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Liebe Bernhardsthalerinnen!                                                    im September 2016 
Liebe Bernhardsthaler! 
 

Kirchensanierung 2012 – 2016 
 
 
So begann es: 
Der Hausschwamm beim Beichtstuhl wurde sichtbar und hat 
sich aufgrund der Feuchtigkeit im Mauerwerk rasant vermehrt. 
Da Hausschwamm toxisch ist, mussten wir sofort                       
Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen ergreifen. 
Die Ursache war das feuchte Mauerwerk auf der rechten Seite. 
 
                                                 Die Maßnahmen: 

     Das komplette Entfernen des kontaminierten und feuchten Innen- und 
                              Außenputzes sowie des Fußbodens auf der – rechten- Männerseite.  
                              Ein 25 m  langer Entlüftungsschacht an der rechten Außenseite der Kirche.  
                              Die chemische Vernichtung der Sporen des Hausschwammes  
                              mit Injektionen in  einigen hundert  Bohrlöchern in der Kirchenmauer . 
                              Danach neu verputzen, diese Seite neu färbeln und die 40 Jahre alte 
                              Heizung in diesem Bereich erneuern. 
 
Die Finanzierung: 
Die Kostenschätzungen für diese Sanierung lagen bei rund      
130.000,- Euro. Nach Abzug der Förderungen vom Land NÖ 
und dem Bundesdenkmalamt waren rund 100.000,- Euro zu                  
finanzieren. Nach intensiven Verhandlungen mit der 
Diözese wurde die Finanzierung mit  60 %  Diözese  
und 40 %  Pfarre vereinbart. 
Diese 40.000,- Euro für die Pfarre sollten durch Eigen- 
Leistungen noch reduziert werden. 
 
                                   Resümee: 
                                   Zum Kirtag konnten wir berichten, dass die Sanierung abgeschlossen ist. 
                                   Durch die ausgezeichnete Unterstützung vieler Helferinnen und      
                                   Helfer  haben wir den budgetierten Baranteil von 25.000,- Euro  

    (waren vorhanden) nicht zur Gänze verbraucht. 
     70 Personen haben 1.200 Stunden gearbeitet – nochmals ein 

         herzliches Dankeschön !!!!! 
                                                                                                        
                                                                                                                                            bitte wenden 



 
 
Was wäre noch zu machen:  
Viele Kirchenbesucher haben den Wunsch an uns herangetragen, dass wir auch auf  
der –linken-Frauenseite die Wände bis zum Gewölbe neu färbeln und die Heizung  
erneuern sollten. 
Damit wäre der Kirchenraum bis zum Altarraum einheitlich 
fertiggestellt. 
Die Kosten dafür werden rund 8.000, Euro betragen und sind  
im ursprünglichen Sanierungsbudget nicht enthalten. 
 
Finanzielle Unterstützung:  
Wir haben sehr sparsam gearbeitet und deshalb auch seit  
2012 um keine besondere  Spende gebeten. 
Da die zusätzlichen Sanierungen die vorhandenen Mittel 
übersteigen, bitten wir um 
Ihre finanzielle Unterstützung und könnten damit den Kirchenraum für viele Jahre 
in einen gefälligen Zustand versetzen. 
 
Wir feiern diese Woche „Erntedank“ und es wäre wohl ein guter Anlass, zu danken, 
dass neben einer guten Ernte, Bernhardsthal auch von Unwettern, Hagel etc. 
weitgehend verschont geblieben ist. 
 
Es ist unsere Kirche für die wir arbeiten und spenden, sie ist seit Jahrhunderten ein zentraler 
Punkt in unserem Ort. Eine schöne Kirche erfreut sowohl uns Bernhardsthaler als auch 
unsere Gäste, die uns besuchen kommen. 
 
Bereits jetzt ein Dankeschön und Vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung. 
 
 
 

                                                                           Pfarrer John, Kaplan Joy 
                                                                          und der Pfarrgemeinderat 
 
 
 
PS: In den Schaufenstern bei der „KIRCHE“ und bei  „ADEG“ haben wir Bilder von der 4-
jährigen Sanierungsphase ausgehängt. 
 
Beilage: 1 Zahlschein 
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