
KuB-Jubiläum mit „Klangfrühstück“

Denzlingen (hg). Man hatte sich zur

10-jährigen Jubiläumsfeier des

Denzlinger Kultur- und Bürgerhau-

ses einiges einfallen lassen: Die Ge-

meinde als Hausherrin und die Lei-

tung des KuB mit Geschäftsführer

Thomas Hörnisch an der Spitze lu-

den am vergangenen Wochenende

zu Attraktionen im und um das Jubi-

läumshaus ein.

Ein besonderer Höhepunkt war der
offizielle Festakt am Samstagabend,
wobei der große Veranstaltungs-
raum in „Lothar Fischer Saal“ umbe-
nannt wurde. (Siehe dazu Bericht an
anderer Stelle). Nach demFestakt im
Großen Saal wurde am Samstag-
abend auf den Südterrassen des

Jubiläumsfeier mit umfangreichem Programm am schmucken See

Hauses direkt am See gebührend ge-
feiert, wobei für das leibliche Wohl
durch das delcanto-Team mit einem
großen Grillbuffet bestens gesorgt
war. Angenehmen Ohrenschmaus
bot der Musikverein Denzlingen un-
ter der Leitung von Harald Aigeldin-
ger. Dazwischen gab es kurzeAuftrit-
te des bekannten Zauberers Sebasti-
ans. Etwas fürsAuge bot der Heimat-
und Geschichtsverein (HuGV) mit
einer historischen Modenschau,
welche die Denzlinger Mode durch
die Geschichte hindurch repräsen-
tierte. Der Vorsitzende Joachim Mül-
ler-Bremberger und sein Stellvertre-
ter Dieter Ohmberger verstanden es,
auf einige köstliche „modische“ Be-
sonderheiten hinzuweisen. Bei Son-

nenuntergang konnten die Besucher
das Kultur- und Bürgerhaus und den
See in stimmungsvollem Licht be-
wundern und für die Nachtschwär-
mer standen am späteren Abend die
Partyzone im Foyer mit DJ und eine
leuchtende Cocktailbar bereit, ehe
der erste Jubiläumsabend ausklang.

Am Sonntag standenweitere Ver-
anstaltungen in und rund um das
Kultur- und Bürgerhaus auf dem Pro-
gramm. So fand ein großes Jubilä-
ums-Klangfrühstück im gesamten
Kultur- und Bürgerhaus Denzlingen
statt. Besonderen Beifall ernteten da-
bei die drei Concordia-Chöre, die an
der Südterrasse ein Open-Air-Kon-
zert gaben, geleitet von den Dirigen-
ten Christoph Kühlewein (Gemisch-

ter Chor), Jürgen Krämer (Männer-
chor) und Sabine Pander (Pop- und
Jazz-Chor).Mit Schminken, Fotostati-
on und Hüpfburg stand auch für die
KindereinbesonderesProgrammbe-
reit. Das beliebte und vielfältige
Frühstücksbuffet des Restaurant del-
canto konnte man bei bestem Fest-
tagswetter genießen. Auch die bei-
den Jubiläumstage bewiesen, dass
das Denzlinger Kultur- und Bürger-
haus ein echtes Sonnenkind zu sein
scheint, zumal es sich bereits seit
Jahren in der Region großer Beliebt-
heit erfreut. Dies beweist nicht zu-
letzt die imponierendeZahlvonüber
500 Veranstaltungen pro Jahr. Die
schöne Lage des Hauses, die gute Er-
reichbarkeit und nicht zuletzt die

Ausstattung des komfortablen Hau-
ses sindGründedafür, dassvieleVer-
anstalter in Denzlingen nach Bele-
gungsterminen anfragen. Die ausge-
zeichnete – von Patrick Dirr vomMe-
dienhaus Denzlingen professionell

unterstützte – Bildershow im Rah-
men des Festaktes im Lothar Fischer
Saal verriet ein großeVielfalt hervor-
ragender Veranstaltungen in diesem
Hausundeine imponierendeErfolgs-
geschichte.

Akteure der „historischen Modenschau“ amKuB-See.

Die drei Concordia-Chöre beim „Klangfrühstück“ am Sonntag.
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