
• Sport- und Kunstlehrerin Selma Neuhaus probt mit den Schülern bereits fleißig eine Num-
mer mit dem Gymnastikband, bei der die Nachwuchsartisten besondere Showeffekte verspre-
chen'. 'Foto: Flick

"

Gangalobei .Radelito
~'öhenham~ (~f).. Manege'
frei für die Artisten der Willy-
Brandt-Gesamtschule heißt es

" am 14. und 15. März wieder,
, wenn der .Schulelrcus Radelite
, sein neues Programm aufführt.
Nach der ispannenden Reise
inden Dschungel im verqan-
'genen Jahr warten die Nach- .
wuchsartisten jetzt .mit der
Fortsetzunqihres Programms.
"Gangalo'" auf Der Name der
,Show ist ein Wort .inEsperan-
tound bedeutet "Dschungel".
Und in genau diesen entführt
der Schulzirkus seine Besu-
cher auf ein Neues. Die Ar-
tisten begeben sich, nach ih-
rer .Bruchlandunq im Urwald
auf die Jagd nach dem ver-
schwundenen Schlüssel und,
erleben dabei gemeinsam mit

. den Besuchern viele Abenteu- '
er in einer phantasievollen und'
faszinierenden yvelt. Die, im
Dschungel gestrandeten Ar-
tisten vertreiben ihre Zeit mit
Jonglage,. Seiltanz, schwingen
~i.ch diirch die Lüfte oder be-. . , .
geben sich mit dem Einrad auf
die Suche nach einem Weg.
Fortsetzung im Innenteil



-, FORTSETZUNG VON DER TITELSEITE

Gangolo bei Radelito
;.. 55 Schüler werden bei dem

Spektakel in der Manege dabei
sein. Rene Schneider wird in
die Rolle des Zirkusdirektors
schlüpfen und nach der Kar-
nevalssitzung im Februar er-
neut als Moderator durch ei-
ne Schulveranstaltung führen.
'IEs macht mir Spaß, Leute zu
unterhalten", sagt der Zehnt-
klässler.
Neben vielen klassischen

Artistik-Nummern wird der
17-Jährige auch eine brand-
neue Nummer ankündigen.
Bei dieser werden einige
Schüler zeigen, was für eine
besondere optische Wirkung
man mit dem Gymnastikband
erzielen kann.
Die Sport- und Kunstlehre-

rin Selma Neuhaus hat diese
Nummer mit den Schülern ein-
studiert. Die ehemalige Olyrn-
piateilnehmerin und Profitän-
zerin steht ab sofort den bei-
den Lehrern Georg Steinhau-
sen und Arne Tilgen. bei der

• Der Schulcircus Radelite führt sein neues Programm "Gan-
galo2" am 14. März, um 14 Uhr und 18.30 Uhr sowie am 15.
März um 14 Uhr auf. Foto: Flick

Betreuung des Schulzirkus zur
Seite und wird das Zirkuspro-
gramm der Nachwuchsartis-
ten auch in Zukunft um eini-
ge spannende Nummern be-
reichern., Radelito führt sein
Programm "Gang~lo 2" am

14. März um 14 Uhr und 18.30
Uhr sowie am 15. März um 14
Uhr in der Willy-Brandt-Ge-
samtschule, Im Weidenbruch
214, auf. Karten gibt es unter
Telefon 640 59 10 oder online
unter www.radelito.de


