
Vöcklabruck 1616. WOCHE 2013Land & Leute

Praxistest Die Helfer von morgen der FF Puchheim haben den richtigen 
Umgang mit Feuerlöschern geübt. Nach der Theorie konnte unter Aufsicht 
erfahrener Kameraden ein Übungsfeuer gelöscht werden. Wer mitmachen 
möchte bei der Jugendgruppe der FF Puchheim, einfach vorbeischauen, 
jeden Mittwoch (außer in den Ferien) ab 18 Uhr.          Foto: FF Puchheim

Bestanden Die Feuerwehr-Atemschutzträger des Bezirkes haben sich 
wieder zur Prüfung gestellt. Gut vorbereitet sind diese am Bahnhofsgelände 
Attnang-Puchheim von den Bewertern des Bezirkes getestet worden. Vier 
Trupps konnten in Bronze, acht in Silber und acht in Gold ihr Leistungsab-
zeichen erreichen.      Foto: BFKDO Vöcklabruck

FOTO- UND WHISKEYCLUB

Ein gelungenes Foto und ein Schluck guten 
Whiskeys sind für die Mitglieder das Größte
ATTNANG-P. Die Kombination 
von Fotografi e und Whiskey ist für 
Clubaktivitäten sicherlich nicht 
alltäglich. Aus Attnang-Puchheim 
und Gampern hat aber eine Drei-
erseilschaft von Enthusiasten zu-
sammengefunden, denen beides 
sehr viel bedeutet: Damit war der 
Foto- und Whiskeyclub Attnang/
Baumgarting (Ortsteil von Gam-
pern) geboren.

von WOLFGANG MACHERHAMMER

„Angefangen hat das Ganze, als 
ich von meinem Schwiegervater 
eine Flasche Whiskey geschenkt 
bekam. Später hab ich mich dann 
auch auf Urlaubsreisen bewusst 
nach diversen Whiskeys umge-
schaut und auch welche mit nach 
Hause genommen“, sagt Club-
obmann Christian Volkan. 
Bereits 2007 hat man sich als 
Vereinigung zusammengefun-
den, um der Liebe zu Fotogra-
� e und Whiskey zu frönen. Bis 
2012 war dies eine private An-
gelegenheit, seit diesem Zeit-
punkt ist der Verein öffentlich. 
Volkan: „Das Thema Whiskey 
interessiert viele, wie wir bald 

gemerkt haben. Bereits die erste 
Whiskeyverkostung mit Vortrag 
über die Herstellung und die ver-
schiedenen Whiskeysorten ist 
sehr gut angekommen.“ Am ver-
gangenen Wochenende bei der 
Messe „Wein & Kulinarisches“ 
am Spitzberg in Attnang-P. war 
erstmals auch der Foto- und 
Whiskeyclub Attnang/Baum-

garting mit einem Stand und 40 
verschiedenen Whiskeysorten 
im Gepäck vertreten. Es wurde 
verkostet und erklärt – der Club 
konnte sich so auch öffentlich-
keitswirksam präsentieren. Zwei 
Workshops sind geplant: Am 
Freitag, den 14. Juni, trifft man 
sich um 18.30 Uhr im Wirtshaus 
Post in Attnang-P. zu einem Fo-

toworkshop, und am Freitag, den 
21. Juni, � ndet an gleicher Stelle 
und Zeit eine Whiskeyverkostung 
statt. Anmeldungen werden unter 
vorstand@foto-und-whiskeyclub.
com gerne entgegengenommen.
Bei den monatlichen Treffen der 
derzeit sieben Clubmitglieder 
(Mitgliedsbeitrag 25 Euro im 
Jahr, weitere Mitglieder will-
kommen), die derzeit noch privat, 
künftig aber im Gasthaus Gugg 
in Gampern und im Gasthaus 
Post statt� nden sollen, herrscht 
themenmäßig Gleichgewicht: 
Zuerst widmet man sich der Fo-
togra� e und quasi zum Ausklang 
dem Whiskey. Walter Gross aus 
Gampern ist ein echter Fotopro-
� , der seinen Freunden wichtige 
Tricks verrät. Der Club plant die 
Anschaffung einer Foto-Stu-
dioausrüstung. Im Privatbesitz 
des Vorstandes befinden sich 
190 Flaschen mit 130 Whiskey-
Sorten. Persönlicher Favorit von 
Christian Volkan ist der „Midle-
ton very rare“, ein jährlich limi-
tierter, irischer Blend-Whiskey 
(ähnlich Cuvee beim Wein)
Infos: www.foto-und-whiskey-
club.com, 0699/10315071     

Der Vorstand des Foto- und Whiskeyclub Attnang/Baumgarting mit Gerald Holl, 
Walter Gross und Christian Volkan (v. l.) mit Club-T-Shirts, die im Aufdruck eine 
Whiskeyfl asche, einen Fotoapparat und die Initialen der drei Vornamen zeigen. 


