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Vorwort 

Liebe Biirgerinnen und Burger! 

Seit Mitte Marz hat sich unser Leben 
massiv verandert. Oas Corona - Virus 
„Covid-19" hat unser Arbeits- und Pri
vatleben stark beeinflusst. Die Bewe
gungsfreiheit in unserem Land wurde 
stark eingeschrankt und das offentli
che Leben auch in unserer Gemeinde 
auf ein Minimum reduziert. 
Aber nicht nur in unserer Gemeinde, 
sondern ganz ósterreich kampft mit 
dem Virus, weltweit wird versucht die 
Ausbreitung so gering als magiích zu 
halten - wir mussten auf viele lieb ge
wonnen Selbstverstandlichkeiten im 
Alltag verzichten. 
ln unserer Groí?lgemeinde Bernhard
sthal gab es glucklicherweise nur ei
nen positiv getesteten Corona - Fall. 
Unser Patient wurde erfolgreich be
handelt und ist mittlerweile vom Co
ronavirus genesen. 

Danke an Dr. Martin Neugebauer und 
sein gesamtes Team! Durch eure ln
formationen zu den Maí?lnahmen rund 
um Corona gebt ihr uns Sicherheit, 
die wir in dieser schwierigen Zeit be
notigen. 
Jetzt ist jedenfalls eine gute Gelegen
heit, sich noch mehr auf Regionalitat 
zu besinnen. Welche Produkte kann 
ich in meiner unmittelbaren Umge
bung kaufen? 
Regionale Geschafte, Betriebe, 
und Wirtshauser haben uns in 
dieser schwierigen Zeit mit Waren 
und Dienstleistungen verlasslich 
versorgt! 
An dieser Stelle danke ich von gan
zem Herzen auch all jenen, die fOr 
andere da sind, sei es im Verein, bei 
einer Freiwilligen-lnstitution oder aber 
auch in der Nachbarschaft. 
leh bin ganz fest davon uberzeugt, 
dass wir mit dem notigen Durchhal
tevermogen, einer weiterhin positiven 
Einstellung und diszipliniertem Befol
gen der Maí?lnahmen positiv in die Zu
kunft blicken konnen. 
leh wunsche lhnen, dass Sie gesund 
bleiben und wir uns bald wieder per
sonlich treffen. 

Gedenktafe 1n neuem Glanz 

Um dem Umweltgedanken gerecht zu wer
den, mochte die Gemeinde keine chemische 
Unkrautbekampfung mehr durchfiihren. Da
her wurde eine sog . • Wildkrautburste" an
gekauft. Mit der Anschaffung dieses Gerates 
nimmt die Gemeinde eine Vorreiterrolle ein. 

„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, 
verstarkt aut die Gesundheit der Bevolke
rung achten und unsere Umwelt schutzen", 
erklart Bgm. Doris Kellner. „Trotzdem moch
te ich alle Burgerinnen und Burger aufrufen, 
die Flachen sauber zu halten, damit sich un
ser Ortsbild noch schoner prasentiert", so 
der Appell der Ortschefin. 

lm Zuge dessen wurde auch eine neue 
Kehrrnaschine angeschafft. 

Der Kameradschaftsbund Bern
hardsthal stellte einen Antrag beim 
Schwarzen Kreuz zur Restaurierung 
der Russengedenktafel und erhielt 
dafOr Euro 500,-. Die restlichen Kos
ten wurden vom ÓKB und der Ge
meinde ubernommen. Die Kosten fi.ir 
die Neubepflanzung der lnsel mit Ro
sen trug ebenso die Gemeinde. 
Die Gedenktafel wurde abgeschliffen 
und der Schriftzug erneuert. 
1982 wurde die Gedenktafel in der 
Gartenmauer des Arzthauses bei der 
Moserkreuzung angebracht. Naheres: 
https:llheima t. lima-city. de/Bernlkir
chelrussenkriegerd. htm 

https://heimat.lima-city.de/Bern/kirche/russenkriegerd.htm
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