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Neues aus dem Rathaus

Rathaus für den Publikumsver-

kehr weiterhin geschlossen. 

Terminvereinbarung mit dem 

Bürgerbüro jetzt online möglich 

unter www.stadt-bobingen.de

Soziales

Jugendtreff  in der Siedlung, 
jeden Montag und Mitt woch 
wieder geöff net.

Kultur

„Mamma Mia Bavaria“

Kabarett  mit Luise Kinseher
Do. 30.09.2021, 20.00 Uhr

www.stadt-bobingen.de

Der Bobinger Stadtbote hat eine eigene App� Auch zwischen den Ausgaben aktuell informiert� Push-Nachrichten� ePaper� Archiv� 

Ausgewählte Texte vorlesen lassen� Kostenlos in den App-Stores von Apple und Google herunterladen�
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Städti sches Kulturamt

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.
Pestalozzistr. 11 b, 86399 Bobingen
Beratungsstellenleiterin
Anna Buchner 
Tel.: 0176 38224495

Kulturpreis für den „Jedermann“
Peter Sedlacek wurde beim 
Sommerempfang mit dem 
Kulturpreis der Stadt Bobingen 
ausgezeichnet.
Unlängst hat die Stadt Bobingen im 
Rahmen des festlichen Sommerempfan-
ges im Park des Unteren Schlößchens 
den Kulturpreis 2020 verliehen. Mehr 
als 150 geladene Gäste folgten der Ein-
ladung. Ausgezeichnet wurde der Ama-
teurschauspieler und Laiendarstellers 
Peter Sedlacek, der insbesondere im Ju-
biläumsjahr 2019 ein großes Publikum, 
sowie die regionalen und überregiona-
len Medien mit seiner Darstellung des 
„Jedermann“ nach dem gleichnamigen 
Stück von Hugo von Hoff mannstal au-
ßerordentlich beeindruckt hat.
In der Bearbeitung von Manfred Wek-
werth und unter der Regie von Kultur-

preisträgerin Ingrid Schmid (heute Ingrid 
Sedlacek und die Ehefrau des Preisträ-

gers) erreichten Stück, Hauptdarsteller 

und Ensemble hohes künstlerisches Ni-

veau� „Das fast einjährige Rollenstudium 

für den Bobinger „Jedermann“ absol-

vierte Peter Sedlacek neben seinen be-

rufl ichen und privaten Verpfl ichtungen. 
Insgesamt wurde das Stück in Bobingen 
in zwei Freiluft -Auff ührungen auf dem 
Rathausplatz und in zwei Auff ührungen in 
der Singoldhalle 2019 gespielt� Mehr als 

2000 Menschen kamen zu den vier Vor-
stellungen und waren ti ef beeindruckt. 
Aus künstlerischer Sicht, galt der „Jeder-

mann“ als der Höhepunkt des gelungenen 

Stadtjubiläums 2019“, so Erster Bürger-

meister, Klaus Förster, in seiner ausführli-

chen Laudati o. Neben dem „Jedermann“ 

hat Peter Sedlacek zahlreiche Haupt- und 

Nebenrollen in mehr als zwei Jahrzehn-

ten bei der Theaterschmiede Bobingen 

übernommen und mit Leben gefüllt, da-
runter auch die Rolle des leidenden und 

sterbenden Jesus Christus in der Passion, 

die seit 2011 erstmals in Bobingen wieder 

aufgeführt wurde� Dass der wandlungsfä-

hige Peter Sedlacek, ein wahrer „Theater-

mann aus Leidenschaft “ ist, bewies er in 
seinem persönlichen Dank an die Stadt, 

ihren Bürgermeister, den Stadtrat, die 

Bürger und die Festgäste in dem er spon-

tan in die Brokatjacke des Edelmannes 

schlüpft e und mit der Eröff nungsszene 
aus dem „Jedermann“ brillierte� Dafür 

gab es erneut viel Applaus, ebenso, wie 

für die kurzen heiteren Ausführungen von 

Sedlaceks Ehefrau Ingrid, die die künstle-
rische Entwicklung des Gatt en humorvoll 
zusammenfasste� Mit der musikalischen 

Umrahmung eines Ensembles aus dem 

Jedermann-Orchester und -Chor unter 

der Leitung von Jacqueline Burckhardt er-
hielt die gelungene Veranstaltung einen 
weiteren Glanzpunkt. Nach der offi  ziellen 
Preisverleihung luden Stadt und Preisträ-

ger noch zum geselligen Beisammensein 

in bester Sommerlaune� Der Kulturpreis 

ist mit 1500,- € dati ert und wird an Per-
sönlichkeiten verliehen, die zum kultu-

rellen Leben in Bobingen eine besonders 
enge Beziehung pfl egen und zum positi -
ven Ansehen der Stadt beitragen� (em)�

Im Rahmen des Sommerempfangs der Stadt verleiht Erster Bürgermeister Klaus Förster 

den Kulturpreis 2020 an Peter Sedlacek (rechts im Bild). Foto: Pressestelle Stadt Bobingen


