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Kultur- und Sportangebote für alle Altersgruppen
Programm für das erste Halbjahr in der Fabrik für Kultur un d St adtteil. Neues Halbjahresprogramm als Heft und im Internet .
DÜren. Das Pro gramm fur da s erste
Halbjahr in der Fabrik für Kult ur
u nd Stadtt eil (ehe ma ls Becker N
Fun ek) ist er sch ienen . Es glieder t
sich in d ie Bereiche Kurse und Vera nstaltungen un d bietet ein breites
Spektru m vo n Fre izeitaktivitäten
und Kult urve ran staltung en .
Anbteter d er Ku rse sin d v erei n e,
di e sich in d er ehem alige n Fab rik
angesiedelt haben. und Fach dozerrte n, die ihre Kurse in den Meh r-

zweckräumen der Fabrik anbieten .

Im Vordergru nd stehen Entspannungstecbn tken. Rehabilitationssport und Gymnastikein heiten
wie Pilat es, Ski-Gymnastik. Ste pAerobic, Capoeira. Herz-Chakra,
Qi-Go ng und Yoga sowie verschiedene Tanzkurse, wie Rock 'n 'RoII,
Boogte-woogte, Disco Fox u nd
Break-Dan ce.
Vo n Anfa ng an dabei sind der
Th ai-Spor t s Di.iren und da s Taek-

won do- und Jla pk idostudio von Hsch ausgedeh nt.
j ürgen Krass-k uth . Neu h in zugeEbenfalls neu in de r Fabrik ist
kommen sin d eine ort ho pädische die Praxis fü r Einzel- u nd FamilienRüc ken schu le u nd zwei j azz - beratung sowie eine regelmäßige
Dan ce-Abende.
Existenzgründer sch ulung. Neben
An jedem Tag der Woche gibt es den Kursen gibt es auch im ersten
Angebot e speziell für Kinder und Halb jah r wieder ein in teressantes
Juge ndlic he. Die vo r einein halb Kulturprogramm. Mit ..Locas in
Jah ren hinzugekommene Nachhil- Love" und ..Börgerdi ng " machen
fesch ule ha t in der Fabrik ei n l ern- zwei Ind ie-Bands Station . die
cen te r ei nger ich t et , das Angebo t Dür ener Stones ..Forty Ucks" gewu rde von Mathem atik auf Eng- ben ihr Konzert zum zeh nte n Ge-

bu rtstag und di e Dürene r j azz-tn tttanve ..Planet Jazz" ist mit eine r
Sonderve ranstaltu ng am I .Juni zu
Gast. Das Progra mmheft liegt au s
im Bürgerb üro. der VHS, der Sta dtblbliothek, de r Sparkasse, in der
Evangelische n Ge mein de und In
den meisten Einrichtungen im
Sta dtt eil Dü ren Süd-Ost.
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