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Musik für eine
bessere Welt
Die Stiftung "Fabrik für Kultur und Stadtte il " bietet
neben viel Kultur inzwischen 1830 Kurseinheiten
im Bereich Sport, Fitness und Gesundheit an.

DOrn. Seit vie r j ahren besteh t
die Stiftung "Fabrik für Kultur und
Stadtte il" In der eh ema lige n' Fa
brik Becker & Funck in der Binsfel
der Straße In Düren und kann Er
folge vorweisen. So sind zurzeit
alle Räume für Dienstleistungsun
ternehmen vermietet.

Im Stadtteil- und Kulturbetri eb
bieten zehn Vereine und Dozen
ten jede Woche rund 30 Kurse an .
die Sport. Fitness und Gesundheit
zum Inhalt haben. Dazu gibt es
Malku rse. Tanzgruppen. Aus
gleichssport und Bewegu ng für
Kinde r und Jugen dli che. Neu ist
ein Institut, das nach einer japani
schen Meth od e gezielten Förde r
unt erricht für Kinde r In Mathem a
tik anbie te t. Insgesamt find en Im
j ahr 1830 Kurseinheiten statt , mit
rund 17 000 Teilnehmerstu nden .

Man freu t sich auf eine Ausstel
lun g der Stadt Düren, bel der '
Künstle r aus der Stadt und der Re
gion Ihre Gem älde zeigen. Die Bil
der sind am Samstag, 9. April, von
14 bis 18 Uh r zu sehen, u nd am
Sonntag, 10. April, von 11 bis
17.30 Uhr. Vier Konzerte runden
das Programm Im Früh jah r ab . Am

Freitag, 15. April, gastie rt die Pop
Punk-Gruppe "Angelika Express"
um 20 Uh r In der Fabrik. Karten
kosten im Vorverkauf 6,50 Euro,
ermäßigt fünf Euro u nd an de r
Abendkasse acht Euro. Es gibt sie
im Bürgerbüro am Markt, unter
~ 02421/129042 oder per Email
unt er in fo@becker-u nd-fun ck.de.

"Canto Sur " aus Bolivien unter
nimmt eine interkulturelle, mu
sikpädagogische Reise und gasti ert
am Freitag, 13. Mal, ab 19 Uh r
unter dem Motto "Für eine bessere
Welt" zum zweiten Mal in der Fa
brik. Einlass Ist um 18 Uhr, der
Eintritt ist frei. Der deu tsch-ameri 
kanisch e Sou l-Sänger Trevo r jack
son tritt am Samstag, 21. Mai, ab
19.30 Uhr gemeinsam mit dem
Vizeweltmeister in Selbstve rtei di
gu ng, jürgen Krass-Kuth, auf. Der
Eintritt be träg t zeh n Euro. Den Ab
sch luss des ersten Halb jahres
macht am Freitag, I. Ju li, der Dü
rener Verein "planet [azz" mit Wil
Iy Ketzer's Birthday-Concert. Kar
ten für 14 Euro Im Vorverkau f gibt
es bei der Evangelisch en Gemein
de. An der Aben dkasse kosten sie
16 Euro.


