Eröffnung
Haus der Begegnung
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Die Aufgabenstellung
Nach einer mehrjährigen Sanierungsphase und einer in der
Bürgerschaft und der Kommunalpolitik sehr kontrovers
geführten Diskussion, sollte das Königsteiner Veranstaltungshaus mit einer feierlichen Veranstaltung wiedereröffnet
werden. Die Eröffnung sollte ganz bewußt für die Königsteiner
Bürgerinnen und Bürger durchgeführt werden, gleichzeitig
richtete man sich mit dieser Eröffnung auch an die bereits
gewonnenen Kunden sowie an potentielle Kunden für das
Veranstaltungshaus. Auf der Rednerliste standen mehr als 10
Redner - vom Bürgermeister, über den Denkmalschützer, den
Architekten bis hin zum Bundestagsabgeordneten, die alle ihre
Berechtigung hatten, jedoch die Programmgestalltung für
einen unterhaltsamen Abend erschwerten.

Das Konzept
Der Star des Abends sollte das "HdB", also das
Veranstaltungshaus selbst sein. Deshalb wurde dieses durch
den gezielten Einsatz von Licht- und Veranstaltungstechnik
immer wieder neu inszeniert. Mal war es Bühne für einen
klassischen Pianisten, mal die passende Kulisse für einen
Artisten, und im nächsten Moment wieder Hintergrund für
einen Redner. Um die vielen Redebeiträge aufzulockern,
wurde nach jedem Beitrag ein kleiner Showact eingebaut,
wodurch die gesamte Veranstaltung kurzweilig blieb - trotz
der vielen Reden!

Die Inszenierung im Protokoll
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•
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Sektempfang im Foyer, die Gäste sind schon gespannt.
Gäste werden in den "Großen Saal" gebeten. Ahhh....!
Mit einem kurzen Filmeinspieler wird an die Geschichte
des HdB als denkmalgeschütztes Gebäude erinnert.
Das Programm beginnt!
Die zahlreichen Reden werden durch künstlerische und
musikalische Einlagen aufgelockert.
Zum Ende des Programms holt eine Vertikaltuchartistin
im Rahmen ihrer Darbietung den "Goldenen Schlüssel"
von der Bühnendecke und übergibt diesen an den
Bürgermeister.
Großes Finale: Alle Mitwirkenden "verewigen" sich im
"Goldenen Buch".
Kommunikativer Ausklang bei Sekt und Häppchen.

Das Ergebnis
Ein rundum gelungener Abend und begeisterte Gäste! Die
Eröffnungsveranstaltung war ein voller Erfolg.
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Impressionen

Fazit
Die Eröffnung des "HdB" war rundum gelungen. Der Abend
war, trotz der vielen Reden, sehr unterhaltsam und das neu
sanierte Veranstaltungshaus konnte sich von seiner besten
Seite zeigen. Am Ende gab es beim kommunikativen Ausklang
sogar Lob von der Kritikern dieses Sanierungsprojektes. Was
will man mehr?

Ansprechpartner
Michael Sinn
Sandweg 29
65191 Wiesbaden
Telefon: 0611/445 01 41
Telefax: 0611/445 73 14

e-mail: michael.sinn@m-sinn.de
homepage: www.m-sinn.de

