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Waldramer
Hobby-Fotograf
und-FilmerHansBudererhältKulturpreisflir seinefotodokumentatorische
Lebensleistung

(rg)- Ein Kulturpreiskommt an Buder nicht vorbef,, ,o
Wolfratshausen
wird nur dannvergeben,wennwirHich Baumgartl.Auch die GeschichteWolfHerausragendesgeleistet,.wird. Der ratshausenshabeer anlässlichdes 40WaldramerHobby-Fotografund -Fil- jährigen Sradljubiläumsmit Bildem
i
mer Hans Buder hat dies über Jahr- lückenlosdokumentiert. :
zehntegetan.Deshalbwurde dem 70- BaurngartlerzählteausdemlebenBuJährigendieseEhrungkurz vor Weih- ders, der am 13. Februar 1937 im
nachtenzuteil.Er erhieltausdenHlin- böhrnischen Georgswalde geboren
vo1 Bürgenneister Reiner wurde. 1946 wu ei nach Bay:emgelen
Berchtold im katholischen Pfanheim kommen und begann in pasiau eine
im Beiseinvieler ehemaligetr
Preisträ- Lehre bei der tandwirtschaftsbank.
ger-,,Kollegen"und Persönlichkeiten1956kam er nachWaldram,fand hier
des öffentlichen Lebens die Urkunde Anschlussan die Kolpingfamike.L91'l
für seine ,,fotodokurnentatorische
Le- bis 1960absolvierteer ein Aufbaustubensleistung"und die ,,Wolfratshauserdium in,München.Bei einemTanzkurs
WolflStatue. Bisher wurde die Aus- lemte er seineFrau Erika kennen.sie
zeichnung, die seit 1993 vergeben habenzweiKinder.2TJabrewarBuder
Ttd, * lediglch zwölf Personenbe' in der Kirchenverwaltungtätig, davon
ziehungsweiTVereineübeneicht.
18Jatue als Kiichenpfleger.Bis 1995
WaldramsPfaner Elmar Heß sprach wardergelernteBankkauimannbeider
die einleitenden.Wortq. ,Jch bin er- 'BG-Bank Zweigstellenl:iter in Wolffr-eut;dassSie, Herr Buder,ausgewählt ratshausehundGeretsried.
wurden. Sie habennicht nur die Feier- 34 lahre war Buder in der Vorstandlictrkeiteu'50JalneWaldramerKirche' schaft des Fotolilubs Wolfratshausen.
init derFestschriftsowie50 JahreSied- dort konnte sich in seinentlobbys Folungsgeschichte dokunrentarisch be- tognifie und Filmen venvirklichön, für Derfrßch gekürteKulturpreßträgerHansBuiler(.) erhiekvonBürgermeigleitet, sondernauch femellinder im seineArbeit dort wuräe er bereits im ster ReinerBerchtoldilen ,WoWtshauserWoIf'.
Rahmen des Kreisbildungswerksfil- Mlirz diesen Jahresmit der goldenen^
misch gezeigf. ,,Heute ehren wir eine Ehrennadelgeehrt" Buders Filme haPersonaus unsererMitte, die zahlrei, ben abei nicht nur Wolfratshausenzum
che. historische Ereignisse unserer Them4 sondem zeigen auch ferne
Stadt und dessenStadtteileüber Jahr- Länder,die er bereisthat. Diese zeiete
zehnüehiriweg festgehaltenund doku- ,er'- bei freiem Eintritt - bei allseits6ementierthat!', sagteBerchtoldin seiner liebtenVorhägen.Vietbeachtetwar beBegrüßung.,,Stetsbescheiden- ohne sonders die Multimedia-häsentation
große Ansprüche hat Herr Buder die ,,50 JahreWaldram- damalsund heuletztenJahrebildlichundverbalfestge-te" sowiedie begleitendeAusstellungI
halten und wurde damit ein fester Be- dazu, die so erfolgreich war, dass siä I
standteil des kultuellen Wirkens der nochmals wiederholt wurde. Buder I
Stadt.foWirkenhatgroßeFrüchtegg- $agt9,dr sei,,selustolz auf die Aus- |
tragen und Ibr l,ebenswerk wird nun zeicbnung,er hehme sie als Verpflich'
mit demKulturpreis
b:lgqf'.
tung, sich weiterhinfür die Saöhezu
?q?

' .".
,,GlteFotoshabenkeinVerfallsdatum"öngägieien.
erklärteKultüneferentPeterPlößl in, Diä äusikalischeUnrahmunggestalseiner Festansprache.
Er betonte,ltetendie GeichwisterpeterAiiihren
des Musikstiickensowie die Sopranistin
.nicht dieKameraseiderSchöpfer
Bildes,sondernderMenschdahinter".,RoswithäSpranger.
NebeneinerkleiLaudatorwardasWaldramer
UrgesteitrnenAussteilunimitBildem ausdem
RudolfBaumgartl.
Er priesBuderals altenWolfratshausen,
die-Buderzuden,,Fährich
derFotografie",
der,den sarnmöngestellt
hatte,wurdeein Fifun
sicherenBlick desKünstlersund die desPreisträgers
gezeig,dener beim
Bedöutung
desMotivsribesitze.,,Wer Festumzug
anlässlichdes 1000-jlihri"
Erinnerungenaus Waldram sucht, genOrtsjobilaums
gedrehthatte.

