DO 02.09.

Weitere Veranstaltungen
Kulturflohmarkt

WORTLUST Poetry Slam

Termi ne 201 0

7 Mi nuten - unendl i che Mögl i chkei ten
SA 04.09.

Pokerturnier
Ab 1 8 Jahre, Anmel dung erforderl i ch

SO

05.09. Kulturflohmarkt

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

Standpl ätze ausverkauft

Jeder kann mi tmachen!

FR 17.09.

Es wi rd getanzt. . . .

DER SCHULZ

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

SO

19.09. Weltkindertag
Spi el und Spaß rund um di e Druckerei

DO 23.09.

Die Biosprit Lüge
Ei n Fi l m von Al temei er und Hornung

FR 24.09.

UHW Basar
Di e Kreati vgruppe des U ni on Hi l fswerkes

SO 26.09.

Winzigklein und RIESENGROSS
Puppentheater für Ki nder ab 3 Jahre

SO 26.09.

TangoTreff
für al l e Tango Argenti no Interessi erten

DO30.09.

- 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.

HORST SCHROTH „Grün vor Neid“
Der Al tmei ster des Gesel l schaftskabaretts

Immer aktuell

www.dbbo.de

WIR
MACHEN KULTUR.
25 Jahre Druckerei Begegnungszentrum e.V.
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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Druck: Druckerei Ei l bracht, Löhne

1 4:30h

Bündnis90/Grüne

1 . Di enstag i m Monat

20:00h

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

Irish Folk
Ei ntri ttskarten ab
sofort erhäl tl i ch!

RAPALJE
Cel ti c Fol k

Montag - Frei tag

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

1 9:30h

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

1 5:00h

 Jörg Homei er (0 1 7 5) 52 37 83 1

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

Tango-Treff

l etzter Sonntag i m Monat

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

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

1 5:00h

Square-Dance

jeden Mi ttwoch

1 9:30h

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

Eintrittskarten ab sofort erhältlich!

SA 06.11.
Eintrittskarten ab sofort erhältlich!

MALINKY
Scottish Folk

Ei ntri ttskarten ab sofort erhäl tl i ch!

Gl i tter Power Party

Eintrittskarten ab sofort erhältlich!

20:00h

Hochsensibel?

1 . Mi ttwoch i m Monat

20:00h

Stadtelternrat

3. Donnerstag i m Monat

20:00h

Dt-Russ. Chor

jeden Mi ttwoch

1 7:30h

SPD Ortsverein

1 . +3. Donnerstag

1 9:00h

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

 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

MAJOR HEALEY

SA 20.11.

4. Mi ttwoch i m Monat

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

FR 19.11.

20:00h

Insuliner Initiative

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

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

2010

1 9:00h

1 . Montag i m Monat

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat

SA 30.10.

2

1 8:00h

Union Hilfswerk

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

09

ahre
J
5

9:00h

Improtheater-Treff 1 . +3. Montag i m Monat

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

mi t
PAU L AN SELL' s
N umber 9
ROCKABILLY MAFIA
BU ILT 4 SPEED

20:00h

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

CARA

Rumble #6

DIE KANTLINGE
und das Zentral e Schul kabarett Ahaus

SA 25.09.

Sal sa Cubana

2. Montag i m Monat

 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

Krabbelgruppe

Workshops

Mi t Li ve-Musi k von PATRICK LÜ CK

AWO Senioren

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

SA 16.10.

Jubiläums-Brunch

Singer/Songwriter

BERND LAFRENZ

Ei ntri ttskarten ab
sofort erhäl tl i ch!

WLADIMIR KAMINER
Lesung „Mei ne kaukasi sche Schwi egermutter“

SO 12.09.

Gruppen im Haus

FR 08.10.

Die Standplätze für 2011 sind ab dem 07.11.
erhältlich.
 www.dbbo.de/flohmarkt

08.09. Doppelkopf-Turnier

DO 09.09.

Standpl ätze ausverkauft

03. 1 0. mi t CHRIS BLEVIN S

„Romeo und Julia“
Ein-Mann-Theater

07. 1 1 . mi t DU O DA CAPO
05. 1 2. mi t CU PPATEA

Li ve-Musi k von BORDERLIN E CROSSIN G
MI

05. 09. mi t BORDERLIN E CROSSIN G

Jubiläums-Highlights

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

Übersicht September 2010

HORST SCHROTH
„Grün vor Neid“
WIR MACHEN KULTUR.

DO 02.09.

Begi nn 1 9:00h
AK 5 € erm. 3 €

Wortlust Poetry Slam
1 2 Poeten, 7 Mi nuten, 2 Runden, 1 Mi kro …
U nendl i ch vi el e Mögl i chkei ten - der Poetry Sl am i n
der Druckerei . Tei l nehmer können si ch di rekt i n
der Druckerei oder über di e Wortl ust-Websi te
anmel den.

 www.wortlust-slam.de
SA 04.09.

Begi nn 1 9:00h
Anmel dung
7, 50 €

Pokerturnier
Gespi el t wi rd nach den Regel n von N o Li mi t Texas
Hol d’ em und zu gewi nnen gi bt es wertvol l e
Sachprei se. Es werden i mmer 6er Ti sche gebi l det
und di e ersten drei ei nes Ti sches qual i fi zi eren si ch
automati sch und ohne ei ne wei tere Gebühr für di e
Fi nal Tabl es. Tei l nahme ab 1 8 Jahren, am Turni erabend wi rd ei ne Auswei skontrol l e stattfi nden.
Anmel dung onl i ne oder i n der Druckerei .

 www.dbbo.de/poker
MI 08.09.

SO 12.09.

25 JAHRE
Begi nn 1 0:00h
VVK 8 € für
Nichtmitglieder

FR 17.09.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
8 € / erm. 6 €
Abendkasse
1 0 € / erm. 8 €

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

Jubiläums-Brunch

mi t Li ve-Musi k von PATRICK LÜ CK

25 Jahre Druckerei i m renovi erten Ormi g-Haus!
Mi t Li ve-Musi k von PATRICK LÜ CK, Ki nderschmi nken, Di a-Schau u. v. m. .
Karten si nd nur i m Vorverkauf erhäl tl i ch!

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 6 € / erm. 14 €
Abendkasse
1 8 € / erm. 16 €

WLADIMIR KAMINER

Mei ne kaukasi sche Schwi egermutter

Es i st das Paradi es auf Erden: süße Mel onen,
emsi ge Bi enen, pral l e Wei ntrauben und spottbi l l i ge
Prada-Taschen von Channel . Das gi bt es nur an
ei nem besonderen Ort: dem Kaukasus. Hi er l ebt
di e Schwi egermutter von Wl adi mi r Kami ner samt
i hrer
Fami l i e
in
Borodi nowka
an
der
Steppenstraße, ei nem Ort der Lebensfreude,
Abenteuer und Begegnungen mi t ei nzi garti gen
Menschen. Von i hnen erzähl t Wl adi mi r Kami ner
so hi nrei ßend, dass si e ei nem
sofort ans Herz wachsen.
Wl adi mi r Kami ner, 1 967 i n
Moskau geboren, l ebt sei t 1 990
i n Berl i n Prenzl auer Berg (di rekt
am Mauerpark). Pri vat ei n Russe
berufl i ch
ei n
deutscher
Schri ftstel l er, i st er di e mei ste Zei t
unterwegs mi t Lesungen und
Vorträgen.

 www.russendisko.de

SO 19.09.

Begi nn 1 5:00h
Ei ntri tt frei

Die Biosprit Lüge

KINO

Di e Ei ne-Wel t-Gruppe zei gt den Fi l m von
Al temei er u. Hornung Gl obal fi l m (40 mi n),
anschl i eßend gi bt es ei n Kurzreferat von Ol i ver
Kri scher (MdB Di e Grünen) und ei ne Di skussi on.
Sei t dem di e EU den Anbau von Bi ospri tpfl anzen
subventi oni ert und vorantrei bt, werden Mi l l i onen
Menschen i n Indonesi en i n di e Hungerkatastrophe
getri eben. Di e Gewi nner si tzen i n Europa: di e
Autoi ndustri e baut wei ter Spri tschl ucker und di e
EU verpasst si ch ei n grünes Image.
Di e Fi l memacheri n Inge Al temei er dokumenti ert
sei t 2001 das Schi cksal der Verl i erer und Gewi nner
der europäi schen Bi odi esel pol i ti k. Entstanden i st
ei ne Chroni k, wi e Gl obal i si erung zu Hunger führt
und wi e auch grüne Ideen i mmer nur europäi sche
Interessen bedi enen.

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

 www.dbbo.de

DER SCHULZ

mi t b. deutung und Ri chard Pappi k

Im Gepäck hat der chari smati sche Musi ker mi t der
ausdrucksstarken Sti mme sei n aktuel l es Al bum „Es
wi rd passi eren“.
Mi t i hm auf Tour: Ausnahme-Cel l i st b. deutung (u. a.
Dei ne Lakai en, Eri c Fi sh & Fri ends) Ri chard Pappi k
von ELEMEN T OF CRIME (Percussi ons), The Fri tzi
(Bass) und Gi tarri st Dr. Hagen. Mi t di esem Krei s
verbündeter Musi ker und Freunde i m Rücken, wi rd
DER SCHU LZ i n gewohnt unbekümmerter Art
durch das Programm führen.
Di e unverkennbare Art zu si ngen,
di e ei ngängi gen Mel odi en und
di e absol ut di rekten und l ei denschaftl i chen Texte si nd di e
Markenzei chen
des
kämpferi schen Si nger/ Songrockers.

 www.myspace.com/dschulz
DO 09.09.

DO 23.09.

FR 24.09.

Begi nn 20:00h
VVK & AK
5 € erm. 3 €

Spiel und Spaß rund um die Druckerei

Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Deutschen Kinderschutzbund,
dem Amt für Jugend, Soziales und Schulen.

 www.dbbo.de/kinderkram

Begi nn 1 5:00h
VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets
5€

DIE KANTLINGE + ZENTRALES
SCHULKABARETT AHAUS
Mi t i hrem aktuel l en Programm „N ächste Woche
ferti g“ spi el ten si ch „Di e Kantl i nge“ berei ts bei der
Premi ere und den fol genden Auftri tten i n di e
Herzen der Zuschauer, wobei wi eder ei nmal auf
humorvol l e Art Pol i ti k, Gesel l schaft und Schul e
kri ti si ert werden. Di e Schül erkabarettgruppe
präsenti ert dabei mi t jedem i hrer Sketche ei ne
amüsante Mi schung aus Kreati vi tät, Humor und
Anspruch
„Irrwege der Evol uti on“ hei sst das aktuel l e
Programm der Kabarett-AG des Al exander-Hegi usGymnasi ums Ahaus. Das aktuel l e pol i ti sche
Geschehen, aber auch Al l zumenschl i ches und
Hi stori sches si nd di e Quel l en, aus denen das
Ensembl e schöpft. Lose angel ehnt ans Darwi n-Jahr
2009, nehmen si ch di e zehn Jungkabaretti sten
di esmal u. a. promi nente Sel bstmörder, ei n
Papstcasti ng, di e Generati on Togo und Vertrauen
al s dubi osen Ki tt der Gesel l schaft vor.

SA 25.09.

UHW Basar

Begi nn 1 5:00h

Di e fl ei ßi gen Hände der U HW-Kreati vgruppe
haben wi eder mi t vi el Geschi ck schöne
Handarbei ten geferti gt. Für das l ei bl i che Wohl
wi rd gesorgt: Kaffee, sel bstgebackene Kuchen und
Schni ttchen können di e Besucher gegen ei n
kl ei nes Entgel t geni eßen. Der Erl ös des Basars i st
für den Erwerb von Bastel materi al besti mmt.

Ei ntri tt frei

Winzigklein und RIESENGROSS
Puppentheater für Ki nder ab 3 Jahre
In der Savanne treffen si ch al l e großen Ti ere am
Wasserl och. El efanten, Zebras, Gi raffen und auch
Gazel l en. Doch wi e l ebt es si ch ei gentl i ch al s
kl ei ner Savannenbewohner?
Hat man auch al s kl ei nes Ti er ei ne Chance auf ei n
gutes Pl ätzchen i n der Savanne? Ist kl ei n schon
groß genug? Laßt euch überraschen, denn Größe
hat ni cht i mmer etwas mi t dem Zenti metermaß zu
tun und di e Kl ei nsten können auch di e größten
sei n!

 www.dbbo.de/kinderkram
SO 26.09.

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.

 www.www.globalfilm.de

Weltkindertag

Di e ungl aubl i che Sauresani -Ci rcus-Show, Spi el mobi l , Hüpfburg und Vi el es mehr. . .
1 5:00h Musi kkl asse Grundschul e Ei di nghausen
1 5:30h Sauresani
1 6:00h Arti sti k-Gruppe BSV Wul ferdi ngsen
1 6:30h Sauresani
1 7:00h Bal i Dance Ki ds
Mi t
Akrobati k,
Jongl age,
Ei nradarti sti k und vi el Cl owneri e
wi l l der Ci rcus sei n Publ i kum
verzaubern. Aber di e Akrobaten
sagen 1 Mi nute vor i hrem Auftri tt
ab. Gl ückl i cherwei se muss di e
Vorstel l ung dann Dank Cl own
Rudol f und der Hi l fe der Ki nder
doch ni cht ausfal l en.

SO 26.09.

Ei ntri tt frei

DO 30.09.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 9 € / erm. 17 €
Abendkasse
22 € / erm. 20 €

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.

tango argenti no

Öffnungszeiten

 www.tango-in-bo.de

DRU CKERKN EIPE

HORST SCHROTH

(sonntags nur bei Veranstal tungen)

Grün vor N ei d

Der Al tmei ster des Gesel l schaftskabaretts bl ei bt
auch mi t dem neuen Sol o sei ner Li ni e und sei ner
Tradi ti on treu! Di esmal geht es um das Thema
"N ei d", denn schon der berühmte deutsche Mal er
und Phi l osoph Kuno Kl ecksel stel l te fest: Kaum hat
mal ei ner i rgendwas, gi bt es schon wel che, di e
ärgert das! Der Lei thammel wi rd verfol gt von den
N ei dhammel n und al l e zusammen si nd si e extrem
schl echt drauf. Denn nei di sch und gl ückl i ch sei n
zugl ei ch, das geht ni cht.
Si cher, N ei d i st ei ne der fi esen
si eben Todsünden, aber Sünde hi n,
Sünde her: Ist N ei d jetzt ei gentl i ch
wi rkl i ch so schl echt, oder hat er
auch was gutes? Hei ßt das, N ei d i st
typi sch für Deutschl and, dem Land,
i n dem der N ei d stärker ausgeprägt
i st al s der Sexual tri eb? U nd dann
wären ja auch noch di e Geschwi ster
des N ei ds, di e Schadenfreude, di e
Ei fersucht und vor al l em der Hass.
Al l es
echte
und
wundervol l
i ntensi ve Gefühl e. . . .

 www.horstschroth.de

Montag bi s Samstag 1 8:00h - 24:00h
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

