SO

Weitere Veranstaltungen

03.10. Kulturflohmarkt

Kulturflohmarkt

Li ve-Musi k von BORDERLIN E CROSSIN G
DO 07.10.

FR 08.10.

Termi ne 201 0

Wortlust Poetry Slam

Begi nn 1 2:00h

7 Mi nuten - unendl i che Mögl i chkei ten

Standpl atz nur
i m Vorverkauf!
15 €

BERND LAFRENZ „Romeo & Julia“
Ei n-Mann-Theater

SA 09.10.

Standpl ätze ausverkauft

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

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

Lokalhelden BLAZIN G SWORD,
KLOPFXEICHEN & SYMBRID

SO 10.10.

03. 1 0. mi t CHRIS BLEVIN S

Programm-Vorschau
Rumble #6

UNSERE ERDE
Kul turcafé 60+

DI

Ki no, Kaffee und Kuchen

12.10. RALES MUSIKMÄRCHEN
Märchenl i eder für Ki nder ab 5 Jahre

MI

13.10. Doppelkopf-Turnier
Jeder kann mi tmachen!

SA 16.10.

CARA
MOTHER JANE
Di e Kul t-Rock-Band „Jane“

SA 23.10.

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR

FR 19.11.

FR 29.10.

SA 30.10.

1 5:00h

SO 31.10.

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

SA 20.11.

Union Hilfswerk
Square-Dance

LEIPZIGER PFEFFERMÜHLE
Krötenwanderung

SO 31.10.

TangoTreff spezial mit Live-Musik
für al l e Tango Argenti no Interessi erten

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

Stadtelternrat
Dt-Russ. Chor

20:00h

3. Donnerstag i m Monat

20:00h

jeden Mi ttwoch

1 7:30h

1 . +3. Donnerstag

1 9:00h

 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

SPD Ortsverein
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20:00h

4. Mi ttwoch i m Monat

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

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

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

Eintrittskarten ab sofort erhältlich!

www.dbbo.de
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.

Ensembl etheater für Ki nder ab 4 Jahre

l etzter Sonntag i m Monat

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

Immer aktuell

Salsa Party „Ritmo Sabroso“

Der Fischer und seine Frau

Tango-Treff

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

DRUCKEREI Begegnungszentrum e.V

i ri scher, schotti scher und ni ederl ändi scher Fol k

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

10

ahre
J
5

9:00h

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

 Jörg Homei er (0 1 7 5) 52 37 83 1

Insuliner Initiative

Fi l mvorführung der Grünen Jugend BO/Löhne

RAPALJE

Montag - Frei tag

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

MAJOR HEALEY
Gl i tter Power Party

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

20:00h

1 9:30h

Water makes Money

Mi t DJ Mateo, Gast-DJ und Schnupperkurs

20:00h

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

Improtheater
DO 28.10.

1 . Di enstag i m Monat

Ei ntri ttskarten ab sofort erhäl tl i ch!

Iri sh Fol k
FR 22.10.

Bündnis90/Grüne

Krabbelgruppe

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

1 4:30h

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

Es wi rd getanzt. . . .

Sal sa Cubana

2. Montag i m Monat

 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

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

SA 06.11.
Eintrittskarten ab sofort erhältlich!

AWO Senioren

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

+ THE HORRIBLE PORNO STUNTMEN

Lesung für Ki nder ab 6 Jahre
MO 11.10.

Scottish Folk

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

Workshops

CHRISTOPH BIEMANN

MALINKY

Gruppen im Haus

FR 05.11.
Ei ntri ttskarten ab
sofort erhäl tl i ch!

CLAUDIO „EL COMPADRE“
Spanischer Abend

FR 26.11.
Ei ntri ttskarten ab
sofort erhäl tl i ch!

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

Übersicht September 2010

WIR MACHEN KULTUR.

DO 07.10.

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

SO 10.10.

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

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 2 € / erm. 10 €
Abendkasse
1 4 € / erm.12 €

SA 09.10.

Begi nn 20:00h

BERND LAFRENZ

„Romeo und Jul i a“

Der Schauspi el er, Regi sseur und Komödi ant
BERN D LAFREN Z wi dmet si ch sei t über 25 Jahren
den Dramen Wi l l i am Shakespeares und versteht
di e unnachahml i che Kunst, di ese hochdramati schen Werke gekonnt und wi tzi g zu präsenti eren
und parodi eren. In ei ner Ei n-Mann-Show spi el t der
Künstl er al l e Rol l en al l ei n i m rasenden Wechsel ,
was sel bst Shakespeare- oder Theatermuffel ei nen
bri l l i ant-komödi anti schen Abend erl eben l ässt.
Di e Fami l i en Montague und
Capul et si nd verfei ndet. Romeo,
ei n Montague, begegnet auf dem
Fest, das di e Fami l i e Capul et
veranstal tet und das Romeo
maski ert besucht, Jul i a, der
Tochter des Hauses. Di e bei den
begegnen si ch zum ersten Mal
und werden sogl ei ch von der
Li ebe wi e ei n Bl i tz getroffen.
Hei ml i ch l assen si e si ch ohne das
Wi ssen i hrer Fami l i en vom
Fanzi skanerbruder
Lorenzo
trauen, der si ch von der Hochzei t
di e Versöhnung der bei den
Fami l i en verspri cht.
 www.lafrenz.de

BLAZING SWORD Metal
KLOPFXEICHEN Pop-Punk
SYMBRID Progressi ve Metal

MO 11.10.

Jeder kennt Chri stoph aus der Sendung mi t der
Maus. U nd jeder wei ß, dass er i mmer al l es ganz
genau wi ssen wi l l . In sei nem neuen Ki nderbuch
geht Chri stoph der Frage nach, wer ei gentl i ch
wann was entdeckt hat. Dass man Feuer „machen“
und Getrei de anpfl anzen kann, dass der Lauf der
Gesti rne Regel n fol gt und dass si ch große Lasten
l ei chter mi t Hebel kraft bewegen
l assen - al l das musste genauso
entdeckt werden wi e später das
Peni ci l l i n oder di e Atomkraft.
Chri stoph macht si ch auf di e
spannende Suche nach dem
Entdeckergei st i n der N aturwi ssenschaft, von der Stei nzei t
bi s hi n zu den Genforschern.

Abendkasse
1 6 € / erm. 14 €

 www.dbbo.de/kinderkram

Begi nn 20:00h

„Unsere Erde“

Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
7€

Ki no, Kaffee & Kuchen
Begi nn 1 4:30h
4€
Kostenbei trag
für Kaffe und
Kuchen

Der Fi l m ni mmt uns mi t auf ei ne Rei se, auf ei nen
berauschenden Bi l derfl ug über al l e Konti nente
hi nweg, durch al l e El emente und um den
gesamten Erdbal l herum. Es geht um paradi esi sch
anmutende Regi onen, um N aturgewal ten und
denkbar gegensätzl i che Lebensräume. Was hi er
Thema wi rd, betri fft uns al l e.

DI 12.10.

Elfen und Feen

Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 4 € / erm. 12 €

FR 29.10.

CARA i ri sh fol k
Si eben Jahre l ang fei ern CARA berei ts al s
Deutschl ands bel i ebtester Exportarti kel i n Sachen
Fol k ei nen Erfol g nach dem anderen. Das
Publ i kum hul di gt der Band mi t Standi ng Ovati ons
bei Konzerten i n Irl and, Engl and, Dänemark,
Hol l and, Frankrei ch, Bel gi en, der Schwei z,
Österrei ch und Deutschl and. N un bri cht ei ne neue
Ära an, denn sei t Mai 201 0 i st CARA kei ne
ausschl i eßl i ch deutsche Band mehr, sondern kann
si ch über zwei N euzugänge aus Irl and und
Schottl and freuen.

 www.cara-music.com
FR 22.10.

MOTHER JANE
Di e Kul t-Rock-Band „Jane“ kommt!

Abendkasse
10€

Mi t Mother Jane tri tt ei ne Band bei uns auf, di e ei n
gutes Stück deutsche Rockgeschi chte geprägt hat.
Jane gi bt es, wenn auch i n wechsel nden
Besetzungen, sei t 1 970. Ü ber 2 Mi l l i onen
verkaufte Tonträger und ausgedehnte Tourneen
durch ganz Europa und sogar N euseel and zeugen
von der großen Popul ari tät der Band und deren
Musi k, hauptsächl i ch geprägt durch den geni al en
Gi tarri sten Kl aus Hess.

Das Kl ei nenbremer Impro-Ensembl e
regel mäßi g auf der Druckerei -Bühne.

DO 28.10.

Water makes Money

KINO

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.

Di e Grüne Jugend BO/Löhne zei gt den Fi l m von
Lesl i e Franke und Herdol or Lorenz
Di e französi schen Konzerne Veol i a und Suez si nd
di e Pl atzhi rsche i m wachsenden Wel tmarkt der
pri vaten Wasserversorgung. Auf al l en fünf
Konti nenten si nd si e präsent, kaum ei ne Woche
vergeht
ohne
neue
Erwerbungen.
Doch
ausgerechnet i n i hrem Hei matl and Frankrei ch wi rd
i hnen jetzt der Boden hei ß. Anfang 201 0 mussten
bei de Konzerne i n i hrem Hauptsi tz Pari s di e
Wasserversorgung zähnekni rschend an di e Stadt
übergeben und si ch auch aus Rouen zurückzi ehen.

Startgel d 1 0€

 www.dbbo.de

 www.www.globalfilm.de

Begi nn 1 6:30h
VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets
5€

MI 13.10.

Doppelkopfturnier

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

Salsa Party „Ritmo Sabroso“
mi t DJ Mateo, Gast-DJ und ei nem
Schnupperkurs mi t Anja ab 21 :00h

Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
12€
Abendkasse
15 €

 www.dbbo.de

RAPALJE

Online-Tickets

Sal sa-Interessi erte können hi er tanzen,
schnuppern oder ei nfach nur zuschauen.

und

rei n-

ni eder-

Di eb, Wi l l i am und Maceál si ngen und spi el en
Gei ge, Ti n-Whi stl e, Gi touki , Zi ehharmoni ka,
Mundharmoni ka, Teeki stenbass und Bodhrán. Auf
di e große Anzahl an verschi edenen Instrumenten,
di e für ei nen ei genen Sound zum Tei l sel bst
umgebaut wurden, haben si e ei n großes Repertoi re
an Kl assi kern und Hi ts aus der i ri schen,
schotti schen und ni ederl ändi schen Fol kmusi k
geschaffen. Gekl ei det i n mi ttel al terl i chen Ki l ts
spi el t di e Gruppe am l i ebsten i n ei ner festl i chen
Atmosphäre.

 www.rapalje.com

Der Fischer und seine Frau
Ensembl etheater für Ki nder ab 4 Jahre

VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets
5€

SO 31.10.

Begi nn 1 8:00h
Ei ntri tt frei

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.

Iri scher, schotti scher
l ändi scher Fol k

Begi nn 1 5:00h
gasti ert

 www.dbbo.de

Märchenl i eder für kl ei n und groß aus Ral es
Musi kmärchen, ca. 50 Mi nuten Li ve-Konzert für
Ki nder ab 5 Jahre
Mi t der vertrauten Sti mme der „Vogel mama“ aus
„Rol fs Vogel hochzei t“ führt RALE i hr Publ i kum i n
ei ner
fröhl i chen
Mi schung
aus
i hrem
unverkennbaren Gesang, Ki nderchor, Tanz- und
Mi tmachei nl agen durch i hr Konzert.

SA 30.10.

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR
Improvi sati onstheater

Begi nn 20:00h

Abendkasse 4€

SO 31.10.

 www.mother-jane.de
SA 23.10.

Begi nn 20:30h

Begi nn 20:00h

Abendkasse
8 € erm. 6 €

Märchenstraßen-Rei se 201 0

 www.dbbo.de/kinderkram

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

Begi nn 20:00h

 www.dbbo.de

AK 4 €

 www.dbbo.de/lokalhelden

SA 16.10.

Lesung für Ki nder ab 6 Jahre

5€

FR 08.10.

Christophs Buch der Entdeckungen

Ei n Huhn, das gol dene Ei er l egt, di e Gel dbörse, di e
ni emal s l eer i st, oder der Fi sch, der ei nem al l e
Wünsche erfül l t. Ja das wäre schön. Der arme
Fi scher Fri tz fängt sol ch ei nen Fi sch. Von nun an i st
das schöne, ruhi ge Leben i m ol l en Kutter al l erdi ngs
vorbei , denn sei ne Frau di e Il sebi l l hat grenzenl ose
Fantasi e, wi e das schöne Leben aussehen könnte.
Dabei denkt si e natürl i ch nur an si ch sel bst und
bekommt den Hal s ni cht vol l .

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

 www.dbbo.de/kinderkram

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.

TangoTreff spezi al mi t Li ve-Musi k

 www.dbbo.de

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.
Mi t Li ve Musi k des argenti ni schen Duos RANAS.
Di e bei den Musi ker stammen aus Buenos Ai res
und spi el en i n verschi edenen Orchestern und
Musi kgruppen. Es gi bt kaum ei ne Tangobühne i n
Buenos Ai res, auf der si e noch ni cht gespi el t
hätten. U nd sei t 2007 kann man si e auch i mmer
wi eder mal i n Europa sehen und hören.

 www.tango-in-bo.de

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

