
23. Juni 2006:
Kooperation mit "Kaffee  Europa" erfolgreich

weitergeführt

Radiobericht:  http://www.radio.cz/de/artikel/80528
Staatssekretär Dr. Hans Winkler beim "Kaffee  Europa" am 23. Juni 2006 in

Waidhofen/Y
Piaty EU Aktivitäten seit vielen Jahren bekannt.

Zeitungsausschnitt Kronenzeitung vom Juni 2005:

Seit 4 Jahren veranstaltet die Konditorei Karl Piaty in Waidhofen/Ybbs immer am 9.
Mai "seinen" einen Europatag, wo im Piaty-Kaffeestüberl Europathemen bei Kaffee
und Kuchen diskutiert werden. Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel hat  am 28.
Jänner 2006 in Salzburg dieselbe Idee vorgeschlagen und damit 2006 das "Cafe de

Europ" initiiert.  

In 27 Ländern und in 27 Kaffeehäusern wurde von  prominenten Literaten gelesen,
und geladene Bürger hörten zu. Nicht ganz im Sinne einer echten Bürgernähe,

kritisierte daraufhin Konditor Karl Piaty. Er weiß aus Erfahrung, dass die Bürger
hautnah und ehrlich informiert werden wollen, dass die Fragen nicht "vorgekaut" sein

dürfen, und dass es möglichst keinen "Moderator" geben sollte.

http://www.radio.cz/de/artikel/80528


Unter http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/fensterputzer/1506/kritik-an-cafe-d-
europe-eu-buerger_2960.html können Sie einen kritischen Bericht von Insidern

darüber lesen.

 Karl Piaty: "Die Idee von Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel, die jahrhunderte
alte Tradition des Kaffeehauses zur Hebung der Bürgernähe einzusetzen war

eigentlich genial. Aber es hätte nicht passieren dürfen, dass sich Österreich
herausgenommen hat, die "nationalen Gewohnheiten" und hier vor allen die

"nationale Mehlspeise" vorzugeben und damit dem Gedanken Bürgernähe und
Regionalität zu untergraben. Wenn schon Bürgernähe angesagt ist, muss diese auch

echt spürbar sein.  
Gespräche in Kaffeehäusern waren seit Jahrhunderten immer impulsiv, unvorbereitet

aber dafür umso ehrlicher und offener. Um dies auch einmal in unserer "etwas zu
bürokratisch" gewordenen EU zu präsentieren, erging von mir an Staatssekretär Dr.
Hans Winkler die Einladung, eine derartige "bürgernahe Kaffeehausaktivität" zu

besuchen.  

Dr. Winkler sagte zu, "kam, sah und siegte"
Dr. Winklers offenen Worte zur EU, besonders das ehrliche Eingeständnis, dass die

EU Politiker oft zu weit von den Bürgern entfernt agieren, gefiel, ebenso wurden aber
auch seine Worte zu den Vorteilen der EU gerne gehört und auch akzeptiert. 

(höre tschechischen Radiobericht - http://www.radio.cz/de/artikel/80528
Die Kosten für diese Aktivität übernahmen die Konditoreien Karl Piaty (Waidhofen)

und Ing. Alice Sabreffova (Budweis) die Stadt Budweis finanzierte die Reise der
tschechischen Schüler - so einfach geht es, wenn guter Wille vorhanden ist. 

Unter http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/fensterputzer/1506/kritik-an-cafe-d-
europe-eu-buerger_2960.html erfahren Sie dagegen, was den Sponsoren und der

Ratspräsidentschaft Österreich die 27 offiziellen "Cafe de Europ" gekostet haben.

 1 Million Euro ( 13,7 Millionen Schilling) wurde angeblich
aufgewendet.

Wie solche teuer bezahlte Veranstaltungen ablaufen, und wie z.B. das Prager
Radio den erreichten "bürgernahen Effekt" dabei sieht, hören und lesen Sie

unter : http://www.radio.cz/de/artikel/78724

 

***************
Viele Medien berichteten über die kleinen aber feinen EU Aktivitäten in Budweis und
Waidhofen. Und die folgende Bildgalerie zeigt wohl besser als 1000 Worte, wie sich

Europa weiterhin bürgerfreundlich präsentieren könnte.

http://www.radio.cz/de/artikel/78724
http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/fensterputzer/1506/kritik-an-cafe-d-europe-eu-buerger_2960.html
http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/fensterputzer/1506/kritik-an-cafe-d-europe-eu-buerger_2960.html
http://www.radio.cz/de/artikel/80528
http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/fensterputzer/1506/kritik-an-cafe-d-europe-eu-buerger_2960.html
http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/fensterputzer/1506/kritik-an-cafe-d-europe-eu-buerger_2960.html


   

1 Tag durfte die EU Präsidentschaftsfahne in Waidhofen/Ybbs wehen

Staatssekretär Dr. Hans Winkler schnitt die "Europatorte" an



Auch die NÖN brachte diese Szene in einer Bildreportage

   

Pauli Piaty durfte nicht fehlen, als Dr. Winkler die "goldene Birne" erhielt
Diese Birne ist das Symbol für länderüberschreitende Aktivitäten 

in jenen Gebieten, wo über 400.000 Mostbirnbäume blühen.





Die Mostbirnbäume kennen nämlich keine Landesgrenzen

       



Waidhofner und Budweiser Mädchen im "Europalook" und Österreichtorte 

  ...... so schön ist Europa!!! 



Diskussion in der Bauernstube Piaty aus dem Jahre 1614
näheres unter: http://www.sen.piaty.at/vks/index.htm 

Die Budweiser spielen am 15. August (Stadtfest) wieder bei Piaty
im Bild mit Stadtrat und Stadtfestorganisator Friedrich Rechberger

http://www.sen.piaty.at/vks/index.htm


2 Medienartikel: am Beispiel Kronenzeitung





Elisabeth Hofmarcher, das liebliche "Europa Kaffee" Gesicht 

***************

Rückblick  

Kaffee de Europ in Budweis: 6. Mai 2006



Sinngemäße Übersetzung dieser tschechischen Zeitung 
Torten kennen keine Grenzen

Auf Impuls eines Konditor aus Österreich  veranstaltete am Samstag die Besitzerin der Budweiser
Kaffeekonditorei Alice Sabreffova einen sogenannten „Europatag“. Nach Muster der Österreicher

lud sie nicht nur ihre Kollegen aus Österreich sondern auch die tschechische Spitze der Konditoren.
Es ist nicht nur über den Konditorenprobleme geredet,  sondern es wurde auch ein Buch von

Miroslav Pelikan getauft .Maria Ticha aus Dacic bekam den Titel beste südböhmische Konditorei.
Zur Sprache kamen der Austausch von traditionellen Rezepten aber auch über die Vorschriften und
die Situation EU im Lichte der EU.Präsident Hvezda: Wir tschechischen Konditoren können durch

den Informationsaustausch und die Ratschläge lernen, aber wir brauchen uns auch nicht zu
schämen.Kaffeehausbesitzerin Sabreffova: Auch wir haben in Europa etwas einzubringen, konkret

unserer Mitarbeit mit den Österreichern. Jetzt erzeugt man hinter der Grenze tschechische Levanzen
und Buchteln  und wir erzeugen dafür nach einigen österr. Rezepturen. Zeman: Über

Konditoreierzeugnisse kann man Stunden um Stunden sprechen, aber es geht nicht nur um das
Erzeugnis, Qualität und kunstvoller Verarbeitung ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Die

Vorschriften sind dabei immer zu beachten. 














