Übersicht Juli 2011
HEY MIRACLE

FR 05.08. Zimmerlautstärke:

Pop mi t el ektroni schen Ei nfl üssen
SO 03.07.

Kulturflohmarkt

MI

08.07. MARK BENNETT DUO

10.08. Doppelkopf-Turnier

09.07. LATIN GROOVE COLLECTIVE

FR 12.08. Zimmerlautstärke:

10.07. Kinderlobby OWL

STILL SERENE

Emoti onal er Akusti k-Pop
SA

MO 05.09.11 Kneipen-Quiz
20 Fragen i n 2 Runden

SO 05.09.11 Weltkindertag
Spi el und Spaß rund um di e Druckerei

SO 25.09.11 Pippi Langstrumpf
Theater für Ki nder ab 4 Jahre

13.08. Spielezeit

Sal sa-Hi ts zur Innenstadtfete
SO

Zi mmerl autstärke

Jeder kann mi tmachen!

Pop, Rock, Country zur Innenstadtfete
SA

FR 02.09.11 SILENT PROJECT

Gi tarre, Gesang und Bl uesharp. . .

Li ve Musi k von EIGHT ARMS To HOLD YOU
FR

MANNI O.

Programm-Vorschau

Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?
FR 19.08. Zimmerlautstärke:

Prei strägerkonzert Komposi ti onswettbewerb

AKO UND OLLI

Di e Everl ys, Bee Gees, dazu Cl apton und Co. . .

FR 30.09.11 TILL BURGWÄCHTER
Lesung

SA 08.10.11 OMBRE DI LUCI
Popjazzl ati npol kafol kchansons

MI

13.07. Doppelkopf-Turnier

SA 20.08.

Jeder kann mi tmachen!
FR 15.07. Zimmerlautstärke:

FOREIGN PLACES

FR 26.08. Zimmerlautstärke:

HEINZ-ERHARD
BOLLENBACH Coversongs

Wunder inbegriffen

SO

Ei n magi scher Abend mi t Zauberkünstl ern
FR 22.07. Zimmerlautstärke:

für al l e tango-argenti no Interessi erten

Weitere Veranstaltungen

TWENTY MINUTES

Kulturflohmarkt

Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?
SO

Termi ne 201 1

Begi nn 1 2:00h

30.07. Spielezeit
31.07. Tango Treff
für al l e tango-argenti no Interessi erten

Standpl atz nur
i m Vorverkauf!
1 Tapezi erti sch
(3m * 0, 6m)

20 €

Innenstadtfete
8. und 9. Juli 2011

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

- 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.

03.07.11 mi t Ei ght Arms to hol d you
04.09.11 mi t Passepartout
02.10.11 mi t Whi te Man Mol l e
06.11.11 mi t Ohrenschmaus
04.12.11 mi t Duo da Capo
8 www.dbbo.de/flohmarkt

Immer aktuell

www.dbbo.de

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

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

1 9:30h

1 . Donnerstag i m Monat

1 9:00h

( Jörg Homei er (0 57 31 ) 86 86 1 2

Grüne Jugend

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

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag
( 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

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

Singletreff Ü40

1 . +3. Di enstag

1 9:00h

( 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

20:00h

Frank Henni ng cco-kontakt@ l i ve. de 8 www. cco-fotografi e. de

( Frau Faßtnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8

Von Cat Stevens bi s Sti ng. . .
SA

Tango Argentino - Fortgeschri ttene di enstags 20:1 5h - 21 :45h

ERIC N.

Si nger/Songwri ter aus Bad Oeynhausen
FR 29.07. Zimmerlautstärke:

Workshops
Salsa Cubana

28.08. Tango Treff

AWO Senioren

( Peter Funke (0 57 31 ) 30 06 33

Improtheater

Fol k, Indi e, Al ternati ve
DO 21.07.

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR

Gruppen im Haus

( Gui do Fri edri ch (01 75) 59 34 301

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

FR 01.07. Zimmerlautstärke:

Übersicht August 2011

Von Juli bis September
jeden Freitag Live-Musik
in der Druckerkneipe
oder im Biergarten

WIR MACHEN KULTUR.

FR 01.07.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

FR 08.07.

Begi nn 21 :00h
Ei ntri tt frei

SA 09.07.

Begi nn 21 :00h
Ei ntri tt frei

HEY MIRACLE
Zufal l i st ei ne komi sche Sache. Denn genau so hat
si ch di e Band getroffen. Al s HEY MIRACLE anfi ng
Musi k zu machen, stel l te si ch schnel l heraus, dass
di e vi er si ch gesucht und gefunden hatten. Es
entstand Pop mi t el ektroni schen Ei nfl üssen, der
auch auf der EP, di e si e gerade sel bst aufgenommen haben, zu hören i st. U nd mi t eben di esen
Songs geht es jetzt raus i n di e Wel t.

Begi nn 1 9:00h
Startgel d 1 0€

FR 15.07.

MARK BENNETT DUO

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.

8 www.dbbo.de

Purer Hörgenuss i n Form von Fol k, Indi e und Al ternati ve. Gl aubwürdi g und authenti sch verarbei tet
FOREIGN PLACES prägende Facetten aus verschi edenen Berei chen i hres Lebens. Durch di e sel bstkomponi erten, engl i schen Songs betri tt der Zuhörer - wi e der N ame der Band berei ts andeutet - mi t
jedem Ti tel neues Land. Freunde atmosphäri scher
und doch kraftvol l er Musi k kommen hi er vol l auf
i hre Kosten und sol l ten si ch di e Dynami k der Band
bei ei nem Li ve-Konzert ni cht entgehen l assen!
8 www.myspace.com/foreignplaces

Begi nn 20:30h

8 www.markbennett.de

DO 21.07.

„Wunder inbegriffen“

Varieté

Ei n magi scher Abend mi t den Zauberkünstl ern des
Magi schen Zi rkel s aus Bi el efel d. Zwei Stunden
l ang präsenti eren si e ni cht nur auf der Bühne sondern auch hautnah vor und mi t den Zuschauern
i hre Kunststücke. Außerdem zei gen drei Magi er
i hre Darbi etung, um dami t i n den el i tären Krei s
des „Magi schen Zi rkel s von Deutschl and“ aufgenommen zu werden.

LATIN GROOVE
COLLECTIVE

Ei ntri tt frei

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

Das 1 2-köpfi ge neue Sal saorchester aus N RW
spi el t ei ne fri sche Auswahl bekannter und musi kal i sch anspruchsvol l er Sal sa Hi ts namhafter Interpreten, di e absol ut tanzbar si nd. Zum Repertoi re gehören u. a. Kl assi ker von Cel i a Cruz (Qui mbara,
Bambol eo), Ti to Puente (Oye como va, El Rey del
Ti mbal ), Gori a Estefan (Montuno, Habl emos el
mi smo i di oma), Poncho Sanchez (Si empre me va
bi en), oder Eri ch Bul l i ng (`Johnnys Mambo´ bekannt aus Di rty Danci ng 1 987)

Begi nn 20:30h

8 www.latin-groove-collective.com

Ei ntri tt frei

Kinderlobby OWL

Begi nn 1 1 :00h

Prei strägerkonzert Komposi ti onswettbewerb 201 1
Für junge Musi ker und Bands aus OWL veranstal tet di e Ki nderl obby der AWO jedes Jahr ei nen
Komposi ti onswettbewerb. Di e Prei strägeri nnen
und Prei sträger des Komposi ti onswettbewerbes
201 1 der Ki nderl obby OWL stehen fest.

8 www.kompositionswettbewerb-owl.de

8 www.dbbo.de
FR 22.07.

FR 29.07.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

FOREIGN PLACES

Fernab jegl i cher Zwänge erzähl en Mark Bennett
und Marti n Bauer Geschi chten, Ski zzen und Gedanken i hrer bei der Leben. N eben Ei nfl üssen aus
Pop und Rock fi nden si ch i mmer wi eder di e i ri schen Wurzel n des Frontsängers i n den Komposi ti onen wi eder. Auch Country- und Songwri ter-Tradi ti onen si nd i n dem akusti schen Crossover zu hören. So entsteht ei n Sound, der an Bands wi e
„Hooti e and the Bl owfi sh“, „Counti ng Crows“ oder
„Kei th U rban“ eri nnert.

SO 10.07.

Ei ntri tt frei

MI 13.07.
MI 10.08.

ERIC N.
i st ei n Si nger/Songwri ter aus Bad Oeynhausen. Er
schrei bt deutschsprachi ge Musi k, denn „nur di e i st
ehrl i ch. Ich gl aube i ch würde es mi r zu l ei cht machen wenn i ch engl i sche Songs schrei ben würde.
Bei deutschen Texten merkt man vi el eher wenn si e
schl echt, fl ach oder ni cht authenti sch si nd. “
Sti l techni sch l egt si ch ERIC N . ni cht gerne fest und
auch i nhal tl i ch si nd sei ne Li eder vol l von al l em,
was Menschen beschäfti gt. „Ich wi l l vor al l em echt
sei n. Das i st es, was mi ch an anderen Künstl ern
i mmer am Mei sten faszi ni ert und worum i ch ständi g kämpfe. “
8 http://ericnagel.tumblr.com/

WIR MACHEN KULTUR.

TWENTY MINUTES
Spaß an der Musi k. . . . . das merken di e Zuhörer
wenn di e drei begei sterten Musi ker i hre Gi tarren
auspacken. N eben musi kal i schen Leckerbi ssen von
Cat Stevens, Si mon and Garfunkl e, Kansas, Ameri ca und U ri ah Heep stehen auch Hi ghl i ghts von
u. a. Bon Jovi , Whi tesnake, N azareth und Sti ng i n
bester „U npl ugged“ Qual i tät auf dem Programm.
Bri l l ante Gi tarren, ungewöhnl i che Arrangements
und ei ndrucksvol l e Sti mmen werden begei stern.
8 www.twentyminutes-online.de

SA 30.07. Spielezeit
SA 13.08. Carcassonne, Phase 1 0, Bl okus, Monopol y oder

Begi nn 1 9:00h
Ei ntri tt frei

SO 31.07.
SO 28.08.

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. 8 www.dbbo.de

tango argenti no

Begi nn 1 8:00h
Ei ntri tt frei

8 www.tango-in-bo.de

FR 05.08.

MANNI O.

Ei ntri tt frei

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

FR 19.08.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

STILL SERENE
steht für emoti onal en Akusti k Pop-Rock der ersten
Güte. Der authenti sche Kl ang von zwei Akusti kgi tarren und di e zwei chari smati schen Sti mmen der
Jungs bi l den di e Basi s für i hre außergewöhnl i che
Musi k. Mi t ei nfühl samen Mel odi en und Texten erzeugen di e Zwei ei ne di chte Sti mmung auf CD wi e
auch auf der Bühne und zi ehen jeden Zuhörer unwei gerl i ch i n i hren Bann.
8 www.stillserene.de

AKO UND OLLI
- das neue Duo i st ei gentl i ch schon sei t vi el en Jahren musi kal i sch unterwegs, aber eben ni e zusammen. Bei de si ngen, Achi m Patz (der nebenbei di verse Rhythmusgeräte bedi ent) spi el t ei ne furi ose
Bl uesharp, Ol i ver Pl öger sorgt für den satten Sound
an den Sai ten. Rock-Cl assi cs si nd bei der Lei denschaft: Wenn Ako und Ol l i gemei nsam spi el en,
si nd al l di e Großen wi eder da: di e Everl ys, Beatl es
und Bee Gees, dazu Cl apton und Co. U nd ohne
Bl ues geht kei n Auftri tt über di e Bühne. Ako und
Ol l i - ohne vi el Techni k, aber mi t vi el Gefühl .

TangoTreff

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 20:30h

FR 12.08.

Ei n Musi kerl ebni s für jeden Li ebhaber handgemachter Musi k. N ur mi t Gi tarre, Bl uesharp und
Gesang überzeugt Manni O. sei n Publ i kum. Lagerfeueratmosphäre macht si ch brei t, wenn Manni i n
di e Sai ten grei ft. Der Mi x aus sti mmungsvol l en und
besi nnl i chen Li edern l assen den Al tagsstress vergessen und wecken persönl i che Eri nnerungen an
ei ne Zei t, wo man noch etwas unbeschwerter
durch' s Leben gi ng.
8 www.dbbo.de

Immer aktuell

www.dbbo.de

SA 20.08.

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR
Improvi sati onstheater

Begi nn 20:00h
VVK, AK &
Onl i ne-Ti ckets
8 € erm. 6 €

Im Rahmen i hrer ersten kl ei nen Sommertournee
schauen auch wi eder "ei nfach nur spektakul är", di e
Improgruppe aus Kl ei nenbremen vorbei . Di esmal
wi rd i n bekannter Mani er draußen i mprovi si ert. Al l es Mögl i che und U nmögl i che wi rd wi eder mi t
Hi l fe des Publ i kums auf der Bühne entstehen i n
dem Fl ai r von Open Ai r!

8 www.spekspek.de
FR 26.08.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

HEINZ-ERHARD BOLLENBACH
Mi t 1 8 Jahren di e erste akusti sche Gi tarre, jede
frei e Mi nute geübt und i n verschi edenen Bands
mei st E-Gi tarre gespi el t. Mi ttl erwei l e beschränkt
si ch HEIN Z-ERHARD BOLLEN BACH auf di e 6bzw. 1 2-sai ti ge Westerngi tarre und di e Konzertgi tarre. Für i ndi sche Ei nfl üsse i n sei nem Programm
hat er dazu noch das Si tar spi el en begonnen. Mi t
sei nem Sol oprogramm startete der 52-jähri ge Hobbymusi ker vor 4 Jahren. Das 2-stündi ge Repertoi re
besteht aus ei ner vi el sei ti gen Mi schung von Coversongs mi t ei ner gehöri gen Porti on Rock' n Rol l und
Country.

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.

8 www.dbbo.de

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

