KulturArena: Das Warten hat ein Ende – jetzt geht’s los
Mittwoch, den 13. Juli 2011 um 01:44 Uhr

jenanews.de berichtet ab heute umfassend von den Veranstaltungen der KulturArena 2011.
Sport und Kultur bilden wichtige Bestandteile unseres Lebens. Was wäre der Alltag ohne
Konzert- und Kinobesuche, ohne Spiele der Science City Jena, des FF USV oder des FCC?
Und ist ein Sommer in Jena inzwischen überhaupt denkbar ohne die zahlreichen
Veranstaltungen der KulturArena?
Mitteldeutschlands größtes Kulturfestival geht in seine 20. Saison und wie gewohnt wird
jenanews.de live und umfassend von den Veranstaltungen berichten. Und während die
Besucher noch tanzen und feiern, stellen wir unsere Rezensionen online. So haben Sie, liebe
Leser, noch am Abend, wenn Sie nach Hause kommen, die Möglichkeit, das Erlebte Revue
passieren zu lassen und beim Betrachten der Fotogalerien wirklich hautnah an der Bühne zu
stehen.

In diesem Jahr wird Ihnen die Berichterstattung aus der KulturArena auf jenanews.de vom
neuen Sportstadt Magazin präsentiert, „denn Sport und Kultur gehören zusammen und
definieren einen großen Teil unserer Lebensqualität“, sind sich die Herausgeber des Sportstadt
Magazins, Carl Weber und Marcel Keil, einig.
Das Sportstadt Magazin erscheint jeweils am letzten Mittwoch eines Monats mit einer Auflage
von 70.000 Exemplaren und beschäftigt sich mit dem Profi-, Amateur- und Breitensport in Jena
und dem Saale-Holzlandkreis.
Nun also stehen (endlich!) wieder die Abende auf dem Theatervorplatz in unseren
Terminkalendern. Konzerte, Filme und Comedy; Kinderveranstaltungen und interessante
Events im Kassablanca und im Volksbad.
Bis zum 21. August 2011 werden knapp 100.000 Menschen die Veranstaltungen der
KulturArena besuchen. Für alle, die dabei sein und mitsingen und mittanzen werden, ist
jenanews.de vor Ort. Und auch für jene, die aus den verschiedensten Gründen die
Veranstaltungen nicht besuchen können, berichtet jenanews.de in Zusammenarbeit mit dem
Sportstadt Magazin von der KulturArena – wir freuen uns auf einen erlebnisreichen
ArenaSommer.
(jenanews.de)
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