Freitag, 18. Jänner 2019

Presseaussendung
Eine besondere Lesung mit Karl Sommerer
Hobbydichter Karl Sommerer präsentierte im Dachbodentheater 2.0 in
Zusammenarbeit mit der Stadt Bruck und der Zeit- und Hilfsbörse seinen neuen
Gedichtband.

Karl Sommerer, Stadtarbeiter in Bruck an der Mur, ist ein bekanntes Gesicht in der
Kornmesserstadt und für seine Höflichkeit im Umgang mit den Bürgern bekannt. Dass er in
seiner Freizeit auch ein leidenschaftlicher Hobbydichter ist, wissen vor allem Nutzer sozialer
Netzwerke, mit denen der 33jährige häufig seine Gedichte teilt.
Sommerer wuchs in Krieglach in der Waldheimat von Peter Rosegger auf, dessen Gedichte und
Geschichten ihn schon damals faszinierten. Kürzlich entstand nun zusammen mit seinem
besten Freund Alex Löscher und Eva Scheriau von der Zeit- und Hilfsbörse die Idee, seine
Werke zu einem Gedichtband zusammenzufassen und dazu eine eigene Lesung abzuhalten.
Das Dachbodentheater in der Roseggerstraße war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der sonst
als schüchtern geltende Sommerer die Bühne betrat und einen Auszug aus seinem Gedichtband
zum Besten gab. Unter den vielen Zuhörern zeigten sich Bürgermeister Peter Koch, 1.
Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger, die Stadträte Andrea Winkelmeier und Kurt
Diepold sowie Sozialreferentin Judith Dornhofer begeistert von der Leidenschaft, mit denen
Sommerer seine Werke vortrug.
In seinem Hauptberuf ist Sommerer am städtischen Wirtschaftsbetrieb als Stadtarbeiter tätig.
„Diese Arbeit macht mir wirklich große Freude, da ich immer wieder mit Menschen in Kontakt
komme und dabei auch viele Freunde gewonnen habe. Wie jeder weiß, rede ich leidenschaftlich
viel und auch sehr gerne. Diese Eigenschaft von mir, ist bei vielen Menschen sehr beliebt. Meine
Freundlichkeit ist überall in Bruck sehr bekannt.Es ist mir sehr sehr wichtig, meine Arbeit
gewissenhaft zu machen, damit Bruck an der Mur eine saubere Stadt bleibt“, meinte Sommerer.
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