Übersicht Februar 2011
04.02. ROBERTO CAPITONI

Kulturflohmarkt

Comedy „Im Auftrag des Paten“
SO 06.02.

MI

Kulturflohmarkt

Begi nn 1 2:00h

Mi t Li ve Musi k von BOOGIEMAN VITO

Standpl atz nur
i m Vorverkauf!

09.02. Doppelkopf-Turnier
Jeder kann mi tmachen!

FR

11.02. EVAMARIA KEDING & BAND

1 Tapezi erti sch
(3m * 0, 6m)

20 €

Fröhl i cher Akusti k-Jazz-Pop
SA

12.02. BLUES COMPANY
Feat. The fab. BC Horns

SA

Termi ne 201 1
06.02.11 mi t Boogi eman Vi to
06.03.11 mi t Musi ca Real i s
03.04.11 mi t Chri st Bl evi ns
01.05.11 mi t Patri ck Lück
05.06.11
03.07.11
04.09.11 mi t Passepartout
02.10.11
06.11.11 mi t Ohrenschmaus
04.12.11
 www.dbbo.de/flohmarkt

FEMALE AFFAIRS
Ein pralles Programm randvoll
mit musikalischen Perlen - und
alles A Cappella

FR 11.03.2011

23.02. Bad Oeynhausen liest Märchen
Eroti sche Märchen, gel esen von Marl i es Obal ski

CRASH and OH
Wir feiern den St. Patrick's Day!

DO 24.02.

Kultkino: Wickie und die starken
Männer Fi l mvorführung

FR 25.02.

MAGIC BOOGIE SHOW
Boogi e Woogi e, Swi ng und Rock' n Rol l

SA 26.02.

Tango Argentino - 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 8:45h - 20:00h
- Anfänger di enstags 20:1 5h - bi s 21 :30h

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

SA 19.03.2011

Fi gurentheater für Ki nder ab 3 Jahre

MINDENER STICHLINGE
„Ich sach ma“

SO 27.02.

TangoTreff
für al l e Tango Argenti no Interessi erten

MO 28.02.

Filmvorführung: Leergut

1 . Di enstag i m Monat

20:00h

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

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

Frank Henni ng cco-kontakt@ l i ve. de  www. cco-fotografi e. de

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

DRUCKEREI Begegnungszentrum e.V

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

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, Petra Frei tag, Cl aus Bri nkmann

1 8:00h
1 9:00h

Union Hilfswerk

1 . Montag i m Monat

1 5:00h

Square-Dance

jeden Mi ttwoch

1 9:30h

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

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat
Insuliner Initiative

4. Mi ttwoch i m Monat

20:00h

Vorverkauf ab 1 . Februar!

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

SARAH HAKENBERG
& MICHAEL FEINDLER

Singletreff Ü40

1 . +3. Di enstag

1 9:00h

Die Grenzen des Schlagers
Kommerzkabarett

Impressum

 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
 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

 Hans-Jürgen Dani el (0 57 31 ) 2 38 69
 Rol f Rei nert (0 57 32) 68 42 22

Harp Music and Song from the
Celtic Northwest

FR 15.04.2011

02
2011

MAGIC
BOOGIE
SHOW

20:00h

MI 06.04. bis SA 09.04.2011

NORLAND WIND
Das DRUCKEREI Büro

l etzter Sonntag i m Monat

Tango-Treff

DO 14.04.2011

Kul turcafé 60+: Ki no, Kaffee und Kuchen

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

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

Das Druckerei Jahresmotto 2011

www.dbbo.de/machmit

1 4:30h

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

Der Widerspenstigen Zähmung
Wo die wilden Kerle wohnen

2. Montag i m Monat

 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

 Peter Funke (0 57 31 ) 30 06 33

Li ons-Benefi z mi t dem Mal teser Fausttheater
SO 27.02.

AWO Senioren

Doppelkopf-Runde jeden Mi ttwoch

Workshops
Es wi rd getanzt. . . .

Gruppen im Haus

 Jörg Homei er (0 1 7 5) 52 37 83 1

19.02. Lokalhelden
CHOOSE YOU R PATH CD-Rel ease

Mi

Programm-Vorschau

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

FR

Weitere Veranstaltungen

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

WIR MACHEN KULTUR.

FR 04.02.

ROBERTO CAPITONI

FR 11.02.

Ei n Abend i m Auftrag des Paten!
Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 0 € / erm. 8 €
Abendkasse
1 2 € / erm. 10 €

Wi e überl ebt man i n ei ner i tal i eni schen Fami l i e?
Ei n Comedythri l l er über l a bel l a fami l i a,
Freundschaft, amore, Loyal i tät, Vertrauen, Verrat,
Sex und vi el l ei cht sogar Todesfäl l e.
In sei nem neuen Comedy-Programm ni mmt
Roberto Capi toni das Publ i kum mi t auf ei ne Rei se
quer durch Ital i en und stößt dabei auf
Gehei mni sse, di e er so bi sl ang nur aus Mafi aFi l men kannte.
Bei dem al l jährl i chen Fami l i entreffen der Capi toni s bl ei bt es
di esmal ni cht wi e übl i ch bei Vi no
und Pasta-Orgi en. Sei n Vater und
vor al l em sei n Patenonkel Lui gi
aus Pal ermo, bi tten Roberto um
ei nen Gefal l en, den er natürl i ch
ni cht ausschl agen kann. U nd
kei ne 24 Stunden später si tzt er
mi t sei nem Onkel i n dessen
Auto, um ei nen mysteri ösen
Teppi ch zu sei ner Tante Rosi na
nach Si zi l i en zu transporti eren.
Da sei n Onkel aber ständi g das
Verl angen nach Pasta und Pi zza
verspürt, wi e es si ch für ei nen echten Ital i ener
gehört, kommen si e nur sehr schl eppend voran.
Doch genau das macht si ch Capi toni zu N utze, um
di e Zuschauer an Gehei mni ssen sei ner Fami l i e,
Lebenswei shei ten sei nes Onkel s und sei nen
persönl i chen Erfahrungen tei l haben zu l assen.
N atürl i ch spi el t er al l e Rol l en sel bst. Robertos
qui rl i ger Körper, sei ne geradezu akrobati sche
Mi mi k und ei ne Menge großarti ger Geschi chten
genügen, um den Zuschauern ei nen Abend vol l er
skurri l er Fi guren, absurder Wendungen und ei nen
Haufen Spass zu berei ten!
 www.capitoni.de

Begi nn 20:00h
Vorverkauf &
Abendkasse
8 € / erm. 6 €

SA 12.02.

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

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

SA 19.02.

AK 5 €

BLUES COMPANY
U nbei rrt steuert der Kapi tän der Bl ues Company
sei nen wetterfesten Kahn durch al l e Trendwi nde
des stürmi schen Musi kmarkts. Ei nen pri ma Job
macht Toscho bei der Bl ues Company aber ni cht
nur al s Boss auf der Kommandobrücke, sondern
ebenso al s Entertai ner am Mi kro, al s Gi tarri st und
ausdrucksstarker Sänger. BLU ES COMPAN Y, das
steht schl i cht für di e l angl ebi gste und erfol grei chste
Bl ues-Band Deutschl ands.
 www.bluescompany.de

CHOOSE YOUR PATH
Di e vi er jungen Bad Oeynhausener von CHOOSE
YOU R PATH stehen sei t Ende 2008 für ei ne ganz
ei gene Art von Hardcore. Hi er treffen i mpul si ve 2
Step Parts auf brutal e Breakdowns verbunden mi t
epi schen Si ngal ongs. Mi t dabei :

CRIMSON TREE (Bi el efel d), FOR ALL
THIS BLOODSHED (Köl n) und THE
HAN DSHAKE AFFAIR (Dessau).
 www.dbbo.de/lokalhelden
MI 23.02.

Bad Oeynhausen liest Märchen
Eroti sche Geschi chten, gel esen von
Marl i es Obal ski

Immer aktuell

www.dbbo.de

Fröhl i chen Akusti k-Jazz-Pop und ei n bi sschen PopJazz mi t frechen, l ebensfrohen und auch
nachdenkenden deutschen Texten gi bt´s zu hören
mi t der zugezogenen Oeynhausener Sängeri n und
Schauspi el eri n Evamari a Kedi ng und i hrer Bremer
Band.
N eben vi el en ei genen Songs i nterpreti ert Evamari a
Kedi ng u. a. i hre Li ebl i ngsl i eder von Stefan Gwi l di s
und Gerhard Schöne auf i hre ganz ei gene
charmante Wei se. Musi kal i sch ei nfühl sam, wi tzi g
und wahnsi nni g groovy wi rd si e von i hren drei
Jungs begl ei tet. Di esen unverwechsel baren Sound
und fühl bar mi trei ßenden Spaß verkörpern am
Kl avi er Hi l mar Kettwi g, am Kontrabass i hr Bruder
Mi cha Kedi ng und am Schl agzeug Fri edemann
Bartel s aus Bremen.
 www.evamariakeding.de

Feat. The fab. BC Horns

Begi nn 1 9:30h

MI 09.02.

EVAMARIA KEDING & BAND

Begi nn 1 9:00h
Ei ntri tt frei

DO 24.02.

Wickie und die starken Männer

SO 27.02.

Deutschl and, 2009
Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

Wi cki e, der kl ei ne l i ebenswerte Junge mi t den
rotbl onden Haaren, l ebt zusammen mi t sei ner
Mutter Yl va und sei nem Vater Hal var, dem stursten
Wi ki nger-Chef al l er Zei ten, i m Wi ki ngerdorf Fl ake.
Di e Wi ki nger si nd von N atur aus starke,
unerschrockene und l aute Gesel l en. Wi cki e jedoch
i st ganz anders: zurückhal tend und zart besai tet.
Doch er besi tzt ei ne Gabe, di e kaum ei ner sei ner
Mi twi ki nger hat: er i st schl au, um ni cht zu sagen:
sehr, sehr schl au – und überzeugt mi t Ideen frei
nach dem Motto „Köpfchen geht über Kraft! “

Fi gurentheater für Ki nder ab 3 Jahre
Begi nn 1 5:00h
VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets
5€

 www.dbbo.de
FR 25.02.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 0 € / erm. 8 €
Abendkasse
1 2 € / erm. 10 €

SA 26.02.

MAGIC BOOGIE SHOW
Boogi e-Woogi e, Swi ng, Rock’ n’ Rol l – di e 40er und
50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren
musi kal i sch ei n echtes Hi ghl i ght. Di e MAGIC
BOOGIE SHOW bri ngt das Gefühl di eser Zei t
wi eder zurück auf di e Bühne. Boogi eman Vi to
(Pi ano, Bl uesharp) bi etet zusammen mi t Fal ko
(Kontrabass, Gesang) ei ne atemberaubende Show.
Di e bei den beherrschen es wi e kaum jemand
sonst, das Publ i kum mi tzurei ßen und verführen es
zum Tanzen.
 www.boogieman-vito.de

Begi nn 20:00h
VVK & AK,
Onl i ne-Ti ckets
9 € erm. 7 €

Wi derspensti g bi s zum Ernstfal l : Li ebe
N atürl i ch i st Shakespeare „Der wi derspensti gen
Zähmung“ wi tzi g, humorvol l , eben ei ne Komödi e,
und
erst danach
könnte man
anfangen
nachzudenken, was der Inhal t denn al s Aktual i tät
für di e heuti ge Zei t zu bi eten hat. Doch muss das
dann auch ni cht unbedi ngt zu
fi nden sei n. Spaß und Freude zu
entwi ckel n, bestens unterhal ten
zu sei n durch Wort und Spi el
kann rei chen, vor al l en Di ngen
bei dem bri ti schen Di chter. Man
darf si ch ohne zu schämen
vernei gen.
Ei ne Benefi zveranstal tung
des Li ons Förderverei n
Porta Westfal i ca Judi ca
e. V. i n Kooperati on mi t
der Druckerei .

 www.dbbo.de/allesnurtheater

Der kl ei ne Max hat den ganzen Tag nur U nfug i m
Kopf. Am l i ebsten würde er auf der Insel der
Wi l den Kerl e l eben, wei l er doch sel ber ei n
„wi l der Kerl “ i st - zumi ndest sagt das sei ne Mutter.
Im Traum gehen Wünsche manchmal i n Erfül l ung
und so träumt si ch Max auf ei nem Segel boot zu
dem Ort, wo di e Wi l den Kerl e
wohnen. Di e „fürchterl i chen“
Monster wol l en i hm Angst
ei njagen, doch Max i st i hr Köni g
und befi ehl t i hnen Krach zu
machen und mi t i hm herum
zutoben. Endl i ch kann Max al l es
das machen, was di e Erwachsenen i hm sonst verbi eten.
Ei n Stück vol l er Fantasi e und
Wi tz über Strei t, Versöhnung und
Kreati vi tät – über den ganz
normal en Al l tag von kl ei nen
heranwachsenden Persönl i chkei ten.

 www.dbbo.de/kinderkram

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

SO 27.02.

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.

Der Widerspenstigen Zähmung
Das Mal teser Fausttheater Hamm

Wo die wilden Kerle wohnen

Ei ntri tt frei

tango argenti no

 www.tango-in-bo.de

MO 28.02.

„Leergut“ Kaffee & Kuchen,
Fi l mvorführung (1 03 Mi n. )

Begi nn 1 4:30h
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

WIR MACHEN KULTUR.

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

