
Zusatz zum Buch  - Geteilte Ansicht einer Ansicht -  2004 bis 2009
 ….. die Ereignisse  2012 bis 2019

Am 6. März 2019 wurde das Wetterhäuschen wieder in der Innenstadt von
Waidhofen / Ybbs aufgestellt. Die Instrumente folgten am 11. März 2019. 



Zurück in der Innenstadt

120 Jahre Zeitgeist einer Stadt
Ein „Wetterhäuschen“ erzählt Karl Piaty seine Geschichte 

Ein Beitrag des Verein „Kubus“ März 2019



Für die Gemeinderatswahl 2012 malte Künstler Herbert Petermandl nach einem
Vorschlag von Karl Piaty sen. , wie das „Wetterhäuschen“ im Schloßpark aussehen

könnte. Die Unabhängige Wahlgemeinschaft (UWG - Bürgerliste) nahm dies in ihr
Wahlprogramm auf, erreichte 6 Mandate und machte  das Wetterhäuschen zu einem
Thema eines Arbeitsübereinkommens mit der WVP.  Zwar wurde nun nicht genau

dieser Platz verwendet, aber das Wetterhäuschen ist wieder in der Innenstadt – 
…. das wird auch vom „Verein Kubus“ akzeptiert. 



Wahlergebnis 2012 in „Zwergenmalerei“  - Karl Piaty und Künstler Herbert Petermandl 

2019 
Jahre danach gibt es einen Bürgermeisterwechsel 

und damit zog wieder ein „neuer Zeitgeist in die Stadt“
Und damit fand auch das „alte Wetterhäuschen“ wieder seinen Wert – 

und es kam, wie erwartet,  wieder zurück in die Innenstadt.

Am 6. März 2019 war es soweit – das renovierte Wetterhäuschen feiert
seinen 120. Geburtstag wieder auf einem passenden Platz. Der historische
Standort vor dem Rathaus konnte nicht mehr verwendet werden, zu viele

technische Einbauten liegen dort unter dem weiter schadhaften Pflaster.  



Die erste Nacht im Rothschildpark - vom 6. auf den 7. März 2019

Am 11. März 2019 wurden die „Instrumente“ eingebaut, nun ist das
Wetterhäuschen endgültig im „neuen Glanze“. Der Frühling und der Sommer
wird alles in bunte Farben tauchen, im Herbst wird das Laub der großen

Linde neue Akzente setzen und im Winter wird das schmiedeeiserne Gitter
besonders attraktiv zu sehen sein. Ein Objekt  und seine vielen Gesichter !

Und damit wird das Wetterhäuschen weiter die Stadt prägen, den Zeitgeist
nachweisen, die Besucher in Erstaunen bringen, die internationalen

Wetterhäuschenexperten zu neuen Ansichten bringen und die
Waidhofnerinnen und Waidhofner daran erinnern, 

…...daß die „Geschichte“ der Stadt 
der wichtigste Faktor für die „Zukunft“  ist.   

      Näheres und Aktuelles im Internet immer auf   piaty.blog


