nen Mitgliedsbeitrag.
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Bildnachweis: www.photocase.com – puntjes/
xxxxcesxxxx/ krockenmitte/ Albrecht Fietz/
Dschones/ Yvonnes_photos/ silver/ Wahlers

www.kulturpur-erleben.de
& Downloads:
Informationen, News
06407-5755
info@kulturpur-erleben.de
35447 Reiskirchen
Grünbergerstr. 5
KulturPUR e.V.
Kontakt aufzunehmen.
Möglichkeiten, mit uns
Sie haben verschiedene
befindet sich in Reiskirchen.
Die Geschäftsstelle des Vereins
mitglieder beläuft sich auf 30 €.
Der Jahresbeitrag für Förder-

K

aktiven Mitgliedern keiulturPUR erhebt von den

eiskirchen ist
eine Großgemeinde in

Mittelhessen, die aus
acht Ortsteilen besteht, in denen fast
11000 Menschen
leben. Reiskirchen
gehört zu den traditionsreichsten und
ältesten Gemeinden in Hessen.
Zu dem Einzugsgebiet gehören
auch die Städte
Gießen, Marburg
und Wetzlar.

I

m Oktober 1993 gründete sich dort der gemeinnützige Verein KulturPUR.
Der Verein möchte dazu
beitragen, das bisherige
kulturelle Angebot in der
Gemeinde Reiskirchen mit
speziellen und ausgefallenen Veranstaltungen zu
erweitern und zu ergänzen. Kultur als Kommunikation soll in vielen
kleinen, aber auch in
größeren und manchmal
gar großen Portionen
angeboten werden.

D

er Verein ist ein
parteipolitisch
unabhängiges

Bündnis von Menschen,
das sich die Förderung

E

in besonderes

von Kunst und Kultur

Anliegen be-

sowie von Kommunika-

steht darin,

tion und soziokultureller
Bildung auf dem Land zum

durch möglichst güns-

Ziel gesetzt hat. Bei der

tige Eintrittspreise die

Auswahl von Kulturveran-

Veranstaltungen einer

staltungen gelingt es, neben

breiten Bevölkerung zu-

regionalen insbesondere

gängig zu machen. Durch

Künstlerinnen und Künstler

ein buntes, abwechs-

nach Reiskirchen zu holen,

lungsreiches, spannendes

die ansonsten nur in größe-

und entspannendes Pro-

ren Städten zu Gast sind. Das

gramm soll ein Beitrag zur

Spektrum umfasst Kabarett-,

Verbesserung der Lebens-

Comedy-, und Theaterveran-

qualität für die Menschen

staltungen, Lesungen, Poetry

in und um Reiskirchen

Slams sowie Konzerte.

geleistet werden.

M

it den Jahren
seines Bestehens ist Kultur-

Pur über die regionalen
Grenzen hinaus ein fester
Bestandteil kultureller
Arbeit in Mittelhessen
geworden – und damit
ein verbindlicher, professioneller Veranstalter
für die Künstlerinnen und
Künstler.

