Denkendorfer Bank in der Karlstraße: Einweihung
der Niederlassung nach umfangreicher Renovierung!
Am 21. Juli feierte die Denkendorfer Bank in der Karlstraße nach fast drei Monaten intensiver Renovierungsarbeiten die Wiedereröffnung mit einem gebührenden Einweihungsfest. Eine ausführliche und gut kalkulierte Planungsphase war den Arbeiten
vorangegangen, so dass die umfangreichen Handwerkerarbeiten termingerecht und pünktlich fertiggestellt wurden. Das Ergebnis
ist sehr gelungen. Die neu gestalteten Räume sind solide und gediegen, gleichzeitig aber auch attraktiv und modern hergerichtet.
Die Inneneinrichtung orientiert sich bewusst an den übrigen Niederlassungen, so dass beim Betreten der Bank leicht erkennbar
ist, dass es sich um Räumlichkeiten der Volksbank Plochingen handelt.
Das Duett „El Condor Pasa“ mit den beiden Musikern Sabine Bartl an der Flöte und
Sevan Boyaciyan an der Gitarre eröffnete
den Einweihungsabend sehr feierlich. Zunächst spielten sie zwei irische Jigs: „Colloraine Jig“ und „The Foggy dew-Kilcasw“, die
der Veranstaltung gleich die entsprechende
Festlichkeit verliehen. Im weiteren Verlauf
des Abends sorgte das Duett mit sogenannten Evergreens wie „El condor pasa“,
einer ursprünglich peruanischen Volksweise,
die dann durch Simon & Garfunkel weltberühmt wurde, oder „My way“, von Jacques
Revaux komponiert und Frank Sinatra einst
unvergesslich interpretiert, für beste Unterhaltung.
Nach der musikalischen Eröffnung begrüßte
Sandra Achilles, Vorstandsvorsitzende der
Volksbank Plochingen, auch im Namen ihres Kollegen Volker Schmelzle die Gäste und

dankte für das zahlreiche Kommen an einem so heißen Sommerabend. In ihrer Rede
zeigte sie sich glücklich und sehr zufrieden
über das Ergebnis der modernisierten Niederlassung. Ihr ganz besonderer Dank galt
hierbei sowohl allen Mitarbeitern der Bank
als auch den Dienstleistern und Firmen, die
das umfangreiche Projekt zuverlässig und im
Zeitplan gemeistert haben.
Die tatsächliche Entwicklung der Renovierungsarbeiten präsentierte Sandra Achilles
anhand einer Bilddokumentation. Hierbei
illustrierte Sie auf sehr anschauliche Weise,
wie umfangreich der Umbau tatsächlich war.
Teilweise kam er einer völligen Entkernung
gleich. „Mit der aufwändigen Renovierung
setzen wir sehr bewusst das Zeichen, dass
uns die beiden Niederlassungen in Denkendorf in der Berkheimer Straße und in der
Karlstraße sehr wichtig sind …“ und weiter

Sandra Achilles, Vorstandsvorsitzende der Volksbank Plochingen eG (Mitte), und Marcel Spiller (l.),
Niederlassungsleiter der Denkendorfer Bank, begrüßten die Gäste am Einweihungsabend.

Das Duett „El Condor Pasa“ sorgte am
Einweihungsabend für die entsprechende
musikalische Unterhaltung.

Im Anschluss an den offiziellen Teil lud die
Bank zu einem kleinen aber feinen Imbiss.

Angeregte Gespräche kamen an diesem Abend
auch nicht zu kurz.

„… zum guten Service gehört für uns, dass
wir unseren Kunden ein dichtes Filialnetz
bieten.“, so die Vorstandsvorsitzende resümierend. In Form eines überdimensionalen
Schlüssels gab sie dann symbolisch die renovierte Niederlassung an Marcel Spiller, Niederlassungsleiter der beiden Denkendorfer
Geschäftsstellen, zurück und bedankte sich
dabei für sein großes Engagement. Nach
weiteren Musikeinlagen des Duetts „El Condor Pasa“ beendete Sandra Achilles den offiziellen Teil der Einweihung und lud im Anschluss die Gäste zu einem kleinen Imbiss mit
Umtrunk ein.
Sie haben sich selbst noch kein Bild des gelungenen Umbaus machen können? Dann
kommen Sie zu den üblichen Öffnungszeiten in die Karlstraße – wir freuen uns auf
Sie!

Sandra Achilles und Marcel Spiller bei der
symbolischen Schlüsselübergabe.

Ab sofort ist die Geschäftsstelle in der
Karlstraße 1 wieder zu den üblichen
Geschäftszeiten geöffnet.

