
Vorwort – Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Sonderausstellung Volkskundesammlung Karl Piaty

Langes und verdienstvolles Engagement um Waidhofen an der 

Ybbs

Wenn wir heuer auf Basis des sogenannten Trennungsgesetzes vom 1.

Jänner 1922 das Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich feiern, so erinnert

uns das vor allem daran, dass unser Bundesland mit der Trennung von

Wien nicht  nur  an  Eigenständigkeit,  sondern  auch  an  Landesidentität

und Selbstbewusstsein gewonnen hat. In dieser Zeit ist Niederösterreich

von einem reinen Agrarland zu einem Land geworden, das sich auch als

Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturland einen Namen gemacht hat.

Im Bereich der Kultur etwa können wir mittlerweile pro Jahr mehr als 2,5

Millionen  Kulturtouristen  in  der  Hoch-  und  Regionalkultur  begrüßen.

Unsere blau-gelbe Kunst- und Kulturbranche erwirtschaftet dabei jährlich

eine Wertschöpfung in der Höhe von 1,35 Milliarden Euro und sichert

damit über 30.000 Arbeitsplätze in allen Regionen des Landes ab.

Diese  erfolgreiche  Entwicklung  ist  zum  einen  das  Ergebnis  einer

gezielten, strategischen Kunst- und Kulturarbeit, zum anderen aber auch

das Verdienst vieler hervorragender Künstlerinnen und Künstler, die in

Niederösterreich leben oder hier ein Zuhause gefunden haben, und der

unzähligen  lokalen  und  regionalen  Initiativen,  die  neben  unseren

international  ausstrahlenden  Leuchtturmprojekten  prägend  für  unsere

Kulturlandschaft sind.
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Ein sehr schönes Beispiel  dafür  ist  die Volkskundesammlung Piaty in

Waidhofen  an  der  Ybbs,  die  heuer  ihr  60-Jahre-Jubiläum  feiert,  das

gemeinsam mit den Jubiläen 50 Jahre Großgemeinde Waidhofen an der

Ybbs  und  100  Jahre  Niederösterreich  im  Zentrum  einer

Sonderausstellung  im  über  500  Jahre  alten  Bäckerhaus  am  Unteren

Stadtplatz steht. Besonders schön ist dabei, dass so erstmals auch das

Fotolebenswerk von Karl Piaty der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Als  Landeshauptfrau  von Niederösterreich darf  ich  Sie  daher  herzlich

einladen, sich auf Entdeckungsreise durch die vielen Zeitdokumente zu

begeben,  die  Karl  Piaty  einmal  mehr  als  eine  von  langem  und

verdienstvollem  Engagement  um  sein  Waidhofen,  die  Pflege  des

Stadtbildes  und  die  Bewahrung  historischer  Objekte  getragene

Persönlichkeit ausweist.
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