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Die ACO Thormannhalle setzt historische Akzente  

Die ACO Hospitality überrascht Gäste mit einer besonderen Location

Stilvoll tagen ist heute obligato-

risch. Aber vielleicht darf es ja mal

etwas Besonderes sein?

Wer sich auf dem rund 600.000

qm großen Gelände des Gewerbe-

parks Carlshütte in Büdelsdorf

umsieht, wird schnell auf einen be-

merkenswerten Bau stoßen, der

sofort ins Auge fällt. Die ACO-

Thormannhalle, herrlich gelegen

zwischen alten Bäumen und faszi-

nierenden Objekten des Skulptu-

renparks der Kunstausstellung

Nord Art, ist eine beeindruckende

Synthese aus alter Scheune, Werks-

und Kunsthalle – und verführt nun

zu Events, die man so schnell nicht

vergisst. Weil sie in einem Ambien-

te stattfinden, das in seiner Art

schlichtweg einzigartig ist. 

Denn wenn sich das große, zwei-

flügelige Scheunentor dieser histo-

rischen Halle für Tagungsgäste öff-

net, tut sich eine Eventlocation

vom Feinsten auf. Bis zu 900 Gäste

finden hier Platz satt zum Dinie-

ren, Feiern und Konferieren in ei-

ner warmen und gediegenen

Atmosphäre. Das mit Holzbalken

gestaltete Interieur schafft ein war-

mes Raumgefühl, und obwohl hier

der Odem alter Tage nahezu allge-

genwärtig ist, könnte die techni-

sche Ausstattung dieser vollständig

beheizbaren Räumlichkeit moder-

ner kaum sein – von der ausgefeil-

ten Beleuchtung bis hin zur mobi-

len Bühne ist an alles gedacht.  Was

kaum verwundert, denn schließ-

lich hatte ACO-Chef Hans-Julius

Ahlmann die 120 Jahre alte Halle

speziell für die Orchesterakademie

des Schleswig-Holstein-Musikfes-

tivals  umgebaut. Und wenn Or-

chester, Solisten und Dirigenten

von Weltrang hier musizieren,

kann nur die beste Akustik gut ge-

nug sein. Und von dieser profitie-

ren nun, außerhalb der zwischen

Juni und August stattfindenden

Proben, auch die Gäste von Events

und Tagungen. Dass ACO diese

auch mit Top-Catering zu verwöh-

nen weiß, versteht sich von selbst,

und das Rahmenprogramm könn-

te ansprechender kaum sein: Ein

Rundgang durch das Kunstwerk

Carlshütte, das zum zweiten Mal

nach 2008 zum Land der Ideen ge-

kürt wurde, ist ebenso reizvoll wie

eine Bootstour, denn auch der

Obereiderhafen mit Anlegesteg

liegt praktisch nebenan. Parkplätze

gibt’s genug, und das ganze Event-

Idyll ist gerade mal 30 Autominu-

ten von der norddeutschen Metro-

pole Kiel entfernt. Was will man

mehr? 
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