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Richtfest bei der Kleinkunstbühne Kulisse 

Zentrum für Trommeln in Weil der Stadt 
Das ist 3 Minuten zu Fuß von der S·Bahn. Das Gebäude wird 
in sehr umweltfreundlicher Bauweise errichtet. Eine Massiv· 
holzmauer, eine Holzfaserdämmung und eine Holzverschalung 
sorgen für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes 
Raumklima. GeheIzt wird mit einer Holzpelletheizung. Der In· 
nenraum mit den Holzwänden bietet eine warme Atmosphäre. 
Für Trommeln und Tanzen steht ein Saal von 85 m' und 6 
Metern Höhe zur Verfligung. 
Ein Foyer bietet die Gelegenheit, sich vor und nach dem Unter· 
richt zu treffen, und eine große Dachterrasse macht, dass man 
sich bei schönem Wetter draußen aufhalten kann. 
Die Holländerin Carolien van der Houwen, die die Initiative zu 
diesem "Kulturellen Zentrum" übernommen hat, wünscht sich, 
dass hier in Zukunft viele Leute die Freude am afrikanischen 
Trommeln, Tanzen und Singen erleben werden. Es soll ein Platz 
der Kreativi tät und Begegnung werden. 

Am Donnerstag vergangener Woche haben sich viele Uebhaber Sie bedankte sich bei dem Architekten, Herr Schänzel aus Lud· 
und Liebhaberinnen des afrikanischen Trommelns beim Richt· wigsburg, und den Handwerkern für dIe gute Zusammenarbeit. 
fest über die Fortschritte beim Bau der "Trommelei" gefreut. Der ZimmermeIster wünschte in seinem RichtsprUCh der Ball 
Dieses neue Zentrum für Trommeln und Tanz wIrd gebaut im herrin und allen Leuten, die die "Trommelei" in Zukunft belebcu 
Gewerbegebiet an der Daimlerstraße 6 in Weil der Stadt, zwi· werden, viel Glück. Das Richtfest war dafü[' ein gute[' Start, wI'il 
sehen Fahrradgeschäft Velotraum und Kleinkunstbühne Kulisse. schon viel getrommelt, getanzt und r,CSI IlII'i '11 wurde. 

Sommerferienprogramm 

Mit dem Sommerferienprogramm zum Amt~(.c,.lcht 
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