
Der Kulturkreis Freisingerberg: Entstanden 1997 – wieder aktiviert 2020  

Die Entstehungsgeschichte geht auf das Jahr 1997 zurück, als auswärtige  Künstler 
das bis dahin so harmonische Wirken der Bewohner in diesem Stadtgebiet von 
Waidhofen / Ybbs auf unpassende Art und Weise störten. Besonders die Geschehnisse
rund um den aus Anlass des Staatsvertrages im Jahre 1955 errichteten 
Forellenbrunnen ließen die Bewohner und deren Freunde bereits 1998 zur 
„Selbsthilfe“ schreiten. Das von der Gruppe geschaffene Kunstwerk „Skulptura R“ 
beschäftigte wochenlang Medien und Politik, es endete mit dem Versprechen, 
weiterhin selbst Aktivitäten der „Volkskultur“ durchzuführen. Dazu wurde einer der 
ersten künstlerisch gestalteten Homepages in Szene gesetzt, zu einer Zeit wo das 
Internet erst in den „Kinderschuhen“ steckte. 2020 wurden die Aktivitäten wieder 
aufgenommen, und  weiter auf die Kommunikation über Mail und Internet gesetzt. 

Was ist der Kulturkreis Freisingerberg?
Eine lose Verbindung aller Menschen, welche den Waidhofner Freisingerberg schon 
einmal persönlich betreten haben. Jeder dieser Bürgerinnen und Bürger hat die 
Möglichkeit, beim Kulturkreis Freisingerberg Ideen, Informationen, Tipps und 
Vorschläge einzubringen. Ausgenommen sind lediglich aktive Politiker, denn der 
Kulturkreis Freisingerberg ist absolut frei von Parteipolitik. 

Wie bringt man Ideen und Infos beim Kulturkreis ein?
Die Mailadresse  freisingerberg@gmx.at steht für jedermann offen, jede hier 
eingebrachte Meinung wird geprüft, recherchiert und bei öffentlichen Interesse  
veröffentlicht. Anonym oder mit Namensnennung, das ist den „Freisingerbergler`n 
freigestellt. 

Gibt es, öffentlich bekannte, direkte Berater des Kulturkreises Freisingerberg?
Ja, deren gibt es viele – einige hier in der Kurzvorstellung.

Medizinalrat Dr. Günter Schuhfried – Gründungsmitglied seit 1997 dabei 
Kommerzialrat Karl Piaty sen. - Gründungsmitglied seit 1997
Künstler Herbert Petermandl künstlerischer Berater „Spitzer Pinsel“ seit 1999
Stadtdichter Fred Eichleter – die „spitze Feder des Kulturkreises“  seit 2020
Renate Wachauer – Schreiberin für Frauenthemen – Beraterin seit 2020

All diese Berater  tragen nur für ihre eigenständigen Beiträge die sachbezogene 
Verantwortung -  denn ein „Freisingerbergler“ läßt sich nicht „gleichschalten“ - 
Meinungszwang oder gar Ausgrenzungstendenzen gibt es dort nicht.   

Viele weitere Berater und direkte Informanten treten derzeit nicht in der 
Öffentlichkeit auf, deren Infos werden vom Kulturkreis bearbeitet und bezüglich 
Veröffentlichung bewertet. 

Neue Berater, welche mit ihren Infos mit  ihrer Namensnennung auftreten wollen,  
werden nach Rücksprache mit Medizinalrat Schuhfried von Karl Piaty sen. nominiert.
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Was sind die wichtigsten Bezugspunkte  des Freisingerberg:
Historisch: der Stadtturm (1535) und der Forellenbrunnen (1955)
Bürgerbezogen: Das Rathaus
Kulturell: die Kulturvernetzung Mostviertel
Kulinarisch: Die Konditoreien mit Sichtkontakt:  Hartner, Erb und Piaty
Wirtschaft: Mode zum Stadtturm samt Filiale, Fa. Spar, Fa. DM. 
Mobilität: Taxistandplatz

Der Name Freising wird meist mit dem Geschlecht der Freisinger in Verbindung 
gebracht – für den Kulturkreis Freisingerberg ist allerdings  die Bezeichnung für  
„Frei-Singer“ zu sehen, was auch „Freie Meinung“ - „Freie Redner“ - „Freie 
Denker“  und „Freie Gedanken“  beinhaltet.  

Wer die Freiheit des Menschen über alles stellt, und schon einmal den 
„Freisingerberg“ betreten hat, kann sich selbst als Teil des „Kulturkreises 
Freisingerberg“ bezeichnen. Was es im Kulturkreis Freisingerberg nicht gibt ist das 
Verlangen oder gar die  Annahme von Förderungen durch die öffentliche Hand. 

Solche ungerechte  Förderungen wie für die im Jahr 1998 erfolgte  Zerstörung der 
einstigen Lieblichkeit des Stadtbrunnens,  haben schließlich  erst  zur Stärkung  
des Kulturkreises geführt. Die neuerlichen Aktivitäten ab Sommer 2020 wurden  
durch die neuerliche Weigerung der Stadt, am Stadtbrunnen Blumen  aufzustellen, 
spontan ausgelöst. 
                                                                                 
Als Kommunikation steht neben der Mailadresse  
freisingerberg@gmx.at in erster Linie der BLOG  des
Archives von Karl Piaty sen. zur Verfügung.  
https://piaty.blog/  oder noch einfacher per QR Code
einklinken und schon sind Videos, Bilder rund um den
Kulturkreis Freisingerberg weltweit und anonym
abzurufen. Alle Downloads sind kostenlos.
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