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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 "Fab rik für Kultur u nd
Stadtte il" In der eh ema lige n' Fabrik Becker & Funck in der Binsfeld er Straß e In Dü ren und ka nn Erfolge vorweisen. So sind zurzeit
alle Räume für Dienstleistungsunternehmen vermietet.
Im Stadtteil- u nd Kulturbetri eb
bi eten zeh n Vereine und Dozenten jede Woche ru nd 30 Kurse an .
die Sport. Fitness u nd Gesu ndheit
zum Inhalt haben. Dazu gibt es
Malku rse. Tanzgruppen. Ausgleichssport und Bewegu ng für
Kinde r u nd Jugen dli ch e. Neu ist
ein Institut, das nach einer japanischen Meth od e gezielten Förde ru nt erricht für Kinde r In Mat hem atik an bie te t. Insgesamt find en Im
j ahr 1830 Kursein heiten statt , mit
rund 17 000 Teilnehmerstu nden .
Man freu t sich auf eine Ausstellun g der Stadt Düren, bel der '
Künstle r aus der Stadt u nd der Region Ihre Gem älde zeigen. Die Bilder sind am Sam stag, 9. April, von
14 bis 18 Uh r zu sehen, u nd am
Sonntag, 10 . April, vo n 11 bis
17.30 Uh r. Vier Konzerte runden
das Programm Im Frü h jah r ab . Am

Freitag, 15. Apr il, gastie rt die PopPu n k-Gru ppe "Angelika Express"
um 20 Uh r In der Fab rik. Karte n
kosten im Vorverkauf 6,50 Euro,

ermäßigt fünf Euro u nd an de r
Abendkasse ach t Euro. Es gibt sie
im Bürgerbüro am Mar kt, unter
~ 02421/129042 oder per Email
u nt er in fo@becker-u nd -fun ck.de.
"Can to Sur " aus Bolivien u n ternimmt eine interkulturelle, musikpädagogische Reise u nd gasti ert
am Freitag, 13. Mal, ab 19 Uh r
u n ter dem Motto "Fü r eine bessere
Welt" zum zweiten Mal in der Fabrik. Einlass Ist um 18 Uhr, d er
Ein tritt ist frei. Der deu tsch -am eri kanisch e Sou l-Sänger Trevo r jackson tritt am Samstag, 21. Mai, ab
19.30 Uhr gemeinsam mit dem
Vizewe ltmeister in Selbstve rtei digu ng, jürgen Krass-Kuth, au f. Der
Ein tritt be träg t zeh n Euro. Den Absch luss des erste n Halb jahres
macht am Freitag, I. Ju li, der Dürener Verein "planet [azz" m it WilIy Ketzer's Birthday-Co ncert. Karten für 14 Euro Im Vorverkau f gibt
es bei der Evangelisch en Gemeinde. An der Aben dkasse kosten sie
16 Euro.

