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Top-Show im blauEelben Zelt
Premiere des Thedinghauser Kinderzirkus ,,Lafaretti": Bunt und atemberaubend

THEDINGHAUSEN . Das blau-
gelbe Zirkuszelt vor dem alten
Amtsgericht und Jugendzen-
trum war zur Premiere sehr
gut gefüllt. Seit vielen Jahren
genießt der Kinderzirkus ,,La-
faretti" aus Thedinghausen ei-
ne große Akzeptanz in der Re-
gion.

Leiter Günther ,,Günni"
Schumacher und seine eh-
renamtlichen Helferinnen
und Helfer ermöglichen
Kindern, in die Welt des Zir-
kus mit Akrobatik, Jonglie-
ren, Einradfahren und Zau-
berei einzutauchen.

Einrad fahren lernen Kin-
der als erstes, wenn sie zu
,,Lafaretti" kommen.,,Aber
das haben sie schnell
drauf', berichtet,,Günni".
Immer wieder begeistern
sich neue Mädchen undJun-
gen fiir das Projekt und sind
voller Eifer dabei.

Die jährlichen Höhepunk-
te sind im Fnihjahr das Kul-
turfest und die Auftritte
zum Thänhuser Markt. In
der Zeit dazwischen laufen
in der Thedinghauser Turn-
halle regelmäßig Ubungs-

bei ,,Lafaretti" auch eine
Gruppe von Einradanfän-
gern. In bunten Kostrimen
drehten die Mäde1s ihre
Runden auf dem Holzfi.rßbo-
den in der Manege.

Zauberei und Magie kurz
vor der Pause: die Zuschau-
el durften die Verwandlung
der ldeinen Lenie bestau-
nen, die in ein Pferdekos-
rrim schlüpfte. In der Pause
gab es dann genügend fulög-
lichkeiten, sich zu srärken.
Der Erlös aus Kaffee und
Kuchen fließt direkt in die
Arbeit der Zirlcustruppe ein

Passende Musik untermal-
te zum Beginn des zweiten
Teils den Auftritt der Floch-
seilartisten. Der Atem stock-
ie so manchem: Ein ldeiner
Wac1der, aber noch einmal
gut gegangen, ZieI erreicht.
Applaus brauste auf.

Jonglieren mit Bällen und
Keulen, Balance aufder gro-
ßen Kugei und rotierende
Teller rundeten die sehr un-
terhaitsame Sirow der Iün-
der und Jugendlichen ab.
Auf dem Thänhuser Markt
gibt es trald ein Wiederse-
hen. . ha

Farbenfroh und gekonnt; die Neuanfänger auf den Einrädern.

stunden. Das Kuiturfest in
gewohnter Form gab es
2014 allerdings aus Kosten-
grunden und wegen man-
gelnden Publikumsinteres-
ses in vorhergegangenen
Jahren nicht mehr.

Ein bisschen Lampenfie-
ber war bei der gesamten
Mannschaft jetzt schon zu
spüren. Fabian schob iang-
sam die Musikregler hoch,
und dann hieß es: Manege
fiei zur Show! Vier Einrad-
künstlerinnen eröffneten

sie. Die Nummer mit dem
Rola Bola - Jonglieren auf
Holzbrett und Rolle - folgle
bald. Wie gut sie ihre Kunst-
stricke beherrschen, zeigten
die'Geschwister Fuchs. Da-
zu noch Jongiieren mit Bäl-
len trnd ais Paar auf diesem
Gerät waren einen Ex-
traapplaus wert.

,,Auf in den Kampf Tore-
ro!" Vor diesem Musikhin-
tergrund verbreiteten die
Einradfahrer spanisches
Flair im Ze1t. Stets gibt es


