FR 06.08.

Weitere Veranstaltungen
Kulturflohmarkt

MANNI O.

Termi ne 201 0

Zi mmerl autstärke - Knei penkul tur l i ve
MI

11.08. Doppelkopfturnier
jeder kann mi tmachen!

FR

13.08. FABIAN.VON.WEGEN

Begi nn 1 2:00h
Standpl atz nur
i m Vorverkauf!
15 €

Zi mmerl autstärke - Knei penkul tur l i ve
SA 14.08.

Benefiz Dart-Turnier

05. 09. mi t BORDERLIN E CROSSIN G
Standpl ätze ausverkauft

03. 1 0. mi t CHRIS BLEVIN S
07. 1 1 . mi t DU O DA CAPO
05. 1 2. mi t CU PPATEA
Di e Standpl ätze si nd ab sofort erhäl tl i ch!
 www.dbbo.de/flohmarkt

Programm Vorschau
WLADIMIR KAMINER

AWO Senioren

Lesung aus
„Meine kaukasische Schwiegermutter“

Bündnis90/Grüne

SA 21.08.

Zi mmerl autstärke - Knei penkul tur l i ve

Es wi rd getanzt. . . .

HEADSHOT.FAILED.DESPERATION

Tango Argenti no - Anfänger frei tags 20:1 5h - 21 :45h
- Fortgeschri ttene I di enstags 1 8:30h - 20:00h
- Fortgeschri ttene II di enstags 20:1 5h - 21 :45h

+ A PLUMBERS NIGHTMARE & WALKING DEAD ON BROADWAY

MI

25.08. Die Bielefeld Verschwörung
Lesung und Vorstel l ung des Fi l mprojektes

FR 27.08.

MATHEW JAMES WHITE
Zi mmerl autstärke - Knei penkul tur l i ve

SO 29.08.

TangoTreff
für al l e Tango Argenti no Interessi erten

Immer aktuell

www.dbbo.de
DRUCKEREI Begegnungszentrum e.V
Di e DRU CKEREI i st ei n sozi okul turel l es Zentrum i n frei er Trägerschaft
und arbei tet mi t U nterstützung der Stadt Bad Oeynhausen. Wi r
möchten ei n vi el schi chti ges Publ i kum ansprechen und si nd offen für
Anregungen jeder Art.
Vi el e Informati onen zu unserem Haus, und di e aktuel l en Termi ne
unserer Vorstands- und Programmgruppensi tzngen fi nden Si e auf
unserer Internetsei te www.dbbo.de.
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Sal sa Cubana

- Mi ttel stufe ab 07. 09. di enstags 1 9:00h - 20:30h
N eu ab 21 . 1 0. !
- Anfängerkurs di enstags 20:1 5h - bi s 21 :30h

Schauen Sie einfach mal vorbei und sprechen Sie die Kursleiter an.

WIR
MACHEN KULTUR.
25 Jahre Druckerei Begegnungszentrum e.V.

20:00h

Camera Club CCO 2. +4. Montag i m Monat
Krabbelgruppe

20:00h

1 9:30h

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

1 5:00h

DO 30.09.
Ei ntri ttskarten ab sofort
erhäl tl i ch!

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

Tango-Treff

Doppelkopf-Runde jeden Mi ttwoch
 Peter Funke (0 57 31 ) 30 06 33

Union Hilfswerk

BERND LAFRENZ

Square-Dance

jeden Mi ttwoch

1 9:30h

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat

 Frau Faßnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8 o. (0 57 1 ) 84 09 99

Ei ntri ttskarten ab
sofort erhäl tl i ch!

Insuliner Initiative
Hochsensibel?

CARA
Irish Folk

20:00h

1 . Mi ttwoch i m Monat

20:00h

3. Donnerstag i m Monat

20:00h

jeden Mi ttwoch

1 7:30h

1 . +3. Donnerstag

1 9:00h

 Regi na Kabbeck (0 1 5 1 ) 1 5 93 45 32

Stadtelternrat

 Ol af Wi nkel mann (0 57 31 ) 2 85 86

SA 16.10.

Dt-Russ. Chor

Ei ntri ttskarten ab
sofort erhäl tl i ch!

SPD Ortsverein

 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

 Hans-Jürgen Dani el (0 57 31 ) 2 38 69

PATRICK LÜCK

MALINKY

Kindeschminken

Scottish Folk

RAPALJE
Cel ti c Fol k

SA 30.10.

FR 19.11.

Eintrittskarten ab sofort erhältlich!

Ei ntri ttskarten ab sofort erhäl tl i ch!

20:00h

4. Mi ttwoch i m Monat

 Frau Faßnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8 o. (0 57 1 ) 84 09 99

2010

1 9:00h
1 5:00h

 Syl vi a Loughl i n (0 1 7 8) 40 23 64 9

2

1 8:00h

1 . Montag i m Monat

 Eri ka Ki jewski (0 57 31 ) 9 54 21

FR 08.10.

Live Musik von

l etzter Sonntag i m Monat

 Al fred und Edi th Behrendt (0 57 31 ) 9 65 1 0

08

ahre
J
5

9:00h

Improtheater-Treff 1 . +3. Montag i m Monat
 Jörg Homei er (0 1 7 5) 52 37 83 1

„Grün vor Neid“ - das aktuelle
Programm des Altmeisters des
Gesellschaftskabaretts

„Romeo und Julia“
Ein-Mann-Theater

Montag - Frei tag

 Andrea Fri ckl er (0 57 31 ) 9 86 07 51

HORST SCHROTH

Jubiläums-Brunch!

u.v.m.

1 . Di enstag i m Monat

 Di eter N oack (0 57 31 ) 9 50 95  www. cco-fotografi e. de

Wi e fei ern am 1 2. 09. ab 1 0:00h mi t ei nem großen

Dia-Schau

1 4:30h

 Rai ner Mül l er-Hel d (0 57 31 ) 9 31 36

Ei ntri ttskarten ab sofort erhäl tl i ch!

Workshops

SOMEWHERE IN LAHAINA

2. Montag i m Monat

 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

DO 09.09.

für Anfänger und professi onel l e Darter
FR 20.08.

Gruppen im Haus

In
unserer
DRUCKERKNEIPE
servi eren wi r fai r geh andel ten
Kaffee und Tee!

Übersicht August 2010

MATHEW JAMES WHITE
Wem die Musik von Crowded House, Jack Johnson &
Elliot Smith gefällt, der wird sicher auch Mathew James
White zu schätzen wissen...

WIR MACHEN KULTUR.

FR 06.08.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

MANNI O.

SA 14.08.

Zi mmerl autstärke: Knei penkul tur Li ve

Begi nn 1 6:00h

U m ei nen entspannten und abwechsl ungsrei chen
Abend geni essen zu können, braucht es drei Di nge
Musi k, Musi k, Musi k! Deutsche Bands wi e
Kei mzei t, Li ft, Renft, Li ve und Zügel l os oder
Karusel l geben si ch di e Ehre und für di e
Ohrwürmer sorgen Si mon & Garfunkel , di e
Beatl es, CCR, N ei l Young, Cat Stevens und, und,
und. U m al l di e Songs unter ei nen Hut zu bri ngen,
braucht man wi eder drei Di nge - ei ne Gi tarre, ei ne
Bl uesharp und Manni O. - denn Musi k macht froh!

Startgebühr 5€

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke

MI 11.08.

Doppelkopfturnier

Begi nn 1 9:00h

Im Mi ttel punkt steht der Spaß am Doppel kopf
spi el en. Auch Anfänger si nd herzl i ch wi l l kommen,
egal , ob Erster oder Letzter, jeder ni mmt ei nen
Prei s mi t nach Hause.

Startgel d 1 0€

 www.dbbo.de

Benefiz Dart-Turnier
Ei n Dart–Turni er der besonderen Art - sowohl
Anfänger al s auch professi onel l e Darter aus al l en
Li gen si nd herzl i ch ei ngel aden i hr Können i n den
Kategori en unter Bewei s zu stel l en.
1 6:30h
„501 Master out“ al s offenes Warm – U p
1 7:30h
„301 Si ngl e out“ für Anfänger, C- und B-Li ga
1 9:00h
„501 Doubl e out“ für di e „Könner“.
Je nach Interesse der Tei l nehmer/
i nnen besteht di e Mögl i chkei t zu
späterer Stunde nochmal s 501
Master out zu spi el en, dann
jedoch al s Doppel mi t ei nem
Partner. Mel deschl uss i st jewei l s
30 Mi nuten vor Begi nn der
Di szi pl i n.
Ei ne Veranstal tung zu Gunsten
der Jugendarbei t des CVJM
Wi chern.

SA 21.08.

HEADSHOT.FAILED.DESPERATION

Begi nn 1 9:30h

Mi t A PLU MBERS N IGHTMARE aus Bünde
und WALKIN G DEAD ON BROADWAY aus
Lei pzi g

Abendkasse 4€

 www.dbbo.de
FR 13.08.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

FABIAN.VON.WEGEN

Zi mmerl autstärke: Knei penkul tur Li ve

Ei ne Sti mme, ei ne Gi tarre. Von mi ni mal i sti sch bi s
orchestral , von unhörbar l ei se bi s brachi al l aut,
von l akoni sch bi s dramati sch.
FABIAN . VON . WEGEN , der bi swei l en Festi val Bühnen mi t „Fettes Brot“, „Di e Happy“ oder „Wi r
Si nd Hel den“ getei l t hat, begei stert sei t kurzem mi t
sei nem Programm
„LIEBE. KLAMAU K. GESELLSCHAFT“.
Ei n bunter Bl umenstrauß aus
dem mei st besungenen Thema
der Wel t, skurri l -amüsant anmutendes Augenzwi nkern, sowi e ei n kri ti scher Bl i ck auf das
Hi er und Jetzt und somi t auf
unseren Zei tgei st. Sei ne musi kal i sche Vi el sei ti gkei t, i n Kombi nati on mi t ei ner gesunden
Hemmungsl osi gkei t i m U mgang
mi t der deutschen Sprache
machen i hn zu ei nem der
hoffnungsvol l sten
N achwuchsActs di eser Tage.

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke

FR 20.08.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

SOMEWHERE IN LAHAINA

Zi mmerl autstärke: Knei penkul tur Li ve

SOMEWHERE IN LAHAINA, das i st Denni s Hartke
(Gi tarre, Gesang). Al s Si nger/Songwri ter i n der
Wel t unterwegs spi el t er sei ne entspannten SurfAkusti k Songs. U rsprüngl i ch al s Duo überni mmt er
nun al l ei n das Steuer und verl ässt i n sei nen Songs
di e Hei mat, i n dem er über das
„Frei e Leben“, di e „endl osen
Wei ten“ und „ferne Länder“ si ngt
und erzähl t. Ei nfache Ri ffs und
entspannte Rythmi k l aden ei n zu
Lagerfeuersti mmung und Wel l enkl änge. Sommer, Sonne und Fl i p
Fl ops gehören sel bstverständl i ch
zum Programm.
SOMEWHERE IN LAHAINA i st
ei ne i deal e Lösung, um den
Al l tag zu vergessen, i hm zu
entkommen, zu fl üchten i n di e
wei te Wel t bi s i ns Paradi es.

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke

Rel ease-Show der EP "Coroner"

In 2006 erdacht, i n 2007 gegründet, i n 2008
gerockt, i n 2009 etabl i ert, i n 201 0… stärker al s
jemal s zuvor. HfD hat di e l angen und harten Tage
der N euformati on und Sel bstfi ndung sehr gut
überstanden und steht nun mi t mannhaftem Li neU p und ausgerei ften Sound i n den Startl öchern,
um i n 201 0 zum nächsten
großen Wurf auszuhol en. Den
ersten
bl ei benden
Ei ndruck
hi nterl i eß di e Band i m Jahre
2008, al s i n den l egendären Rape
Of Harmoni e- Studi os di e DebütEP „Onl y The Dead Have Seen
The End Of The War“ ei ngespi el t
wurde. Somi t war das Revi er
marki ert und der Startpunkt
gesetzt für ei nen ei nei nhal b Jahre
währenden Kreuzzug über di e
Bühnen und durch di e Kel l er
N RWs. Di eser gi pfel te schl ussendl i ch dari n, dass man der
bärenstarken Resonanz sei nen
Tri but zol l en wol l te und si ch
entschi ed,
der Öffentl i chkei t
wei testgehend fernzubl ei ben, um
vol l er Konzentrati on den mi t Spannung erwarteten
N achfol ger der Debüt- EP zu schrei ben.

FR 27.08.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

 www.dbbo.de/metalattack
MI 25.08.

Begi nn 20:00h
Abendkasse
5€ erm. 3€

Die Bielefeld Verschwörung
N ach dem Erfol g des Ki nofi l ms „Di e Bi el efel d
Verschwörung“ kann di e Atmosphäre des Fi l ms mi t
der Lesetour zum gl ei chnami gen Roman hautnah
mi terl ebt werden. Di e Lesung bi etet ca. 1 20
Mi nuten Programm, di e durch den Soundtrack aus
dem Fi l m untermal t, sowi e mi t Projekti onen
vi sual i si ert werden. Verschi edene
Darstel l er des Fi l ms werden,
unterstützt vom Autor, erneut i n
i hre
Rol l en
schl üpfen.
Gemei nsam präsenti eren
si e
Auszüge des Romans i m Rahmen
ei ner szeni sch di chten Lesung
mi t vi el Spaß an der Improvi sati on l i ve auf der Bühne.

 www.bielefeldverschwoerung-derfilm.de

MATHEW JAMES WHITE

Zi mmerl autstärke: Knei penkul tur Li ve

Wem di e Musi k von Crowded House, Jack Johnson
& El l i ot Smi th gefäl l t, der wi rd si cher auch Mathew
James Whi te zu schätzen wi ssen. Der gebürti ge
N euseel änder und N euberl i ner wi rd aufgrund
sei nes Repertoi res vol l er ei ngängi g chi l l i ger und
mi tunter auch funky Mel odi en oft mi t den
genannten Größen des Musi kbusi ness vergl i chen.
Zu Begi nn sei ner Karri ere,
damal s
noch
in
sei ner
Hei matstadt Hami l ton (N euseel and), verbrachte Mathew di e
mei ste Zei t dami t Cover Gi gs mi t
sei ner zu Schul zei ten gegründeten Band zu spi el en. Schon
bal d nach Abschl uss wagte er
den Schri tt über den Ozean zum
N achbarl and Austral i en, wo er
di e nächsten zehn Jahre bl ei ben
sol l te und si ch mi t zahl rei chen
Bands über Wasser hi el t.
1 999 war es für Mathew an der
Zei t nach Europa, genauer gesagt
nach London zu zi ehen, wo er
i nnerhal b der nächsten 6 Jahre
verschi edene musi kal i sche Bezi ehungen knüpfen konnte.
Mathew i st 2005 nach Berl i n gezogen und sei tdem
auf Dauertour - hauptsächl i ch i n Deutschl and.
Ende 2007 wurde sei n zwei tes Al bum „Acousti c
Gui tars & Ooh La La´s“ veröffentl i ch, dessen erste
Si ngl e „Make i t Cl i ck“ von zwei der größten
Radi osendern des Landes aufgegri ffen wurden,
bevor
Mathew
überhaupt
ei ne
offi zi el l e
Radi okampagne starten konnte.

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke

SO 29.08.

TangoTreff

Begi nn 1 8:00h

Edi th, Al fred und Ingo l aden ei n.
Egal ob zum Tanzen, Zuschauen,
Musi k hören, Wei n, Kaffee oder
Bi er tri nken.

Ei ntri tt frei

tango argenti no

 www.tango-in-bo.de

Vorverkauf
Ei ntri ttskarten i m Vorverkauf si nd i m Druckerei Büro und i n der Druckerknei pe erhäl tl i ch. Der
Vorverkauf endet am Tag der Veranstal tung um
1 2:00h, bei Veranstal tungen am Samstag und
Sonntag frei tags vorher um 1 2:00h.

Online-Tickets
Für vi el e Veranstal tungen erhal ten Si e Ei ntri ttskarten auch onl i ne über unsere Internetsei te.
Ti ckets für ausgewähl te Veranstal tungen gi bt es
zusätzl i ch bei KON Ti cket i n Bi el efel d.

Öffnungszeiten
DRU CKERKN EIPE

Montag bi s Samstag 1 8:00h - 24:00h
(sonntags nur bei Veranstal tungen)
Druckerei -Büro

Montag bi s Frei tag
Montag

9:00h - 1 2:00h
1 8:00h - 1 9:00h

Die Druckerei im Internet
Auf unserer Internetsei te erhal ten Si e neben den
Onl i ne-Ti ckets vi el e wei tere Informati onen zum
Programm und zu unserer Ei nri chtung.

 www.dbbo.de

Kontakt
Kai serstr. 1 4
32545 Bad Oeynhausen
 (0 57 31) 2 27 77
 info@dbbo.de

