
Ftir die Flutopfer: Fotoreise
nach Indien wird wiederholt
Premiere war im ,,Alten Bahnhof" - Reprise ist am Dienstag in Rodenbach

PUDERBACH/RODENBACH
Eine Dia-Show ftir die Flutop-
fer in Stidasien: Auf Initiative
des Rodenbacher Bildungs-
vereins ,,Palette M." und der
Verbandsgemeinde Puder-
bach zeigte das Fotografen-
Ehepaar Roland und Anne
B<ihringer aus Bachenberg
{IGeis Ætenkirchen) neulich
im Puderbacher Jugend- und
Kulturzentrum,Alter Bahn-
hof' seine Eindriicke von ei-
ner Reise nach Nordindien. Ti-
tel: ,,Indien - Eine aktuelle
Bilderreise durch Armut,
PrachtundAnmut'.

Beide Westerwålder befan-
den sich zur Zeit der Tsunami-
Katastrophe auJ dieser Tour,
und obwohl sie sich im hrland
aufhielten und somit nicht
Zeugen des Ungliicks wurden,
beschlossen sie noch auf dem
Rtickflug zu helfen: Mit einem
Diavortrag.

kn Laufe des Abends tauch-
ten die rund 40 Besucher der
Benefizveranstaltung in eine
WeIt aus Hunderten vonfaszi-
nierenden Bildern ein: Land-
schaften, Tiere, Menschen ei-
ner anderen Wirklichkeit. Ro-
hnd (a6) und Anne Bohringer
(40) - beide Mitglieder bei der
,,Palette M.'r und seit Jahren
als professiondlle Fotodesi-
gmer tåtig - berichteten nicht

Das Ehepaar Bdhringer am Ganges, fotografiert in der Nåhe von
Rishikesh, dem Ort der 

"Heiligen 
Månnef. Von hier haben die

beiden viele lmperssionen mit nach Puderbach gebracht.

nlu von ihren Reiseerfahrun-
gen, sondernlasenim Lauf des
Vortrags auch Gedichte vom
Subkontinentvor.

Die Besucher im ,,Alten
Bahnhof" durften bald fest-
stellen, dass Indien mit seiner
Andersartigkeit, seiner Mys-
tik und seinen Gegensåtzen
zwischen Prachtund Elend ei-
ne groBe Faszination auf die
Menschen aus dem Westen
austibt, Die Veranstaltung-
kam so gut an, dass sich der
Rodenbacher Verein und die
VG Puderbach spontan dazu
entschlossen, den Benefiz-

abendzuwiederholen.
Emeut auf eine stimmungs-

volle Indienreise konnen In-
teressierte am Dienstag, 1. Fe-
bruar, gehen. Diesmal findet
die Diashow aber nicht in Pu-
derbach statt, sondern im Ro-
denbacher,,Helingsweg", im
Vereinsheim der,,Pallette
M. ". Beginnistum20Uhr. Wie
schon bei der Premiere, so
wird auch jetzt ein Eintritts-
geld von frinf Euro erhoben.
Die Erl«ise beider Veranstal-
tungen gehen an eine der
gro$en Hillsorganisation fiir
dieFlutopferinAsien. (sel)
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