Übersicht Mai 2011
SO 01.05.

Kulturflohmarkt

Übersicht Juni 2011
SO 05.06.

Mi t Li ve Musi k von Patri ck Lueck
FR

06.05. Spielezeit

MI

11.05. Doppelkopf-Turnier

FR 08.07.11 MARK BENNETT DUO
Si nger/Songwri ter zur Innenstadtfete

Mi t Li ve Musi k

08.06. Doppelkopf-Turnier

SA 09.07.11 LATIN GROOVE COLLECTIVE
Sal sa/Lati n/Jazz zur Innenstadtfete

Jeder kann mi tmachen!

Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?
MI

Kulturflohmarkt

FR

Jeder kann mi tmachen!

10.06. Spielezeit

DO 21.07.11 „Wunder inbegriffen“
Ei n magi scher Abend

Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?

Im Juli und August: jeden Freitag Live-Musik
FR

13.05. PETE MORTON

SA

One of Engl and' s fi nest si nger-songwri ters

Gruppen im Haus

Programm-Vorschau

AWO Senioren

2. Montag i m Monat

1 4:30h

Bündnis90/Grüne

1 . Di enstag i m Monat

20:00h

 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

 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

1 . Donnerstag i m Monat

1 9:00h

Frank Henni ng cco-kontakt@ l i ve. de  www. cco-fotografi e. de
 Jörg Homei er (0 57 31 ) 86 86 1 2

Grüne Jugend

LITTLE HERBERT und LOCAL SHOP

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

SA

Männer im Dienst der Musik - Oldies!
FR

20.05. Spielezeit

Vier Gruppen mit brasilianischer Musik
SO

Wortlust Poetry Slam

MI

Moderati on Mi cha-El Goehre
SA

28.05. ROCKWIESE Contest

FR

SO

29.05. Tango Treff
für al l e tango-argenti no Interessi erten

24.06. Spielezeit
Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?

SO

26.06. Tango Treff
für al l e tango-argenti no Interessi erten

Immer aktuell
Weitere Veranstaltungen

www.dbbo.de

Kulturflohmarkt
Begi nn 1 2:00h
Standpl atz nur
i m Vorverkauf!
1 Tapezi erti sch
(3m * 0, 6m)

20 €

Termi ne 201 1
01.05.11 mi t Patri ck Lück AU SVERKAU FT!
05.06.11 AU SVERKAU FT!
03.07.11 mi t Ei ght Arms to hol d you
04.09.11 mi t Passepartout
02.10.11
06.11.11 mi t Ohrenschmaus
04.12.11 mi t Duo da Capo

 www.dbbo.de/flohmarkt

Workshops
Salsa Lady Style nur für Ladi es, Vorkenntni sse erforderl i ch

SO 22. 05. 201 1 1 4:00h – 1 6:00h
Anmel dung: (05731 )22777 oder ti ckets@ dbbo. de

22.06. Abend mit Gedichten und Musik
Der Arbeitskreis Juden und Christen lädt ein

U m den l etzten frei en Sl ot auf der ROCKWIESE

Mi t vi el en al ten Bekannten und i nteressanten neuen Gesi chtern!

19.06. Das Goldfischorakel
Theatergruppe „Newcomers“ CVJM Bergkirchen

Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?
DO 26.05.

18.06. Brasil Percussion Party 4.0

Innenstadtfete 8. und 9. Juli 2011

Tango Argentino - Fortgeschri ttene 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.

Das DRUCKEREI Büro
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

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
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

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

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat
 Hei nz Di ttmann (0 57 33) 71 61

20:00h

Insuliner Initiative

l etzter 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 Faßtnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8

 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

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.

Impressum

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

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

14.05. M.O.D. Live

2011

 Fel i x Oberstuke (0 57 31 ) 8 1 5 74  www. gj-bo-l oehne. de

11.06. Lokalhelden mi t N EW FELLAS, THE DIRTY

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

SA

05/
06

PETE MORTON
One of Engl and' s fi nest si nger-songwri ters

WIR MACHEN KULTUR.

FR 06.05.
FR 20.05.
FR 10.06.
FR 24.06.

Begi nn 1 9:00h
Ei ntri tt frei

MI 11.05.
MI 08.06.

Begi nn 1 9:00h
Startgel d 1 0€

FR 13.05.

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

Spielezeit
Carcassonne, Phase 1 0, Bl okus, Monopol y oder
ei nfach mal wi eder Dame oder Mensch ärger di ch
ni cht.
Wer hat ni cht Lust auf gemei nsames, gemütl i ches
Spi el en? ! Bei di eser offenen Spi el erunde kann man
neue Spi el e und Mi tspi el er kennenl ernen, Spaß
haben und gewi nnen. Gerne können auch ei gene
Spi el e mi tgebracht werden.  www.dbbo.de

SA 14.05.

Begi nn 20:00h
Abendkasse
5€

Doppelkopfturnier
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.

 www.dbbo.de

PETE MORTON
Sei t nunmehr zwei Jahrzehnten begei stert Pete
Morton sei n Publ i kum mi t sei nem unnachahml i chen Songwri ti ng-Sti l und sei nem tradi ti onel l en
Gesang. Sei ne Bühnenshows si nd i ntensi v und sehr
dynami sch. Sei ne Songs erzähl en oft Menschl i ches
aus ei nzi garti ger Perspekti ve. Mi t l ei denschafl i ch
starker Sti mme und treffendem Gi tarrenspi el
verei nt Pete mi t Lei chti gkei t tradi ti onel l e Li eder
und aktuel l e Ei genkomposi ti onen.
Pete Morton wurde am 30. Jul i 1 964 i n Lei cester i n
Engl and geboren. Für sei ne Fami l i e war es ei n
bi sschen schwi eri g i hn zu
ertragen: Er sang den ganzen Tag.
U nd al s er mi t zwöl f Jahren ei ne
el ektri sche Gi tarre i n di e Fi nger
bekam, gi ng' s l os mi t dem
kompl etten Pop-, Rock- und N ew
Wave-Repertoi re der Zei t, bi s er
der Fol kmusi k auf di e Spur kam.
Mi t 1 8 zog es i hn nach
Manchester i n der Hoffnung auf
ei n besseres musi kal i sches Kl i ma. Er machte si ch
auf di e Suche nach Fol kcl ubs i n sei ner Gegend.
Dort bekam er sei ne ersten Jobs, und den Rest der
Zei t verbrachte er mi t Straßenmusi k - jeden Tag.
 www.petemorton.com

WIR MACHEN KULTUR.

DO 26.05.

Begi nn 1 9:30h
AK 5€ erm. 3€

M.O.D. Live

1 4 Jahre M. O. D. !

201 1 , das Jahr für Veränderungen: ei n neuer
Drummer, der si ch mi t vi el Engagement di e Songs
der Band ei ni mpft und di e Rückkehr des
Mi tbegründers Ol l i S. , der nach 8 Jahren Pause mi t
sei ner Trompete wi eder Akzente setzt.
Der Bandname steht für M(en) O(n) D(uty), al so
Männer i m Di enst, i n di esen Fal l i m Di enst der
Musi k. Di e Band besteht aus al tgedi enten, jedoch
ni cht
al ten
Musi kern,
di e
vi el e
Jahre
Bühnenerfahrung mi tbri ngen. Dadurch i st es
gel ungen, ei n tol l es Programm mi t vi el
Abwechsl ung aus mi ttl erwei l e vi er Jahrzehnten auf
di e Bei ne zu stel l en.
Das Repertoi re i st wei t gefächert.
Mi t M. O. D. stel l en si ch Bands
wi e z. B. Santana, Pi nk Fl oyd, Thi n
Li zzy, CCR, Rol l i ng Stones,
Robert Pal mer, , Status Quo, und
di e Beatl es vor. Für al l e, di e es
etwas härter mögen, haben di e
Jungs Deep Purpl e und Bl ack
Sabbath i m Gepäck. Wi e auch
i mmer - M. O. D. geben Vol l gas!
Es wi rd ausschl i eßl i ch l i ve gespi el t und gesungen,
getreu dem Motto „Musi kkonserven si nd out Li vemugge i st i n! “ Das Feel i ng und di e gute Laune
der guten al ten Zei t stel l t si ch schnel l ei n. Let' s
Rock!

SA 28.05.

Begi nn 1 9:00h
Abendkasse
4€

SO 29.05.
SO 26.06.

 www.dbbo.de

Immer aktuell

www.dbbo.de

Hi er geht es um den l etzten frei en Sl ot auf der
ROCKWIESE am Innenstadtfeten-Samstag. Zur
Auswertung werden euch SYMBRID ei nhei zen.
Di e tei l nehmenden Bands werden auf unserer
Websi te bekannt gegeben.

 www.dbbo.de

TangoTreff

Begi nn 1 8:00h
Ei ntri tt frei

 www.tango-in-bo.de

SA 11.06.

THE DIRTY LITTLE HERBERT
LOCAL SHOP und NEW FELLAS

Begi nn 20:00h
Abendkasse
4€

SA 18.06.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf
9€
Abendkasse
10€

tango argenti no

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.

Wortlust Poetry Slam
Geni al . Grotti g. Freude. Fremdschämen.
Kreati v. Kacke. Poetry Sl am.
Mi t Moderator Mi cha-El Goehre
Der Poetry Sl am i st ei n Di chterwettstrei t und ei ne
offene Bühne. Jeder Poet und jede Poeti n auf der
Suche nach ei nem Publ i kum darf
si ch
anmel den,
um
nach
ei nfachen Regel gegenei nander
anzutreten.
Tei l nehmer mel den si ch bi tte per
Emai l formul ar an.

ROCKWIESE Contest

LOCALSHOP i st der Inbegri ff entwurzel ten Indi ePops mi t Ei ner Pri se El ectro-Loops und ei ngängi gen
Gesangsmel odi en. Di e drei Bi el efel der überzeugen
sei t 201 0 durch hochkl assi ges Songwri ti ng und
chari smati sche l i ve-Perforrnance.
THE DIRTY LITTLE HERBERT entstand i m Sommer
2009 i m Kel l er ei nes abgel egenen Hofes i n Vl otho
aus ei ner kreati v musi kal i schen Laune heraus. In
den fol genden Monaten übten si e zahl rei che Songs
ei n, mei st von den Arcti c Monkeys.
Di e N EW FELLAS aus Porta Westfal i ca runden das
Programm ab.

 www.dbbo.de/lokalhelden

SO 19.06.

Begi nn 1 9:00h
Abendkasse
5 € Ki nder 2 €

Das Goldfischorakel
Im Ori gi nal „Ätsch, jetzt gründen wi r ei ne Bank“
präsenti ert von der Theatergruppe „N ewComers“
des CVJM Bergki rchen.
Adi und Kurt, zwei Kl ei nganoven, haben di e N ase
gestri chen
vol l
davon,
wegen
kl ei nerer
Betrügerei en, Ei nbrüchen und Di ebstähl en i mmer
wi eder festgenommen zu werden. Etwas Großes
muss es deshal b sei n, was den bei den für di e
Zukunft ei n sorgenfrei es Leben ermögl i chen sol l .
Al s di e bei den dann i n ei ne Bank ei ndri ngen,
erwarten
si e
dort
al l erdi ngs
ei ni ge
Ü berraschungen: ei ne rüsti ge Rentneri n, di e
gebal l te Staatsmacht, skurri l e Wetten, gi eri ge
Investoren und ei n al l wi ssender Gol dfi sch.

MI 22.06.

Begi nn 1 9:30h
Ei ntri tt frei ,
Spende
erwünscht

BRASIL-PERCUSSION-PARTY 4.0
Vi er Gruppen werden di e Druckerei an di esem
Abend wi eder i n ei ne Partymei l e an der
Copacabana verwandel n und das Publ i kum mi t
brasi l i ani schen
Mel odi en
und
Rhythmen
verwöhnen.
Di e DRU M-VAMPIRES haben 201 0 ei nen
Sonderprei s bei m Jugendmusi kwettbewerb der
Vol ksbanken gewonnen. Das Repertoi re erstreckt
si ch über Snaredrummi ng, Jongl agen, Sambareggae bi s zu Funk und Secondl i ne-Rhythmen, di e
natürl i ch auch tanzbar si nd.
Das brandneue Projekt der bei den ostwestfäl i schen
Musi ker Ansgar Specht und Rei nhard Gl owazke
nennt si ch BOSSA–CAFÈ. Bossa N ova wi rd an
di esem Abend hei ß, anregend und geschmackvol l
servi ert. Besonders gern verl ei ht man bekannten
Popsongs genretypi sche Zutaten – Aha-Erl ebni s
garanti ert. Lati n - und Samba-El emente fügen si ch
nahtl os i n Programm und Sound ei n.
SAMBA FOR YA´ besi tzt mi ttl erwei l e schon ei nen
Kul tstatus und i st i m norddeutschen Raum wohl
bekannt. Di e Musi k von Samba For Ya´ i st ei ne
gel ungene Mi schung aus den unterschi edl i chsten
brasi l i ani schen, afri kani schen, l atei nameri kani schen, Funk, Second-Li ne und Guaguanco
Rhythmen, i n denen auch sol i sti sche Ei nl agen
ni cht zu kurz kommen.
Ei n besonderer Leckerbi ssen an di esem Abend si nd
di e BARU LHEIROS. Der N ame steht für ei nen
ei nzi garti g groovenden Mi x aus Samba, Hi phop
und Funk! Der si ebenköpfi gen Band gel i ngt es auf
i hren Trommel n aus dem brasi l i ani schen Samba
mi trei ßende Beats und Rhythmen entstehen zu
l assen, di e ei n vol l kommen neues Genre schaffen.
 www.dbbo.de

Abend mit Gedichten und Musik
… ehe es wächst, l asse i ch es euch erl auschen.
U nter di esem Motto l ädt der „AK Juden und
Chri sten i m Ki rchenkrei s Vl otho“ ei n. Das Motto i st
ei n Zi tat aus Jesaja 42, 9. N el l y Sachs hat es ei nem
der bei den Gedi chte vorangestel l t, di e von i hr am
Frei tag Abend zu hören si nd.
Der Vl othoer Musi kpädagoge Thomas Stei ngrube
hat zu den Gedi chten sechs Musi kstücke
ausgewähl t. Si e werden vom Saxophon-Quartett
AbraxSax i m Wechsel mi t den Gedi chten
vorgetragen. Der Ei ntri tt zur Veranstal tung i st frei ,
bei Gefal l en wi rd um ei ne Spende gebeten.

 www.dbbo.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

