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Laudatio zum Kulturpreis 2019 (in Auszügen) 
 

„Das Erlebnis gemeinsam Kultur zu schaffen“ 
 

Der Stadtrat ist in seiner Sitzung vom 28.05.2019 einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat 

beschlossen, dass der Kulturpreis 2019 an 

 

Kolping Bobingen 

 

für herausragendes kulturelles Engagement zum Wohle der Stadt vergeben wird.   

 

Begründung  

Der Kulturpreis der Stadt Bobingen wird laut Satzung an Personen und Personengruppen verliehen, die zum 

kulturellen Leben der Stadt eine besonders enge Beziehung haben und darüber hinaus zum positiven Anse-

hen der Stadt Bobingen beitragen. 

Er wurde seit dem Jahr 2000 insgesamt 18 Mal vergeben. Die Recherche zum Kulturpreis zeigte, dass Kolping 

Bobingen insbesondere für die Sparten „Heimatkultur“ und „Soziokultur“ ausgezeichnet werden kann. 

Die Grenzen zwischen den Sparten sind bei Kolping Bobingen häufig fließend, beide Sparten sind klassische 

Kultursparten und auch in der Richtlinie zum Kulturpreis genannt. Der Kulturpreis der Stadt Bobingen wurde 

in den Kategorien Heimatpflege und Soziokultur bereits mehrfach vergeben.  

Mit dem Kulturpreis 2019 soll das vorbildliche Wirken von Kolping Bobingen in den Bereichen Heimat-

pflege und Soziokultur in und für Bobingen gewürdigt werden.  
 

[es folgt die Vorstellung des Preisträgers Kolpingsfamilie Bobingen e.V.: ….. Gründung, Highlights der Vergan-

genheit und Gegenwart… Gründung Jugendgruppen…] 

 

Beispielhaft für viele, gelungene Aktivitäten möchte ich an dieser Stelle den Bau der Kolpingkapelle in Erin-

nerung rufen. Wer sie heute sieht, der ahnt kaum, wie turbulent ihre Entstehungsgeschichte war: 

[auf unserer Homepage zu finden: Aufgebaut – Eingestürzt – Wiederaufgebaut] 

Regelmäßig finden in der Kapelle Andachten statt und längst ist die Kapelle zu einem beliebten, wie markan-

ten „Stück Bobingen“ geworden ist. 

Nur kurz ansprechen möchte ich weitere kulturelle Aktivitäten von Kolping:  

[….Maifeste, Tschambolaya, Faschingstradition, Liturgieteam, Nikolaus, soziales Engagement mit Asyl, 

Schmetterlingsgrab und Nestgruppe…] 
 

Resümee:  Vorbild für die Gesellschaft  

Abschließend kann resümiert werden, dass sowohl die kulturelle Gestaltungskraft, als auch die Bereitschaft 

sich aktiv für die Kultur und das soziokulturelle Leben Bobingens einzubringen, überdurchschnittlich hoch 

sind.  

Mit ihrem Handeln und der Fähigkeit, Menschen nahezu jeden Alters zu begeistern, ist die Kolpingsfamilie 

Bobingen ein Vorbild für herausragendes kulturelles und soziokulturelles Engagement.  

 

Schlussgedanken 

Die Kolpingsfamilie Bobingen bereichert die Stadt aktiv seit mehr als sieben Jahrzehnten, durch ihr kulturel-

les Engagement mit geselligen, ortsbildprägenden und soziokulturellen Projekten und Aktivitäten.  
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Der Name „Kolpingsfamilie“ und der Slogan „Wir sind Kolping“ werden in Bobingen nicht nur als Erken-

nungszeichen verwendet, sondern von den Mitgliedern gelebt.  

Die Altersstruktur der Mitglieder umfasst nahezu alle Generationen, eine stetige Revitalisierung und damit 

auch ein Fortbestand des Vereins und seiner Ziele wird durch eine engagierte und motivierte Jugendarbeit 

gesichert.  

Das solide Fundament für hohes Engagement bilden hier die Heimatverbundenheit, der Zusammenhalt, die 

Nächstenliebe, Solidarität und weitere christliche Werte (im Sinne Kolpings). 

 

Die Leidenschaft und die Begeisterung dieser Gemeinschaft sind sowohl in der kirchlichen, als auch in der 

weltlichen Kulturarbeit herausragend. 

 

Ein so vorbildlicher Einsatz für die Stadtkultur und die Stadtgemeinschaft verdient höchste Anerkennung. 

Laut Satzung wird der Kulturpreis der Stadt Bobingen, der mit 1.500 € dotiert ist, an Persönlichkeiten verlie-

hen, die zum kulturellen Leben in Bobingen eine besonders enge Beziehung pflegen und zum positiven An-

sehen der Stadt Bobingen beitragen. Beides trifft auf Kolping Bobingen zu.  

Erwähnen möchte ich noch: bei diesem Kulturpreis geht es vorrangig nicht um materielle Förderung für die 

Preisträger, sondern um ideelle Förderung, die auf Publizität und Außenwirkung zielt, die beispielgebend zur 

Nachahmung animieren soll und Preisträger und Stadt in der Region einer breiten Öffentlichkeit bekannter 

machen will.  

Da das kulturelle Klima der Kommune, wie auch der Region, in hohem Maße von den Initiativen der aktiven 

und kreativen Bürgerinnen und Bürger mitgestaltet wird, ist es ein zentrales Anliegen des Kulturpreises, sie 

zu unterstützen.    

 

Die Vergabe des Kulturpreises im Jubiläumsjahr 2019 bringt somit die Wertschätzung der Stadt Bobingen, 

ihres Ersten Bürgermeisters, des Stadtrates und der Bobinger Bürger zum Ausdruck.  

Gemeinsam verneigen wir uns vor der kulturellen Leistung von Kolping Bobingen.  

Wir wünschen Ihnen, allen, werte Mitglieder der Kolpingsfamilie, dass Sie der Kulturpreis 2019 der Stadt 

Bobingen freuen, ehren und auch weiterhin beflügeln möge, Ihre Leidenschaft für die Kultur zu leben und 

weiterzugeben. 

 

Wir alle freuen uns auch künftig auf spannende, kulturelle Ereignisse mit Ihnen und sind stolz und dank-

bar, eine so beherzte Gemeinschaft in unserer Stadt zu haben.  

 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Zukunft. 

 

Ich darf nun stellvertretend für die Kolpingsfamilie Bobingen den ersten Vorsitzenden, Josef Bühler und Prä-

ses Dekan Thomas Rauch zu mir bitten, um den Preis entgegenzunehmen.  


