From: Karl Piaty (0676 91 92 993)
Sent: Wednesday, May 12, 2021 4:57 PM
To: bürgermeister krammer
Cc: franz sommer ; fritz_hintsteiner@a1.net ; nadjakoger@gmail.com ; Martin Dowalil ; Karl-Heinz Knoll ;
Elsner Michael ; armin.bahr@gmx.at ; herbert Petermandl ; Peter Engelbrechtsmüller
Subject: Kunst im öffentlichen Raum - Forellenbrunnen

Sehr geehrte Damen und Herren!
Nachdem mir von Bürgermeister Krammer zugesagt wurde, einen Vorschlag für
Kunst im öffentlichen Raum beim Stadtbrunnen praktisch vorzeigen zu dürfen, hat
der Kulturkreis Freisingerberg anläßlich des Europatages die von Herbert Petermandl
gestalteten Bildtafeln öffentlich gemacht.
Dem österr. Botschafter der europäischen Kommission, Herrn Prof. Dr. Martin
Selmayr, hat dies sehr gefallen, seine von Waidhofen gemachten Bilder gingen kurz
nach der Vorstellung über sein persönliches Twittekonto (ca 45. 000 Follower) ins
Netz.
Bericht vom Europatag in Waidhofen / Ybbs:
https://piaty.blog/2021/05/09/das-war-der-europatag/ Ein kurzer BLOG zu Selmayr:
https://piaty.blog/2021/05/12/45-000-follower/
Es ergeht, da nunmehr auch die Grünpflanzen am Brunnen gesetzt wurden die
Frage, ob diese Petermandl-Bilder bleiben dürfen, bzw. wie mit den übrigen
Pflanztöpfen verfahren werden soll.
Info dazu: https://piaty.blog/2021/05/11/kunst-am-brunnen/
Der Kulturkreis Freisingerberg würde vorschlagen, für alle Pflanzentöpfe Waidhofner
Künstlern es zu ermöglichen mit “Fischmotiven” hier Kunst im öffentlichen Raum
bieten zu können.
Ein notwendiger Fischfütterungsautomat (siehe BLOG mit Dr. Selmayr) wird vom
Kulturkreis Freisingerberg kostenlos zur Verfügung gestellt und auch betreut.
Leider wird noch immer zu viel Weißbrot von den Kindern der Besucher verfüttert
(schlecht für die heuer so kleinen Fische) daher ist auch aus Tierschutzgründen eine
solche Lösung sicher angebracht.
Denn die Kinder wollen eben einfach die Fische sehen, mit dem Eiweißfutter aus
dem Automat sind beide Vorgaben erfüllt – die Kinder haben ihre Freude, die Fische
das richtige Futter.
Für die Standardfütterung ist weiter Herr Walter Maurer (Taxifahrer) vorbildlich
tätig.
Da ich nicht weiß, wer für den Brunnen zuständig ist, würde ich bitten das intern
abzusprechen und mir dann eine Aussprache über die weitere Vorgangsweise zu
ermöglichen.
Herbert Petermandl hat wie gewöhnlich eine “eulenspieglerische Erklärung” zu den
gemalten Fischen, Dr. Selmayr hat das sehr gefallen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Piaty sen.

