
- Grußwort von Dr. Wolfgang Stefinger, MdB anlässlich der Truderinger Sommerakademie 2021 - 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Truderinger Sommerakademie 2021, 

am 30. Juli startet zum ersten Mal die Truderinger Sommerakademie 2021. Zu dieser Premiere in vor 
allem für die Kunst- und Kulturszene so schwieriger Zeit gratuliere ich als örtlicher 
Bundestagsabgeordneter sehr herzlich! 

Die Corona-Pandemie hat das vielfälQge und reiche künstlerische und kulturelle Leben in unserem 
Land in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren vor enorme Herausforderungen gestellt und zum 
Teil nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Der liebgewonnene Besuch im Theater, Museum oder 
Kino, der in der „Vor-Corona-Zeit“ selbstverständlich war, war in den vergangenen Monaten so nicht 
mehr möglich. Die Folgen der coronabedingten Zwangspause waren und sind für Kulturschaffende 
und Kultureinrichtungen nach wie vor existenziell, aber auch die gesamte Gesellscha[ treffen die 
negaQven Auswirkungen spürbar. Wie vielleicht selten zuvor wurde uns die Bedeutung von Kunst und 
Kultur für das menschliche Wohlbefinden und unser gesellscha[liches Zusammenleben bewusst. 
Jeder, der schon einmal in einem Chor gesungen oder in einer Theatergruppe gespielt hat, weiß, dass 
das gemeinscha[liche Zusammenspiel sozialen Zusammenhalt fördert und ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl wachsen lässt. 

Deshalb freut es mich sehr, dass die Truderinger Sommerakademie 2021 im zweiten 
pandemiebedingten Sommer an den Start geht und so zeigt, dass Kunst und Kultur weder 
verzichtbarer Luxus noch „tot“ sind, sondern mehr denn je elementares menschliches 
Grundbedürfnis und Kit einer sich zusehends schnelllebigeren und anonymer entwickelnden 
Gesellscha[. Auch deshalb habe ich die Patenscha[ für dieses Projekt sehr gerne und ohne Zögern 
übernommen! 

Mo_o der Truderinger Sommerakademie 2021 ist, Kunst für Alle erlern- und erlebbar zu machen. 
Egal ob Malen, Schreiben, Tanzen, Schauspielern oder Musizieren: Jede und jeder ist willkommen, 
vierzehn Tage lang aus einem vielfälQgen Programm auszuwählen und sein Talent und seine 
KreaQvität zu entdecken oder auch einfach nur für ein paar Stunden dem Corona-Alltag zu enaliehen. 

Den IniQatoren und Organisatoren der Truderinger Sommerakademie 2021 danke ich herzlich für 
ihren unermüdlichen Einsatz und ihr tatkrä[iges Engagement, ohne die ein Gelingen dieses Formats 
nicht möglich gewesen wäre. Uns allen wünsche ich, dass diese zwei Wochen Neustart und Aufruch 
zugleich sein mögen für die Kunst- und Kulturszene in unserer Stadt und wünsche allen 
Kulturschaffenden und Teilnehmerinnen und Teilnehmern inspirierende, kreaQve und unbeschwerte 
14 Tage. 
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