DO 04.11.

Weitere Veranstaltungen

Neue Feldordnung Dokumentarfi l m

Kulturflohmarkt

über das Phänomen der Kornkrei se
FR 05.11.

SA 06.11.

LEIPZIGER PFEFFERMÜHLE

Begi nn 1 2:00h

„Krötenwanderung“ Kabarett

Standpl atz nur
i m Vorverkauf!

Rumble@Druckerei ROCKABILLY

05.12. mi t CU PPATEA

07.11. Kulturflohmarkt

Di e Standpl ätze für 201 1 si nd ab dem
07. 1 1 . erhäl tl i ch.

Li ve-Musi k vom DU O DA CAPO
MI

07.11. mi t DU O DA CAPO
Standpl ätze ausverkauft!

FR

12.11. Lokalhelden DIE DEMON STRATION ,
Filmvorführung: Leergut
Kul turcafé 60+ Ki no, Kaffee und Kuchen

DO 18.11.

Eine vertraute Fremde

Workshops

MALINKY
Scotti sh Fol k

SA 20.11.

Tango Argentino - 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

Salsa Cubana

- 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

CALUDIO EL COMPADRE
Ei n spani scher Abend

SA 27.11.

POLNISCHER ABEND
Ei n gesel l i ger Abend der dt. -pol . Gruppe

SO

28.11. Die kleine Hexe geht auf Reisen
Ensembl etheater für Ki nder ab 3 Jahre

SO28.11.

für al l e Tango Argenti no Interessi erten

Herausgeber: Druckerei Begegnungszentrum B. O. e. V.
Redakti on und Gestal tung: Cl aus Bri nkmann
Kai serstr. 1 4 32545 Bad Oeynhausen
Tel . (05731 ) 22777 E-Mai l : i nfo@ dbbo. de
Druck: Druckerei Ei l bracht, Löhne

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

20:00h

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

1 9:30h

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

1 5:00h

 Di eter N oack (0 57 31 ) 9 50 95  www. cco-fotografi e. de
 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 8:00h
1 9:00h

Union Hilfswerk

1 . Montag i m Monat

1 5:00h

Square-Dance

jeden Mi ttwoch

1 9:30h

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

4. 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

 Frau Faßnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8 o. (0 57 1 ) 84 09 99
 Frau Faßnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8 o. (0 57 1 ) 84 09 99
 Ol af Wi nkel mann (0 57 31 ) 2 85 86

DO 06.01.2011

 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

Das DRUCKEREI Büro

Der neue Comedy-Thri l l er!

Öffnungszei ten: Montag - Frei tag 9. 00h bi s 1 2. 00h
Montag 1 8. 00h bi s 1 9. 00h
U nser Büro-Team: Maren Doehmen, Cl aus Bri nkmann

FR 04.02.2011

BLUES COMPANY

SA 12.02.2011

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

Im Auftrag des Paten

Feat.: The Fabulous BC Horns

Impressum

20:00h

Insuliner Initiative

Pol i t-Comedy, Kabarett und Parodi e

DRUCKEREI Begegnungszentrum e.V

TangoTreff

1 . Di enstag i m Monat

Hurra! Hurra! Das Öl ist aus!

ROBERTO CAPITONI
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.

Bündnis90/Grüne

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat

21.11. Spieleausstellung & Spieleflohmarkt

FR 26.11.

1 4:30h

THILO SEIBEL

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

Di e Bi el efel der Spi el wi ese

2. Montag i m Monat

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

MAJOR HEALEY
Gl i tter Power Party - Li ve Musi k

SO

Das Wei hnachtstreffen für al l e Hei mkehrer und
Gebl i ebenen - mi t Li ve Musi k.

Es wi rd getanzt. . . .

Di avortrag ei ner Israe-l , Jordani en- und Pal ästi narei se
FR 19.11.

Li ve Musi k i n der Druckerknei pe - i mmer frei tags,
i mmer 20:30h, i mmer Ei ntri tt frei !

DI 23.12.10 20:00h

SOFAHELDEN , KOPFKIN O & The Apri KOTz
MO 15.11.

FR 03.12. LINUS LOUP
FR 10.12. ICH UND MEIN TIGER
FR 17.12. TWENTY MINUTES

IHR KINDERLEIN KOMMET !!!

Jeder kann mi tmachen!

AWO Senioren

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

 www.dbbo.de/flohmarkt

10.11. Doppelkopf-Turnier

Gruppen im Haus
 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

Termi ne 201 0

MAFIA, PAU L AN SELL' S N R. 9, BU ILT 4 SPEED
SO

Programm-Vorschau

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

Übersicht November 2010

11

ahre
J
5

2

2010

KABARETT

Leipziger
Pfeffermühle

20:00h

WIR MACHEN KULTUR.

DO 04.11.

Neue Feldordnung

KINO

Dokumentarfi l m

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

FR 05.11.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 8 € / erm. 16 €
Abendkasse
20 € / erm 18 €

In Deutschl and i st das Phänomen weni ger
bekannt. In Engl and erschei nen Kornkrei se
regel mäßi g. Was verbi rgt si ch hi nter di esen
mysteri ösen Erschei nungen? Ü ber den U rsprung
der Kornkrei se si nd si nd si ch di e Forscher bi s heute
ni cht ei ni g, doch si e si nd davon überzeugt, dass
di ese Muster i n den Fel dern ni cht von Menschen
gemacht sei n können.

SA 06.11.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
17 €
Abendkasse
21 €

LEIPZIGER PFEFFERMÜHLE
„Krötenwanderung“

Peri odi sch wandern di e Kröten zum Zweck der
Vermehrung aus den Hochsi cherhei ts-Katakomben
der Banken über di e Spi el wi ese der frei en
Marktwi rtschaft i n den spekul ati ven Sumpf der
Börse. Doch di eser Weg kann kei n l ei chter sei n,
denn Jäger und Samml er l i egen auf der Lauer:
wi ndi ge Fi nanzhai e, schmi eri ge Kredi tsauger, gi eri ge Vorstandsratten – jedes Raubti er wi l l sei n
Schnäppchen machen. Der unersättl i che Dax
fi ebert der fetten Beute entgegen,
ausge-Merkel te Pl ei te-Gei er krei sen über i nsol venten Stei nbrücken und di e erschreckend
schreckl i chen
Heuschrecken
schrecken sel bst vor großen
Kröten
ni cht zurück.
Ei ne
kri mi nel l e Fauna außer Rand und
Band.
Bei der l etzten Krötenwanderung
kam dann noch der LehmannLaster dazu. Mi t ungebremstem Tempo auf der
Pi ste: Patsch, Patsch, Patsch . . al l e pl att gemacht . .
so schöne Kröten - jetzt si nd si e futsch! Wem
fehl en di e Kröten? Wel che Kröten dürfen wi r dabei
schl ucken und was sol l en wi r den verarmten,
hungernden Managern i n den Krötenei mer tun?
Fragen, di e nur i m neuen Programm der
PFEFFERMÜ HLE ei ne Antwort fi nden.
www.kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de

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

DO 18.11.

Eine vertraute Fremde

PAU L AN SELL' s N o. 9

Begi nn 20:00h

Ein (Dia-)Vortrag von Margaret Weirich

Wenn Paul Ansel l
mi t sei ner Band N umber N i ne di e Bühne betri tt,
dann i st Gänsehautsti mmung vorprogrammi ert. Ei n
unvergl ei chl i cher Rockabi l l y-Sound mi t Ei nfl üssen
aus dem Country und Rocki n‘ Bl ues.
ROCKABILLY MAFIA Di e Rockabi l l y Mafi a
tri fft i mmer den ri chti gen Ton und spri cht mi t i hren
tei l s deutschen, tei l s engl i schen Texten i hrer treuen
Fangemei nde aus der Seel e und geni eßt i m hohen
N orden berei ts Kul tstatus.
BU ILT 4 SPEED Bui l t 4 Speed haucht auf
erfri schende Wei se dem Genre Rockabi l l y neues
Leben ei n. Ihr Styl e i st ei n Mi x aus Rockabi l l y mi t
N ew Wave und N ew Romanti c Ei nfl üssen.

Ei ntri tt frei

Der unverwechsel bare expl osi ve Sti l der Stuntmen
kl i ngt wi e ei ne Mi schung aus Eddi e Cochran und
Johnny Cash gemi xt mi t AC/DC, Cramps und Li nk
Wray.

MI 10.11.

FR 19.11.

Doppelkopfturnier

 www.dbbo.de

FR 12.11.

Begi nn 20:00h

Abendkasse
1 4 € / erm. 12 €

Startgel d 1 0€

DIE DEMONSTRATION
+ SOFAHELDEN , KOPFKIN O und The
Apri KOTz

Begi nn 1 9:00h
AK 4 €

MO 15.11.

Begi nn 1 4:30h

SA 20.11.

 www.dbbo.de/lokalhelden

Begi nn 20:00h

„Leergut“ Kaffee & Kuchen,

Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
8€

4€
Kostenbei trag
für Kaffee und
Kuchen

Josef hat di e Ki nder von heute satt und macht
Schl uss mi t dem Lehrerdasei n. Aber i mmer nur
dahei m bei sei ner Frau Trübsal bl asen – das geht
auch ni cht. Schl i eßl i ch träumt der rüsti ge Graubart
noch von jungen Damen i n Strapsen – und von
ei ner neuen Aufgabe …

 www.dbbo.de

Begi nn 1 1 :00h

Ei nmal i m Jahr kommt auf Ei nl adung des
Jugendamtes di e Bi el efel der Spi el wi ese i n di e
Druckerei und l ädt Groß und Kl ei n ei n, si ch ei nen
Ü berbl i ck über di e neuesten Gesel l schaftsspi el e zu
verschaffen. Hi er kann man nach Herzensl ust al l es
ei nmal ausprobi eren und fi ndet für al l e Fragen
kompetente Ansprechpartner.

Ei ntri tt frei

N ur weni ge Scotti sh-Fol ksong-Bands der l etzten
Zei t haben ei nen so ti efen Ei ndruck hi nterl assen
wi e Mal i nky. Sei t dem Gewi nn des Danny Award
und den durchweg phantasti schen Kri ti ken für i hr
vi ertes Al bum Fl ower & Iron i st di ese schotti sche
Vi erercombo so zi eml i ch das Beste, was di e
i nternati onal e kel ti sche Szene zu bi eten hat.
Si e verbi nden ei ne ti efe Anerkennung der Tradi ti on
mi t ei nem fri schen und l ebendi gen Ansatz: i hr
Song-Repertoi re bei nhal tet neben kl assi schen
Bal l aden
und
Instrumental stücken
auch
herausragende
Ei genkomposi ti onen.
Mal i nkys
fi ddl e pl ayer Mi ke kann l ei der
di e
N ovember
Tour
ni cht
mi tspi el en. Das tut Mi ke und der
Band natürl i ch sehr l ei d, aber si e
si nd gl ei chzei ti g äußert gl ückl i ch
darüber, dass si e statt dessen
Dani el Thorpe für di e Tour gewi nnen konnten.

MAJOR HEALEY

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 4 € erm. 1 2 €
Abendkasse
1 6 € erm. 1 4 €

Abendkasse
10€

 www.majorhealey.de

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

CLAUDIO EL COMPADRE

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.

Lassen Si e si ch entführen nach Andal usi en. Ei ne
hei ßbl üti ge Fi gurati on vol l er Anmut, Grazi e und
i nni g erfül l ter Si nnl i chkei t erwartet Si e. Erl eben Si e
ei ne Show mi t überschäumender Lebensfreude,
ei nem mi trei ßend-ergrei fenden Ausdruck, perfekter
Körperbeherrschung
und
ei ner
i mmensen
Musi kal i tät.
Fl amenco,
vol l
Grazi e,
Stol z
und
mi t
atemberaubendem Chari sma wi rd Si e packen und
Si e durch das perfekte Zusammenspi el der
betei l i gten Künstl er i n sei nen Bann zi ehen.

 www.claudioelcompadre.de
SA 27.11.

Polnischer Abend

Begi nn 1 9:00h
Ei ntri tt frei

Di e pol ni sche Gemei nschaft i n Bad Oeynhausen
tri fft si ch zu ei nem gesel l i gen Abend mi t
tradi ti onel l em Fl ai r.

SO 28.11.

Die kleine Hexe geht auf Reisen

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
Ensembl etheater für Ki nder ab 3 Jahre

Gl i tter-Power-Party
Zum
Abschl uss
i hrer
„Gol den
Age Of
Rock’ n’ Rol l “-Tour 201 0 wol l en es di e fünf Musi ker
um Sängeri n Mi ss Ki tty Russel und Sänger Danny
Wi l de i n i hrer Hei mat noch ei nmal ri chti g krachen
l assen. Mi t i hrer energi egel adenen Show werden
si e das Publ i kum wi eder ei nmal zu begei stern
wi ssen, und für di e mei sten Fans i st das jährl i che
Tour-Abschi edskonzert sowi eso Pfl i cht. U nd wer
wei ß, vi el l ei cht kann man auch i n di esem Jahr
wi eder ei nen neuen Song hören, der ei nen
Ausbl i ck auf di e Tour 201 1 bi etet. Gute Sti mmung
und ei ne ausgel assene Party si nd al so auf jeden
Fal l garanti ert.

Vorverkauf

 www.dbbo.de/kinderkram

Ei n spani scher Abend mi t Li vemusi k
und Tanz

MALINKY scotti sh fol k

 www.malinky.com

Di e Demonstrati on aus Vl otho l ädt drei
befreundete Bands ei n, gemei nsam mi t i hnen und
den Zuschauer/i nnen das Erschei nen i hrer ersten
EP „Si tzstrei k“ zu fei ern.

Fi l mvorführung (1 03 Mi n. )

Spieleausstellung & -flohmarkt

FR 26.11.

 www.dbbo.de

Begi nn 1 9:00h

SO 21.11.

 www.dbbo.de

Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 2 € / erm. 10 €

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.

Ei ndrücke von ei ner Begegnungs-, Erfahrungs- und
Pi l gerrei se nach Israel , Jordani en und Pal ästi na
Am Ende vom Vortrag werden frei wi l l i ge Spenden
für di e Schul e „Tal i tha Kumi “ i n Bei t Jal a
gesammel t.

THE HORRIBLE PORN O STU N TMEN

Immer aktuell

www.dbbo.de

Rumble@Druckerei #6

VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets

Li sbet, di e kl ei ne Hexe, hat Besuch von Tri xi , dem
Hexenki nd. U nd da man sei nem Besuch
bekanntl i ch etwas bi eten muss, zaubert Li sbet
kurzerhand ei nen fl i egenden Teppi ch herbei und
fl i egt mi t Tri xi i n di e Vol l mondnacht hi naus.

5€

 www.dbbo.de/kinderkram

SO 28.11.

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.

Begi nn 1 5:00h

Ei ntri tt frei

tango argenti no

 www.tango-in-bo.de

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

