Kulturevent auf NRW-Niveau
Das mehrfach ausgezeichnete „Festival der Kulturen“
erwartet Sie mit einem faszinierenden Programm

Bad Fredeburg, August 2013 – Dass Hannelore Kraft ein Projekt im Sauerland besucht, passiert
nicht alle Tage. Genau genommen besucht sie die Region Schmallenberg zum ersten Mal. Eins von
vielen Highlights, mit denen das Festival der Kulturen am 06. und 07. September 2013 aufwartet.
Mit seinem facettenreichen Programm begeistert das Projekt inzwischen nicht nur die
Jugendlichen der Region, sondern bietet mit der atmosphärischen Eröffnung eine selten schöne
Gelegenheit zum Ausgehen.
Die „Nacht der Kulturen“, so nennt sich der stimmungsvolle Eröffnungsabend am 06.09.2013 ab
17.30 Uhr im Kurhaus Bad Fredeburg. Mit lässiger Musik, einer ausdrucksvollen FotografieAusstellung und einem Catering für Genießer lädt dieser Abend ein, gemütlich zusammen zu
kommen.
Der Festivalsamstag wartet mit einigen echten Überraschungen auf seine Besucher. Für Mutige steht
ab 14.00 Uhr ein 60 Meter hoher Bungee-Turm im Rudolf-Becker-Park bereit. Wer lieber zuschaut
und staunt steht bei den draufgängerischen BMX-Stuntdrivern und der Feuershow genau richtig. Und
mit ein bisschen Wetterglück gibt es die musikalischen Highlights rund um die Sommersensation
„Milky Chance“ auf der schönen Außenbühne zu sehen. Bei Regen steht jedoch auch das aufwendig
dekorierte Kurhaus bereit, das mit Palmen und einer Lounge zum Feiern bis in die tiefe Nacht einlädt.
Das Sauerland kann stolz auf sich sein, so viel steht fest. Und wer das Festival miterleben möchte, der
sollte sich Freitag, den 06.09.2013 und Samstag, den 07.09.2013 fest in den Kalender eintragen. Alle
weiteren Informationen zum „Festival der Kulturen“ finden sich im Internet unter www.das-festivalder-kulturen.de. VVK-Karten für die Nacht der Kulturen kosten 8,00 €, die Tickets für das SamstagsProgramm sind ab 5,00 € erhältlich -das spektakuläre Abschlussfeuerwerk ist darin sogar schon
enthalten. Die Gutscheine der Schmallenberger Familienkarte können für alle Tickets eingelöst
werden. Erhältlich sind die Karten in den Filialen der Schmallenberger Stadtsparkasse und allen
bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter 02974-3090033 oder per Mail an info@ensible.de.

