Die österreichische Mehlspeiskultur !
In einer Zeit, wo immer mehr industriell
hergestellte Mehlspeisen aus dem Ausland
auf den Markt kommen und damit die
österreichische Tradition immer stärker
zurückgedrängt wird, versuchen engagierte
Personen in ganz Österreich der österr.
Mehlspeiskultur einen Sonderstatus
einzuräumen.
Die " österreichische Mehlspeiskultur als Weltkulturerbe" ist das Ziel.
Landeshauptleute und Politiker aller Bundesländer sind bereits als
"Ehrenbotschafter" bestellt, ausgesuchte und anerkannte Fachleute aus dem
Gastgewerbe und der Konditorbranche werden als die offiziellen "Botschafter"
aufgeboten. In N.Ö. ist LH Dr. Erwin Pröll der Ehrenbotschafter.
Die 5 Botschafter sind: Frau Lisl Wagner-Bacher aus Mautern, Herr Toni
Mörwald aus Feuersbrunn, Kommerzialrat Karl-Heinz Hagmann aus Krems,
Meisterpatissier Herwig Gasser aus Baden bei Wien und Kommerzialrat Karl
Piaty aus Waidhofen / Ybbs. Im Internet ist alles genau nachzuverfolgen:
http://www.mehlspeiskultur.at/
Diese Ehrenbotschafter und Botschafter
bemühen sich, besonders auch bei wichtigen
internationalen Anlässen, für die traditionellen
Mehlspeisen und deren umgebenden Kultur
positive Werbung zu machen. Dass derartiges
oft auch sehr
prominent
gelingt, war
die Übergabe von Piaty Wuchteln und dem
"Ybbstaler Apfelkuchen" an die EU
Kommissarin Cecilia Malmström. Sie ist
derzeit in der EU dafür verantwortlich, wie
sich der Qualitätsstandard der Lebensmittel
im Bereich des nunmehr verhandelten TTIP
Abkommen zwischen den USA und der EU
entwickelt. Eine große, oft sehr emotionell
geführte Diskussion in ganz Europa.

Unser Waidhofner Zuckerbäcker und
offizielle Botschafter der Mehlspeiskultur, Karl Piaty sen., nützte diese
Chance vor großem Publikum. Er hatte
vom Wirtschaftsministerium eine
persönliche Einladung zu dieser elitären
Veranstaltung in der Akademie der
Wissenschaften erhalten. Außerdem ist
auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner ein
Ehrenbotschafter der österreichischen
Mehlspeiskultur.
Der Smalltalk zwischen EU Kommissarin,
Vizekanzler und Zuckerbäcker wurde
filmisch mitgeschnitten, waren doch
Fernsehanstalten und zahlreiche
Bildberichterstatter aus ganz Europa im
Haus der Wissenschaft anwesend.
https://www.youtube.com/watch?v=Zfko0sp43HI
Frau Malmström war sehr gesprächig, konnte viele Vorurteile sehr klar
ausräumen. "Tiroler Schinken wird Tiroler Schinken bleiben" sagte Sie vor den
vielen laufenden Kameras, und Piaty fügte hinzu: "Und der Ybbstaler
Apfelkuchen soll auch der Ybbstaler Apfelkuchen bleiben". Frau Malmström
nickte und nahm die Mehlspeisen aus Nieder-Österreich gleich direkt ins
Flugzeug mit. "Die N.Ö. Süßigkeiten esse ich jetzt gleich am Heimflug" , so
verabschiedete sie sich, mit dem "Piatysackerl" in der Hand, freudig aus dem
Haus der Wissenschaften. Jeder Tropfen höhlt den Stein, so ist auch diese
kleine EU Geschichte zu sehen.
Übrigens: TTIP ist eine große Gefahr. Karl Piaty sen. ein Skeptiker dabei. Aber
bei dieser Veranstaltung wurde ganz klar versprochen, dass der größte
Kritikpunkt, Investitionsschutz für Konzerne durch "private" Gerichte, nicht
kommen wird, und auch die Standards der Lebensmittel in Österreich in
keinem Fall verschlechtert werden dürfen.
Karl Piaty hat viele Aussagen bei dieser elitären Veranstaltung per Video
aufgezeichnet und wird gegebenenfalls deren Einhaltung einfordern. Wenn es
sein muss, wieder mit "Piaty Wuchteln", denn die kennt man schon weit über
Waidhofens Grenzen hinaus.
Waidhofen / Ybbs 8.2.2015

Auch auf Grund dieser Veranstaltung schrieb Vizekanzler Dr. Reinhold
Mitterlehner daraufhin bald ein Mail an Karl Piaty sen. mit folgendem Inhalt:
Lieber Herr Piaty,
ich bin sicher, dass Ihre Mehlspeisen der Frau Kommissarin sehr zugesagt haben - ich
konnte mich ja auch selbst schon von deren Geschmack und Qualität überzeugen.
Ich freue mich auch, dass Sie sich mit dem Thema TTIP inhaltlich auseinandersetzen
und nicht - wie leider so viele andere - dieses Freihandelsabkommen grundsätzlich
und zu einem Zeitpunkt ablehnen, wo die Verhandlungen noch andauern.
Was das Thema Nichtraucherschutz anbelangt, so war die im Jahr 2009 beschlossene
Regelung leider kein sehr guter Kompromiss und die Diskussionen haben sich
mittlerweile weiterentwickelt. Derzeit sind wir in Gesprächen und Verhandlungen mit
dem Koalitionspartner und Vertretern der Wirtschaft, um eine zeitgemäße Lösung zu
finden. Ihr Lokal ist ja erfreulicherweise bereits zu 100 Prozent rauchfrei.
Abschließend freue ich mich, dass Sie sich als engagierter Bürger beim
Evolutionsprozess der ÖVP eingebracht haben. Die Ergebnisse werden in ein neues
Parteiprogramm einfließen, das im Mai beschlossen werden soll.
Ihnen alles Gute für Ihre zahlreichen Aktivitäten.
Freundliche Grüße
Reinhold Mitterlehner
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