
Manege frei für Radelito
ZI~K.USBenefiz-show mit promihenten Gästen fur Nicaragua-Projekt

und Kulturzentrum in Kölns Part-
.nerstadt Corinto in Nicaragua mit-

KalklHöhenhaus. Wenn sich am finanzieren. Das Grundstück ist
ko'mmenden Sonntag der Vorhang bereits völlig hergerichtet, Dach
fiir die Benefiz-Show des Circus und Rohbau stehen bereits. Zur
Radelito hebt, sind auch die Höh- Einweihung mit mehr als 1000
nerdabei: "Das Somos-Projekt der Gästen waren kürzlich eine Dele-
Radelitos ist eine ganz tolle Akti- gation der Radelitos und auch
on, die wir gerne unthstützen - Do Oberbürgermeister Jürgen Roters
" ,/ . . . nach Nicaragua gereist. '
" Das Semos-Projekt tst ' Während Roters dort nur einige
eine tolle 'Aktion, die wir Tage verbrachte, blieben die Ju-
gerne unterstützen gendlichen um Mathelehrer und

, Zirkus leiter Georg Steinhausen,
Henning Krautmacher '

VON NORBERl RAMM,E

simmer dobei", sagt Sänger Ben-
ning Krautmacher. Die Gruppe
spielt im Zelt der .Höhner Rockin' ,
Roncalli-Show" einige ihrer Hits.
Mit Jongleur Johann Wellton und
Nachwuchsartist Svyat Rasshiv-
kin (12) bringen sie auch zwei Pu-
blikumslieblinge aus dem aktuel-
, len Programm.mit.

Der Schulzirkus der Höhen-
hauser Willy-Brandt-Gesamt-,
schule will mit dem Erlös, der
Sondervorstellung .die Kasse
des Semos-Projektes auffül-
len und den Fortgang der Ar-
beiten.rund um ein Zirkus-

der den Austausch einst angesto-
ßen hatte; um die Städtepartner-
schaft mit Leben zu fiillen, drei
Wochen lang. Schließlich galt es,
mit den Freunden vom Circo Colo-
rinto ein gemeinsames Programm
einzuüben. "Die haben nicht so
viele Requisiten. Und die Anlei-
tungen sind zumeist auf deutsch
oder englisch", sagt Dominik
Molz, der mit magischen Ringen
zaubert und einen Entfesselung-
strick beherrscht. Er hat seine
Kunststücke auch den, Kollegen
beigebracht. Während Molz zum
zweiten Mal mit nach Corinto reis-
te, war .es fiir Timo Lauschner eine
Premiere: "Ich hatte mir das im'
Vorfeld ganz anders vorgestellt,
hatte gedacht, da gäbe e~ gar
nichts. Aber dort gibt es schon
,recht viel Infrastruktur."

Im nächsten Jahr soll eine Grup-
pe aus Corinto zum Gegenbe-
such nach Köln kommen.
Steinhausen: "Zwei Jugendli-
, ehe werdenfiir ein län-

geres Praktikum
bleiben, tim 'ihre Er-

fahrungen dann später
in Nicaragua weiterge-
ben zu können."

Die Sondervorstellung mit Ra-
delitos. Höhnern und Roncalli-Artis-
tenfür das Somos-Projekt findet am
Sonntag, 22. September (14.30Uhr),
im Zelt an der Curnrnersbacher Stra-
ßestatt. Karten (6 und 10Euro) gibt

, esan der Tageskasse,unter Telefon
640 59 10oder im Internet.
www.radelito.de

Auftritt im Zirkus: Höhner-Sänger
H enning Krautmacher BILD: W@RRING
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Zur Eröffnung des Zirkuszentrums in Corinto traten die Rade/itos in einer Show mit den Freunden WJm Circa
Colorinto auf (oben). Drei der Nicaragua-Fahrer machen nun auch bei der Benefiz-Show mit den Höhnern
in Kalk mit (v.I.) : Timo Lauschner, Dominik Molz und Radelito-Chef Georg Stein hausen. BILDER: RAMME/PRIVAT


