




Bericht des Obmannes

Fotoclub Vierkanterdorf Oftering

Quo vadis? Eine berechtigte Frage. 
Vor allem für interessierte, neue Mitglieder. 

Aus vieler Munde hört man kritische Äußerungen über andere 
Fotoclubs, die sich nach Wettbewerbsfotografi e ausrichten und 
deren Mitglieder deren Philosophie zu folgen verpfl ichtet sind.

Diesem Leitbild wollen wir nicht folgen!
Wir wollen anders sein. Mit einer eigenen, einzigartigen Identität.
Einer für Alle, Alle für Einen, so soll unser Handeln sein.
Alle sollen die Möglichkeit haben, von den Anderen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen, 
Denkanstöße warzunehmen. Wobei jeder seinem fotografi schen Stil treu bleiben kann.
Fotografi eren ist eine Kunstrichtung mit vielen Facetten. Diese sollen unbedingt erhalten 
bleiben.
Damit unsere Gruppe gut miteinander umgeht und recht viele Neue dazukommen ist mir ein 
wertschätzender und toleranter Umgang wichtig.

trink was klar ist,
iss was gar ist,
rede was wahr ist.

Mit diesem Zitat will ich auch unserem geselligen Beisammensein entsprechende 
Bedeutung zukommen lassen.

Martin Holzmann

PS: Meinem Vorgänger als „Präsident“ des Fotoclubs, Dr. Hary 
Leitner sei an dieser Stelle für sein Wirken seit Gründung Ende 
2008 gedankt. Er ist mit seiner Gattin Dana, die auch Mitglied im 
Fotoclub war leider wieder in seine alte Heimat Wien gezogen, 
und steht dem Fotoclub daher nicht mehr zur Verfügung.

(Foto: Im Gespräch mit Walter Schuldner vor Gründung des Fotoclubs)



Jahresplanung

An jedem Clubabend besteht die Möglichkeit der persönlichen Kameraschulung durch 
unsere erfahrenen Mitglieder aus dem Profi -Bereich

09. Jänner  Jahresplanung, Fertigstellung des Jahresberichtes 2011

13. Februar Präsentation des Al-Thani-Awards 12/2011 (Doha/Qatar) – Alfred Zukrigl/Linz
  37 Minuten fl ott geschnitten - das Ergebnis des höchstdotierten Fotowettbe-
  werbes der Welt, zu den Themen „Frei“ und „Emotion“. Alfred Zukrigl aus Linz  
  präsentierte ihn in Katar - vorläufi g sind wir die Ersten, die diesen von Scheich  
  Al-Thani fi nanzierten Fotowettbewerb außerhalb von Qatar sehen.           
  http://al-thaniaward.com/

  Jedes Fotoclubmitglied kann interessierte Gäste mitnehmen – bitte um Platz - 
  reservierung – maximal 50 Personen haben Platz (frw. Spende). 
  Es wird auch unser Jahrbuch 2012 mit dem Fotorückblick aus 2011 präsentiert  
  und ausgegeben und die geplanten Aktivitäten für 2012 vorgestellt. 
  Diesen Abend wollen wir auch zur Mitgliederwerbung nutzen.

12. März D.I. Gerald Joham (Obmann des Fotoclubs Alpenverein Linz bis 2007) – 
  „Ausrüstung für Outdoorfotografi e?“

16. April 16.00 Fotowanderung in der Baumvollblüte (Scharten oder Oftering)

07. /14 Mai Foto-Tagesausfl ug Krumau (auch 2-tägig möglich) mit Besichtigung des 
   Geschichtsträchtigen Fotomuseums – Leitung Arch. Hans Aumayr
  Die Exposition des Ateliers von Josef und Franz Seidel überrascht Sie mit ihrer
  Authentizität, einer unerschöpfl ichen Menge von einzigartigen zeitgenössischen  
  Aufnahmen, Fotoansichtskarten, Glasnegativen, erhaltenen und immer noch  
  funktionsfähigen Fotoapparaten, Vergrößerungsgeräten oder der Einrichtung der  
  Fotokammer. 
  Die Attraktivität der einmaligen Sammlung erhöhen Seidels persönliche Notizen,  
  Tagebücher, Fundbücher sowie die ursprüngliche Einrichtung der Wohnung.

11. Juni Fotoauswertung aus dem 1. Halbjahr 2012 9. Juli



09. Juli Fotografi eren in der Porsche-Ausstellung (Tabakfabrik Linz)
  In einer 2000 Quadratmeter großen Schau wird dem Design, dem Mythos und  
  der Innovationskraft der Kultmarke nachgegangen. 
  Gezeigt werden bis zu 100 Jahre alte Autos der Marke Porsche, dazu zahlreiche  
  Prototypen, die aus Deutschland angeliefert werden. 

August kein Clubabend – dafür eine Hausaufgabe: Fleißig Urlaubsfotos machen

10. Sept. Schulungsabend Photoshop und Urlaubsweinverkostung

08. Oktober Vorbereitung der Fotoclubvernissage

08./15. Nov.  Vernissage unseres Fotoclubs im Backhaus

10. Dez. Jahresrückblick bei Punsch, Bratwürstel und FKK (fremde Kekserl kosten)

Clubabende   Vernissage    offene Termine



name:      Hans Aumayr

geb:      22. Jänner

stand:      verheiratet, 2 Kinder, 3 Enkelkinder

beruf:      Architekt

wohnt:      in Hörsching

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Ich bin von Beginn an Besucher des alten Backhauses und habe hier schon viele gemütliche Abende in 
geselliger Runde verbracht. Fühle mich hier sehr zu Hause und treffe hier viele Freunde und mache neue 
Bekanntschaften. Berufsbedingt durfte ich die Familie Wild in immer wieder in baulichen Belangen beraten. 
Als der Gedanke geboren wurde, einen Fotoclub zu gründen, war ich sofort dafür, da mit zu machen. 
Mir gefällt die Clubatmosphäre sehr gut. Man hat Ansprechpartner, die man in fotografi schen Belangen 
fragen kann. Ich bin immer noch am Lernen. 

ich und die fotograÞ e//
Schon im Alter von sechs Jahren bekam ich eine Fotokamera. Immer schon faszinierte mich das Fotogra-
fi eren von Menschen, Architektur und Landschaften. Während meines Architekturstudiums  lernte ich in den 
Vorlesungen an der TU Wien, Bilder rasch zu erfassen und Bauwerke durch die Linse ins rechte Licht zu 
rücken. Berufl ich und privat habe ich immer eine Kamera dabei. Es ärgert mich nichts mehr, als ein einzig-
artiges, oft unwiederbringliches Motiv zu sehen und keine Kamera mit zu haben. Es gibt keine Reise ohne 
Bilddokumentation. Man sieht die Welt durch die Kamera mit anderen Augen.





name:      Josef Breitwieser

geb:      27. April

stand:      verheiratet, 2 Kinder

beruf:      Genießer der Freizeit

wohnt:      in Oftering

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
seit Bestehen des „Café zum alten Backhaus“ fühle ich mich dort wohl. 

Im Zuge der Vorbereitung der 1200 Jahre Oftering kam die Idee auf, 

einen Fotoclub entstehen zu lassen.

Da mich das Fotografi eren schon immer bewegte, war ich von dieser 

Vorstellung begeistert. Wollte schon immer die Natur (im Besonderen 

Wildtiere) in Bildern festhalten.  

ich und die fotograÞ e//
Habe immer gerne auf Reisen und in der Natur fotografi ert, haupt-

sächlich Dias – zu meinem runden Geburtstag habe ich jedoch eine Di-

gitalkamera erhalten, die mir das Fotografi eren wesentlich vereinfacht.

Ich erwarte mir im Fotoclub einige Feinheiten der Fotografi e und den 

Umgang mit der Kamera zu lernen.





name:      Marion Exner, Mag.

geb:      21. Oktober

stand:      wild liiert

beruf:      Juristin

wohnt:      in Oftering

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Bereits in der Schule entdeckte ich meine kreative Ader und hatte 

dort unter anderem die  Möglichkeit in der Dunkelkammer die analoge 

Schwarz- Weiß Fotografi e zu erproben. Seit dieser Zeit hat mich die 

Fotografi e nicht mehr losgelassen und mit der fortschreitenden Technik 

liegt mein Augenmerk nunmehr bei der digitalen Fotografi e.

Ein weiteres Hobby von mir ist das Reisen und Kennenlernen neuer 

Menschen und Kulturen. Währenddessen versuche ich stets Eindrücke 

und Momente mit meiner Kompaktkamera einzufangen. Dabei habe 

ich keine bevorzugten Motive, sondern lasse mich vom Moment inspi-

rieren. Neben Landschaften und Menschen gefallen mir neue Perspek-

tiven sowie die daraus entstehenden Bilder.  





  name:      Fritz Harich

  geb:      24.September

  stand:      verheiratet, 4 Kinder

  beruf:      Gitarrenbauer  www.fhg.at

  wohnt:      in Wels

          

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Als „Albatros-AIR haben wir seit Jahren rund um das Backhaus -und nach dem Drachenfl iegen im Back-

haus- ein Zuhause gefunden. Hannes hat ein großes Herz für all jene, die etwas anpacken möchten und 

so durften wir schon bei vielen Veranstaltungen mit ihm zusammenarbeiten. Da blieb auch eine Einladung 

zum Fotoclub nicht aus. Einmal dabei gewesen, lockt mich die angenehme Atmosphäre und die gemütli-

che, bunt gemischte Gruppe von  Fotoenthusiasten immer wieder ins alte Backhaus.

ich und die fotograÞ e//
In meiner Spielzeugkiste befand sich eine alte Knipskiste billigster Ausführung mit 6x6 Rollfi lm. Ich habe 

sie bemalt, zerlegt und irgendwann auch einen Film dafür gekauft, tja das war vor gut 40 Jahren. Heute 

beginne ich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Photographie, malen oder zeichnen mit Licht, im-

mer mehr zu verstehen und entdecke immer wieder neue Herausforderungen. Es macht einfach Spaß!!





name:      Martin Holzmann

geb:      17. April 1952

stand:      Verw. Zwei Kinder

beruf:      Coach in allen Lebenslagen

wohnt:      in Hörsching

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Wir sind anders! Alle im Club sind als Mensch gleich viel wert.
Neben den fachlichen Themen nimmt das wertschätzende, gesellige Beisammensein einen großen Stellen-
wert ein. Hingehen, anschauen, wenn´s gefällt dabei sein unter der Devise: Jede und Jeder soll sein eigenes 
fotografi sches Thema fi nden und entwickeln, Erfahrungen austauschen und von den Anderen lernen.
Niemand muss vordefi nierte Voraussetzungen mitbringen.

ich und die fotograÞ e//
Wie viele auch habe ich lange Zeit mit einer einfachen KLICK-Klack Kamera Erinnerungsbilder gemacht.
Mit Einzug der digitalen Fototechnik – ein vermurkstes Foto kostet nichts – wurden diese immer mehr. 
Einen Tag mit einer geborgten Spiegelrefl exkamera. Jetzt wusste ich, was fotografi eren ist.
Hobby, Abenteuer, Kunst, Spielerei, Faszination, ……
Keine Wanderung, kein Ausfl ug ohne meiner Freundin „Kamera“.





name:      Rudolf Lindinger

geb:      6. Juli

stand:      verheiratet, 2 Kinder, 4 Enkel

beruf:      Bauer bis zur Übergabe des Hofes an den Sohn, 

      jetzt Geschäftsführer eines Biomasseheizwerkes

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Mit Wild Hannes verbinden mich viele Jahre und gemeinsame Projek-

te, die heute selbstverständlich sind, aber für die Entstehung einigen 

Pioniergeist brauchten.

Mit seinem Backhaus und dem Fotoclub haben sich unsere Wege jetzt 

wieder gekreuzt. 

ich und die fotograÞ e//
Bin bei meinen verschiedenen früheren Reisen zur analogen Hobby-fo-

tografi e gekommen, doch erst seit Kurzem gibt es die ersten digitalen 

„Gehversuche“.





name:      Wolfgang Nimmervoll

geb:      13. Jänner 1979

stand:      verheiratet, 1 Tochter

beruf:      Chemieverfahrenstechniker bei DSM Fine Chemicals

wohnt:      in Oftering

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Da mich die Qualität der Fotos von Kompaktkameras schon immer 

gestört hat, legte ich mir zum 30. Geburtstag eine digitale Spiegel-

refl exkamera zu.

Am liebsten fotografi ere ich alte verlassene Gebäude, Industrieruinen, 

Stollen, … die anschließend mit dem PC meistens zu HDRI nach-

bearbeiten werden.

Vom Fotoclub erwarte ich: Erfahrungsaustausch, Besprechen von 

Fotos, gemeinsame Aktivitäten etc.





name:      Gabriele Lüftner

geb:      26. November

wohnt:      in Freiling                                                             

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Eine Reise ohne Fotoapparat ist für mich undenkbar, denn der Blick 

durch die Linse lässt das Gesehene intensiver werden, man schaut 

genauer hin. Ich liebe es, eine Situation, eine Stimmung mit der Kamera 

festzuhalten, sie sind unwiederbringlich. So entstehen meine persönli-

chen Reiseandenken. 

Meine zweite Leidenschaft sind Blumen. Ob in der Natur oder in Gärten, 

ich liebe es, Pfl anzen abzulichten, wobei ich besonderen Wert auf Farb-

harmonie lege. Da ich die Zeitung eines Blumenvereins verfasse, sind es 

dann meist Bilder aus meinem Fundus, die den Anstoß für einen Artikel 

geben.





name:      Martin Märzinger

geb:      29. Dezember 1963

stand:      verheiratet, 3 Kinder

beruf:       selbstständig als Lithograf/Bildbearbeiter

wohnt:      in Marchtrenk

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Zur Fotografi e kam ich schon mit 14 Jahren, als ich zur Firmung meine 

erste Kamera geschenkt bekam.

Dann während der Lehrzeit Kauf der ersten Spiegelrefl exkamera und 

die Liebe zur Fotografi e brach so richtig auf, was sich in den ersten 

Kursen und intensiver Beschäftigung mit Zeit/Blende/Motiven auswirkte 

und nie mehr verschwunden ist.

Geprägt durch meinen Beruf und der täglichen Arbeit mit teilweise sehr 

schönen Bildern und dem Kontakt mit vielen guten Fotografen wuchs 

der Wunsch, wenn es die Zeit wieder leichter erlaubt, mich intensiver 

mit Fotografi e zu beschäftigen.

Dies führte dazu, mich an der Prager Fotoschule anzumelden wie auch 

dazu, dem Fotoclub beizutreten und ich erwarte mir von beidem, mein 

fotografi sches Wissen laufend zu erweitern, speziell im technischen 

Bereich.





name:      Nadja Ornezeder

geb:      10. April 1982

stand:      verliebt

beruf:       Sozialpädagogin

wohnt:      in Marchtrenk

ich, die fotograÞ e und der 
fotoclub vierkanterdorf oftering//

Der Fotoclub ist ein guter 

Ausgleich zu meiner Arbeit, 

außerdem lernt man immer 

wieder interessante Fotokollegen 

kennen, von denen ich mein 

Fotowissen erweitern kann.





name:      Silvia Ornezeder

geb:      27. Juli

stand:      verheiratet, 2 Kinder

beruf:       viel beschäftigt

wohnt:      in Marchtrenk

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Zur Fotografi e bin ich erst vor kurzer Zeit gekommen, denn bisher 

war die Malerei mein vorrangiges Hobby. 

Der Fotoclub Oftering bietet mir nun die Möglichkeit, mehr über 

Fotografi e und deren Technik zu erlernen. Ich freue mich sehr 

über den Austausch mit den restlichen Mitgliedern! 





name:      Josef Rauchenzauner

geb:      12. Juli 1950

stand:      verheiratet, 1 Tochter

beruf:      Pensionist

hobbys:      Freiwilliger Mitarbeiter und Matrose auf dem Ausfl ugsschiff 

     „Schönbrunn“, Hobbytischlerei, Fotografi eren

wohnt:      in Wels

 

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Ich bin viel unterwegs, und fange seit über 25 Jahren meine vielen 

Eindrücke in der Natur mit dem Fotoapparat ein.

Seit Gründung des Fotoclubs bin ich wegen der guten Gemeinschaft 

und dem Gedankenaustausch dabei. Voriges Jahr hab ich mir eine 

neue Spiegelrefl exkamera zugelegt. 

Durch die erfahrenen Kollegen/innen im Fotoclub kann ich für den Um-

gang damit viel lernen.





name:      Gerhard Saller

geb:      7.5.1944

stand:      verheiratet, 2 Söhne

beruf:      Aktiver Pensionist; Berufl ich war ich 25 Jahre in der Entwicklung

wohnt:      in Marchtrenk und Wien

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Meine Frau Eva und ich sind schon seit den Ersten Tagen Stammgäste 

im Backhaus, weshalb sich im letzten Jahr unweigerlich die Mitglied-

schaft zum Fotoclub Oftering ergeben hat. In erster Linie gefällt mir der 

Gesellschaftliche Aspekt aus der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. 

Die Entwicklung in der Fototechnik ist rasant. 

Für Gedanken- und Erfahrungsaustausch in netter Atmosphäre ist der 

Fotoclub Oftering eine wunderbare Einrichtung.

 

ich und die fotograÞ e//
Das Verständnis für die Fotografi e hat sich immer schon aus der be-

rufl ichen Beschäftigung mit Röntgengeräten heraus ergeben. Fotogra-

fi eren ist dadurch zum ständig begleitenden Hobby geworden. Immer 

möchte ich schöne Motive - Landschaft, Mensch, Tiere, Natur und 

Bauten festhalten. 





name:      Andreas Schiefermüller, DI

geb:      12. April

stand:      wild liiert

beruf:      Selbständiger Software-Architekt

wohnt:      in Oftering

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Mein berufl iches Schaffen führte mich an die gottlosesten Flecken 

dieser Erde. Leider ist das alles nur Teil meiner Erinnerung. Die Suche, 

diese Dinge und Orte festzuhalten, führte mich unweigerlich zur bildge-

benden Kunst. Anfänglich nur mit unzufrieden stellenden Ergebnissen. 

Bis mich die Liebe zu diesem schönen Hobby gefangen nahm. Meine 

liebe Muse (Marion) hat nicht unerheblichen Anteil daran…

„Das Reisen führte mich zur Photographie, das wiederum zum Reisen.“
 





name:      Walter Schuldner

geb:      24.11.1955

stand:      verheiratet, 2 Kinder

beruf:      Arbeiter und Hausmeister der Firma Ritz, in der Firma seit 1974

wohnt:      in Marchtrenk

        

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Künstlerische Tätigkeiten: 

20 Jahre lang Schnitzmeister der VHS Marchtrenk, Auftrags-

schnitzereien und Brandmalereien, Eisstöcke, Deko-Objekte etc. 

Fotografi ere für Vereine, in Gasthäusern, bei Feiern, Hochzeiten, 

Veranstaltungen und alles Schöne. 

Ich hab schon immer in Marchtrenk fotografi ert. 

Durch das Backhaus bin ich nach Oftering gekommen und war bereits 

bei Gründung des Fotoclubs dabei. Nun werde ich des Öfteren einge-

laden, auch bei Ofteringer Veranstaltungen zu fotografi ere. 

Ich bin beim Fotoclub, weil fotografi eren Spaß macht und ich hier viele 

gleichgesinnte Leute kennenlerne, und beim gegenseitigen Bilderbe-

trachten nicht nur fotografi sche Infos bekomme. 





name:      Marcus Steiner

geb:      7.Mai 1980

stand:      in Beziehung

beruf:      Wettbewerbs-Fotograf (www.marcussteiner.jimdo.com)

wohnt:      in Wels

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Ich gebe mein Wissen aus mittlerweile 17 Jahren 

intensiver Beschäftigung in allen Bereichen der Fotografi e gerne weiter. 

Besonders der Austausch von neuen digitalen Spezialgebieten ist mir 

wichtig.





name:      Inge Streif

geb:      8. Jänner

stand:      verheiratet

     2 Kinder

beruf:      Berufsfotografi n (www.streif-photography.com)

wohnt:      in Stadl Paura

ich und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Ein genialer musikalischer Abend mit den „Phi(e)lsaitig´n“ endete damit, 

dass ich Hannes und sein Backhaus, seine Gastfreundschaft und Herz-

lichkeit, sowie ihn als Mensch kennen und schätzen gelernt habe. Im-

mer wieder freue ich mich seither auf gemeinsame Zeit in dieser urigen 

Atmospähre, die selten kürzer ist als bei meinem ersten Besuch. Das 

gemeinsame Interesse an der Fotografi e führte mich schnell zum Fotoclub 

Oftering, deren Fotoclubmitglieder sich regelmäßig zum Interessensaus-

tausch, regen Diskussionen und zur Entwicklung gemeinsamer Fotopro-

jekte im Backhaus treffen. Auf jeden Fall gemütliche, lustige und kulinari-

sche Abende in wunderbarer symphatischer Wirtshauskultur.

ich und die fotograÞ e//
Fotografi e ist seit vielen Jahren ein Thema, das mich tief berührt. Als der 

Wunsch, mehr als nur Schnappschüsse aufzunehmen immer größer 

wurde, begann ich meinen neuen zukünftigen Berufsweg und startete die 

Diplomausbildung an der Prager Fotoschule. Der künstlerische Zugang 

dieser Ausbildungsform lehrte mich in erster Linie zu sehen, hinter die Ku-

lissen zu blicken und mit Licht, Szenen und Stimmungen einzufangen, die 

mehr sind als die Abbildung reiner Äußerlichkeiten. So versuche ich heute 

ausdrucksstarke Portraits entstehen zu lassen und die Charaktere der 

Menschen einzufangen. Darüber hinaus schaffe ich Bilder, die die Abstrak-

tion als Ausdrucksmittel nutzen und dabei das eigene Fühlen und Denken 

in fotografi sche Werke einbringen. Seit 3 Jahren arbeite ich als selbständi-

ge Berufsfotografi n mit den Schwerpunkten Portrait, Hochzeit und Event. 





name:      Hannes Wild

geb:      29. April 1959

stand:      verheiratet mit Helga, 3 Kinder Julia, Helene, Johanna

beruf:       Land- und Gastwirt

wohnt:      in Oftering

      

ich, die fotograÞ e und der fotoclub vierkanterdorf oftering//
Die Begeisterung zum Fotografi eren habe ich in der Jugendzeit von 

meinem Bruder Stefan übernommen. Begonnen hat das mit der 

händischen Kleinbildkamera, der Rollei 35. In meiner Maschinenringzeit 

entstanden tausende Dias bei den vielfältigen Maschineneinsätzen, bei 

vielen Reisen anfangs mit der Minolta X300 und später mit der Canon 

EOS500. Mit dem Umbruch zur digitalen Fotografi e war ich anfangs nie 

zufrieden mit der langen Auslösezeit bzw. auch ein wenig auf Kriegsfuß 

mit der Technik bzw. war eine anständige Technik dazu anfangs sehr 

teuer. 

Vor drei Jahren entdeckte ich im Rahmen der Arbeit für die „Lokale 

Agenda21 Ofterings“ in einem Gemeindefolder von Vorderweissenbach 

wunderbare Bilder vom Gemeindegeschehen und fand den dahinterste-

henden örtlichen Fotoclub. Das gab den Zündfunken zur Gründung des 

Fotoclubs Oftering – unter anderem Bilder für die Bewegung „Oftering 

startet durch“ zu bekommen. Nach einigem Auf und Ab und vielen Be-

mühungen einiger herzhafter Mitglieder ist die derzeitige Mitglieder- und 

Aktivitätsentwicklung unter dem nunmehrigen Namen „Fotoclub VIER-

KANTERDORF Oftering“ vormals unter Obmann Dr. Hary Leitner und 

neuerdings seit September 2011 unter Obmann Martin Holzmann sehr 

erfreulich.  

Meine größte Freude ist, glückliche und strahlende Gesichter einzufan-

gen oder besondere Momente und Details festzuhalten. Die am Markt 

angebotene immer ausgefeiltere Technik kennen- und beherrschen zu 

lernen – und das in einer netten Interessengemeinschaft – das bietet mir 

der Fotoclub „Vierkanterdorf“ Oftering.





Fotoclub Vierkanterdorf Oftering 
Unsere Aktivitäten 2011

Clubabende 2011:

 Jänner:  Winterpause
 Februar:  Wels Gösser Bräu
 März:   Besichtigung Fotogeschäft Jauernig in Wels. 
 April:   „Fotografi eren für die Ofteringer Vierkantertafeln“, 
   Vorstellung des Projektes
 Mai:   „Fotografi eren für die Ofteringer Vierkantertafeln“ 
   Unsere Clubkollegin Inge Streif hat uns am 6. Mai 2011 
   zur Vernissage in die Style-Bar in Lambach eingeladen.
 Juni:   Ofteringer Bauernmarkt am Samstag, den 11. Juni -   
   Überreichung der Vierkantertafeln. 
   17. Linzer Mercedes-Benz Oldtimertreffen am 19. Juni 2011  
   bei der Landesgartenschau in Ansfelden
 Juli:   Sommerpause
 August:  Leider ist unsere Fotoschiffsreise mit der „Schönbrunn“ von  
   Linz nach Aschach nicht zustande gekommen.



 September:  Gemeinsames Bilderanschauen – was ist über den Sommer  
   entstanden ….Planungs- und Kreativsitzung des Fotoclubs
 Oktober:  „Ich lerne meine Kamera kennen“
 November:  „Wir machen einen Fotokalender“.
   25. 11. 2011: Fotoklub Leonding - 
   Workshop zum Thema „Professionelle Erstellung meines   
   Fotobuches“, Firma Kücher.
 Dezember:  FC-Weihnachtsabend (mit Bratwürstel, Punsch, Krambambuli)

Übrigens - wir sind auf facebook unter

http://www.facebook.com/pages/Fotoclub-Vierkanterdorf-Oftering



Mitarbeit des Fotoclubs am Projekt Vierkantertafeln-Oftering

In der Dorfentwicklung Agenda 21 ist eines der Ziele der Gemeinde Oftering, von der Bevöl-
kerung des Zentralraumes zwischen Linz und Wels besser wahr genommen zu werden. Das 
ist notwendig, um dem totalen Kaufkraftabfl uss in die umliegenden Einkaufszentren entge-
genzuwirken, um nicht bald einen wirtschaftlich „leeren“ Ortskern zu bekommen. 

Im Gesamtkonzept von Ortsplatzgestaltung, Schaffung seniorengerechter Wohnmöglich-
keit, Nahversorger-Aktionstage, Ausbau des Nahversorgers und Errichtung des Ofteringer 
Körndl-Themenweges ist die Schaffung eines unverwechselbaren Markenbildes für Oftering 
ein wichtiges Instrument.



Zur Realisierung wurde der Fotoclub eingeladen, die fototechnischen Grundlagen zu liefern
Für 31 Bauernhöfe wurde eine wunderschöne repräsentative Tafel (aus Aluminium mit 8-Far-
bendruck) mit den Abmessungen 83 cm breit und 125 cm hoch (bzw. 62,5 cm breit x 83 cm 
hoch) entworfen. Sie sollte an passender Stelle entweder bei der Zufahrt oder an der der 
Hausmauer angebracht werden. Die Teilnahme eines jeden Betriebes ist freiwillig. 
2012 werden weitere Tafeln fertiggestellt.

Das Kernteam der Agenda 21 unter Leitung von Hannes Wild bedankt sich für die bisher geleis-
tete Arbeit des Fotoclubs Oftering auf das Allerherzlichste. Die Hoftafeln können unter 
http://agenda21.magix.net/ in der Bilderserie „Vierkanterhoftafeln Teil 1“ besichtigt werden.



raum für persönliche notizen//kameratechnisches//persönliche daten...........
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