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Preisträger darfTitel nicht tragen
Diepoldsau Karl HeinzHagenbucher belegte an derÖsterreichischen Staatsmeisterschaft für

künstlerische Fotografie einen ersten Platz. Als Schweizer Bürger darf er sich jedoch nichtmit demTitel schmücken.

SusiMiara

Als er das erste Mal durch den
Sucher einer Kamera schaute,
war er erst ein paar Jahre alt. Mit
zehn wollte er seine eigene Ka-
mera haben. Seither fotografiert
er für den Eigengebrauch, wie
er sagt. Vor fünf Jahren machte
Karl Heinz Hagenbucher die
Fotografiedannendgültig zu sei-
nemHobby.AlsdasdigitaleZeit-
alter auchdortEinzughielt, legte
er sich die erste Nikonkamera
zu. Mit immer besseren techni-
schen Möglichkeiten wuchs der
Wunsch, auchdieTheoriehinter
der Kunst des Fotografierens zu
erlernen und Bilder zu machen,
die es Wert sind, aufgehängt zu
werden.DenUmgangmitderKa-
mera brachte er sich selbst bei.
Bis heute hat Hagenbucher nie
einen Fotokurs besucht.

Erfolganderersten
Meisterschaft

UmseineErfahrungenmit ande-
renAmateurfotografen zu teilen,
trat er dieses Jahr dem Verein
«Erster Fotoclub Lustenau» bei.
Gleichzeitig nahm er mit zwölf
Bildern an der Österreichischen
Staatsmeisterschaft für künstle-
rische Fotografie teil. Seine zwei
Landschafts- und zwei Architek-
turfotos erreichten in der Ge-
samtwertung den dritten Platz.

In der Kategorie Schwarz-
Weiss reichte es sogar für den
erstenPlatz. «Nie imLebenhätte
ichgedacht, dass ich soweit kom-
menwürde», sagtKarlHeinzHa-
genbucher.ObwohleralsSchwei-
zer Bürger den Titel Österreichi-
scher Staatsmeister nicht tragen
darf,war derWettbewerb für ihn
eineBestätigung. Immerhinhat-
ten mehr als 500 Amateurfoto-
grafenmit 6200Bildern bei die-
sem Wettbewerb mitgemacht.
Bereits Ende August wird er bei

derVorarlbergerLandesmeister-
schaft mit seinen Fotos dabei
sein.«SpezielleHerausforderung
wird hier die Kategorie ‹pur›mit
unbearbeiteten Bildern sein»,
sagt er.Hagenbucher fotografiert
am liebsten Landschaften, seit
neuestem macht er aber immer
öfter auch Porträtaufnahmen.
Pro Monat schiesst er zwischen
1000und 2000Fotos. Ambitio-
nenalsProfifotografhat er keine.
Die Fotografie sollweiter nur ein
Hobbybleiben.«Natürlichmöch-

te ich mich aber laufend verbes-
sern.» Den speziellen Moment
im Bild festzuhalten, sei es eine
besondere Mimik beim Men-
schen oder eine spezielle Land-
schaftstimmung, faszinieren ihn
immermehr.

«So einMoment ist einmalig
und inwenigenMinutenoder so-
gar Sekunden vergangen und
kehrt nicht wieder», schwärmt
Hagenbucher, der bis heute über
50000Bilder archiviert und ka-
talogisiert hat.

Karl Heinz Hagenbucher knipst mit seiner Kamera jeden Monat bis zu
2000 Fotos. Bild: Susi Miara

«AmAltenRhein»: Dieses Foto erreichte dendrittenPlatz in derGesamt-
wertung. Bild: K. H. Hagenbucher

«AmRohrspitz»: Eines der vier eingereichtenBilder, das den erstenPlatz
in der Kategorie Schwarz-Weiss erreichte. Bild: K. H. Hagenbucher

Österreichische Staatsmeisterschaft

Die Österreichische Staatsmeis-
terschaft wird seit 1960 unter dem
Ehrenschutz des Bundesministe-
riums für Unterricht, Kunst und
Kultur durchgeführt. Unterstützt
wird der Wettbewerb durch den
österreichischen Fotohandel und
den Verband Österreichischer
Amateurfotografen-Vereine. Der
Foto-Staatsmeister-Titel hat

schon manch einem Amateur-
fotografen den Weg zum «Star-
fotografen» eröffnet.

Die Teilnehmer können in drei
Kategorien, «Farbe ausgedruckt»,
«Schwarz-Weiss» und «Digital» je
vier Bilder einreichen. 2017 wur-
den insgesamt 6200 Bilder in al-
len Kategorien zur Bewertung
eingereicht.

Mit positiverGrundhaltungüberzeugt
Heiden DieMobile Luftwaffe absolvierte ihren diesjährigenWiederholungskurs im

RaumOstschweiz. AmMittwochwurde auf derDunantwiese die Standartenabgabe durchgeführt.

Die Mobile Luftwaffen-Radar-
abteilung gab am Mittwoch in
Heiden nicht nur ihre Standarte
ab. Auch für Major im General-
stab Patrick Fetz, der die Mobile
Luftwaffen-Radarabteilung2 seit
2015 kommandierte, war es die
letzte Dienstleistung als deren
Kommandant.

Patrick Fetz dankte Kadern
undMannschaftsangehörigen für
die Leistungen, die während der
diesjährigen Volltruppenübung
erbrachtwurden.Besonders stolz
warFetzgemässeinerMitteilung
desPresseverantwortlichenüber
die positive Grundhaltung, die
Leistungsbereitschaft und das
Engagement sowie das Team-
work innerhalbderMobilenLuft-
waffen-Radarabteilung 2.

Leistungsbereitschaft
gezeigt

«In den vergangenen drei Jahren
haben wir stets überzeugt, egal
ob Übung oder Einsatz. Vielen
Dank für eurenEinsatz, eureLei-
denschaft und eure Kamerad-
schaft. Sie sind der Grundstein
dafür,dassdieZeitalsAbteilungs-

kommandant bis heute meine
schönste Zeit im Milizdienst
war.»FlorianHunziker, derKan-

tonsratspräsident von Appenzell
Ausserrhoden, lobte Fetz in sei-
nerGrussbotschaft alsKomman-

danten mit Herzblut, der seine
Unterstelltenauf einZiel hinfüh-
re.WeiterwürdigteHunzikerden

LeistungswillenderTruppe,wel-
chen sie im Einsatz an den Tag
gelegt hatte.DieMobileLuftwaf-
fen-Radarabteilung2besteht aus
dreiKompanien, dieunabhängig
voneinander je ein Taktisches
Fliegerradar (Taflir) an verschie-
denenStandorten inder Schweiz
einrichten, betreiben und schüt-
zen können.

Luftaufnahmeausdem
Eurocopter

Die von einem Taflir erfassten
Radardaten aus dem unteren
Luftraum werden gemäss Me-
dienmitteilung zeitverzugslos in
dieGesamtluftlage integriert.

Um die Standartenabgabe
fotografisch festzuhalten, über-
flog ein Hubschrauber des Typs
EurocoptermehrmalsdieVeran-
staltungund fertigte einLuftbild
an.

ImAnschluss an diemilitäri-
scheZeremonie auf derDunant-
wiese führte die Gemeinde Hei-
den gemeinsammit derMobilen
Luftwaffen-Radarabteilung 2 ei-
nen öffentlichen Apéro an der
Seeallee inHeiden durch. (pd)

Ein Eurocopter kreiste während der Zeremonie über der Dunantwiese. Bild: pd

Journal
1.-August-Brunch
beimKronenareal

Rheineck Am Vormittag des 1.
August findet im Innenhof des
Kronenareals (bei schlechterWit-
terung imaltenFeuerwehrdepot)
der gemütliche Festtagsbrunch
mit einem schönen, familiären
Rahmenprogrammstatt.DieMu-
sikergruppe Willi Brothers wird
für die musikalische Unterhal-
tung sorgen. Für die Festrede
unter dem Motto «Chancen der
Vereinbarkeit von Altem und
Neuem» konnten Christin und
OttoGmeiner, InhaberderDach-
com.ch AG, gewonnen werden.
Um 9.30 Uhr wird im Innenhof
des Kronenareals das Früh-
stücksbuffet eröffnet, eswird ein
Unkostenbeitrag erhoben. Das
OK aus Stadtrat, Ortsgemeinde
undVerkehrsverein freut sichauf
eine rege Beteiligung der Bevöl-
kerungundhofft auf einengesel-
ligenund fröhlichenAnlass.Eine
Anmeldung ist erwünscht bis am
28. Juli an den Verkehrsverein,
Postfach 205, Rheineck, info@
verkehrsvereinrheineck.ch oder
unter 079 291 88 03.

Bibliothek/Ludothek
ist geöffnet

Au Trotz Sommerferien ist die
Bibliothek jeweilsmittwochs
von 17 bis 19Uhr und freitags
von 17 bis 20Uhr geöffnet.

1.-August-Brunch
bei denSportanlagen

Balgach Der Kulturverein Bal-
gach organisiert den 1.-August-
Brunch bei den Sportanlagen.
Um 9.30 Uhr wird das Brunch-
buffet eröffnet. Neben Worten
zumGedenken an denNational-
feiertag wird der Anlass auch
musikalisch umrahmt. Eine
Anmeldung ist bis Dienstag, 25.
Juli, erforderlich unter Telefon
079 278 48 65oder kulturverein
balgach@gmail.com.

Öffnungszeiten
Gemeindeverwaltung

Diepoldsau DieGemeindever-
waltung bleibt amMontag, 31.
Juli, geschlossen. Für Todesfälle
besteht ein Pikettdienst unter
Telefon 079 792 34 88.

Öffnungszeiten
Gemeindekanzlei

Reute DieGemeindekanzlei
bleibt amMontag, 31. Juli, dem
Tag vor demNationalfeiertag,
geschlossen. FürNotfälle ist ein
Pikettdienst eingerichtet.

Bussen verhängt
amAlten Rhein

Diepoldsau Der Diepoldsauer
Gemeinderat schützt das Nah-
erholungsgebiet amAlten Rhein
seit Jahren konsequent. Um das
zudokumentieren, veröffentlicht
er jeweils die Bussen, die für ein
Fehlverhalten in dieser Gegend
ausgesprochenwurden.

Publiziert werden die Miss-
achtungen von Fahr- und Park-
verbotensowiederHundeleinen-
pflicht jeweils im gemeindeeige-
nenMitteilungsblatt.

Dort werden in der Ausgabe
vom 20. Juli 15 Bussen wegen
MissachtungdesFahrverbotes (je
100 Franken), sechs Bussen we-
genMissachtungdesParkverbo-
tes (je 40 Franken) sowie drei
Bussen wegen Missachtung der
Hundeleinenpflicht (je 50 Fran-
ken) aufgeführt. (rü)


