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Zweite Woche des Kinder-Circus Casselly hat begonnen – 13 Ehrenamtler packen mit an

30 neue Nachwuchs-Artisten erobern die Manege
Von Manuel Böhnke

Im Vorzelt werden die ersten
Brücken geübt, daneben das
Trapez ausprobiert, und in der
Manege steht schon das Tram-
polin. Es ist unverkennbar: Die
zweite Woche des Kinder-Cir-
cus Casselly ist in vollem Gan-
ge. 30 neue Nachwuchs-Artis-
ten proben seit gestern auf
dem Schützenplatz für die gro-
ße Vorstellung am Samstag.
Dabei sehen sich alle Betei-

ligten in diesem Jahr besonde-
ren Herausforderungen gegen-
über. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde die Teilneh-
merzahl reduziert. Normaler-
weise trainieren die Cassellys
in Remscheid 150 Kinder pro
Herbstferienwoche. In diesem
Jahr ist es nur rund ein Fünftel.
Die Teilnehmer sind in sechs
Bezugsgruppen aufgeteilt. Jede
hat ein eigenes Zelt und feste
Betreuer. Kann nicht genü-
gend Abstand gehalten wer-
den, gilt eine Maskenpflicht –
auch bei den Übungen.
Die Verantwortlichen wis-

sen, dass die Vorgaben von den
Kindern viel Disziplin erfor-
dert. Doch bislang hat alles
funktioniert. „Alle geben sich
super viel Mühe, sich an die
Regeln zu halten und sind den-
noch motiviert“, betont Til Re-

veränität erforderlich“, erklärt
Rebelsky. Zudem erhalten sie
Schulungen, etwa zu Erster
Hilfe und Aufsichtspflicht.
Trotz ihres jungen Alters ist

die 22-jährige Jessica Kloster-
mayer bereits eine erfahrene
Helferin. Zum sechsten Mal ist
sie als Ehrenamtlerin an Bord.
„Ich war früher selbst als Teil-
nehmerin dabei“, erzählt die
Studentin. Es ist vor allem der
Kontakt zu den Kindern, der
ihr an der Aufgabe gefällt.
Bei Lukas Welder und Emil

Eppels ist das nicht anders. Die
17-jährigen Schüler des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums
helfen im zweiten Jahr auf dem
Schützenplatz. Gemeinsam ist
das Trio für die Bodenartisten
zuständig. Sie unterstützen die
Kinder, essen mit ihnen, über-
legen sich zwischen den Übun-
gen Spiele. „Tröster, Motiva-
tor, Pausenclown – sie müssen
eigentlich alles machen“, sagt
Til Rebelsky lachend. Und das
macht offensichtlich Freude.
„Am schönsten ist, den Fort-
schritt der Kinder zu beobach-
ten“, sagenWelder und Eppels.
Das Gefühl, ihre Ferien zu

verschwenden, hat das Trio
nicht. „Das ist zu einem festen
Termin geworden und gehört
einfach dazu.“

belsky. Er ist Projektmanager
der städtischen Kinder- und
Jugendförderung.
Dass der Spaß auch in Coro-

na-Zeiten nicht zu kurz
kommt, wurde gestern beim
Start in die neue Zirkuswoche
deutlich. Erst zeigten die Pro-
fis, welche Workshops im An-
gebot sind. Dann wagten die
angehenden Artisten die ers-
ten Versuche als Tiertrainer,
Feuer-Fakire, Zauberer, Tra-
pez-, Trampolin- oder Boden-
artisten. Fünf Tage lang arbei-
ten sie auf den Samstag hin.

Tröster, Motivator,
Pausenclown – sie
müssen eigentlich
alles sein.“
Til Rebelsky über die
ehrenamtlichen Helfer

Neben den Cassellys sowie
hauptamtlichen Kräften der
Veranstalter Stadt, Schlawiner
gGmbH und Stadtteil e. V. sind
es 13 Ehrenamtler, die für ei-
nen reibungslosen Ablauf im
und rund um das Zirkuszelt
sorgen. „Es ist erstaunlich, wie
gut sie das hinbekommen“,
lobt Til Rebelsky die jungen
Helfer. Über Kooperations-

partner wie die Kirchen habe
man sich im Laufe der Jahre ei-
nen Pool an Helfern aufgebaut,
der sich inzwischen selbst er-
hält. Immer wieder kommen
neue Jugendliche hinzu, die
selbst zu alt für eine Teilnahme
am Zirkus geworden sind.
Wer unterstützen möchte,

muss mindestens 16 Jahre alt
sein. „Es ist eine gewisse Sou-

Hängen im Zirkuszelt ab: Alfons Casselly und seine Nachwuchs-Trapez-Artisten. Foto: Doro Siewert

Vorstellung

Wegen der Corona-Pande-
mie finden die Vorstellun-
gen des Kinder-Circus Cas-
selly in diesem Jahr ohne
Publikum im Zirkuszelt
statt. Die Eltern verfolgen
die Show per Livestream.
„AmSamstag gab es dabei zu

Beginn leider technische
Probleme, später lief es
aber“, sagt Til Rebelsky.
Zudemwar der Auftritt im
Anschluss in voller Länge
online abrufbar. Auch eine
DVDzurZirkuswochegibt es
in diesem Jahr wieder.

Die Krise spiegelt sich in
den Supermarktregalen
Von Anja Carolina Siebel

Es geht schon wieder los,
bemerkt derMannmit der Klo-
papier-Packung unterm Arm
im Supermarkt mit einem
Augenrollen. Ungeachtet sei-
ner Kritik an den „Beklopp-
ten“, die jetzt schon wieder
„das Hamstern anfangen“, hat
er sich ja dann doch selbst ein-
gedeckt. „Na ja, aber wenn
gleich wieder alles weg ist“,
macht er einen Erklärungsver-
such. Möglich, dass die meis-
ten in den vergangenen Tagen
so gedacht und somit dafür
gesorgt haben, dass die Klopa-
pier-, Nudel- und Hefe-Regale
wie imMärz mal wieder leer
sind. Es scheint, als würde sich
dieWucht,mitderdieKriseauf
die Menschen einprasselt,
immer als erstes in den Super-
marktregalen widerspiegeln.
Ein schier unerklärliches Phä-
nomen. Wo es doch auch jetzt
so viele schönere Orte zum
Verweilen gibt als das Klo. Und
zum frisch
Kochen
braucht es
auch nur
selten
Hefe.
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Hier kauft man Fliesen.

Für Ihr Traumbad in allen Lebenslagen -
Ihr Fachbetrieb für barrierefreies Bauen!
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Mit Fliesen schwellenfrei durchs Haus
Wer einmal mit dem Wochen-
endeinkauf bepackt über die
Schwelle der Küchentür ge-
stolpert ist, der weiß, dass Bar-
rierefreiheit im Haus keines-
wegs nur ein Thema für ältere
oder bewegungseingeschränk-
te Menschen ist. „Eine durch-
gängige, schwellenlose Boden-
gestaltungmit Fliesen sorgt für
einen hohenWohn- und Bewe-
gungskomfort in Haus oder
Wohnung“, erklärt Jens Fell-
hauer vom Bundesverband Ke-
ramische Fliesen. „Besonders
gut lässt sich diese Gestaltung
mit modernen, großformati-
gen Bodenfliesen umsetzen,
die vielfältige Möglichkeiten
der Raumgestaltung bieten
und passend für jeden Wohn-
stil erhältlich sind.“
Im Wohn- und Schlafbe-

reich lassen sich mit durchge-
hend verlegten Fliesen schwel-
lenlose Raumübergänge schaf-
fen. Da keramische Beläge
auch wetterfest sind, können
auch der Hauseingang oder der
Übergang auf die Terrasse
ohne Schwellen und Stolper-
fallen umgesetzt werden. Ob
Holz- oder Natursteindekore,
puristische Betonoptik oder le-
bendig strukturierte Oberflä-
chen: Im großzügigen XL-For-
mat stellen moderne Boden-
fliesen eine repräsentative,
haltbare und pflegeleichte Al-
ternative zu vielen anderen
Bodenbelägen dar.
Bodenfliesen, die mit

schmalen Fugen verlegt sind,
schaffen einen homogenen
Flächeneffekt im Raum und
weiten diesen optisch. Insbe-
sondere bei modernen Groß-
formaten lassen sich schmale
Fugen aber nur realisieren,
wenn Kanten absolut gerade
sind und die Fliesen eine hohe
Maßhaltigkeit besitzt. Deut-
sche Markenhersteller begra-
digen die Kanten ihrer Boden-
fliesen durch die sogenannte
Rektifizierung, sprich: das
exakte Schleifen der Kanten.

Ein schwellenlos begehba-
rer Duschbereich, der viel Platz
bietet, steht ganz oben auf der
Wunschliste von Hausbesit-
zern, Bauherren und Sanie-
rern. Eine ideale Raumausnut-
zung und freie Grundrissge-
staltung bieten bodengleiche
Duschen, wenn sie verfliest
sind. Dabei verschmilzt die
Standfläche der Dusche op-
tisch mit der identisch gestal-

teten Bodenfläche des Bade-
zimmers. Für Stand- und Tritt-
sicherheit im Duschbereich
sorgen Fliesen in rutschhem-
mender Ausführung.
Mit profilierten oder mikro-

rauen Oberflächen sorgen
rutschhemmende Fliesen da-
für, dass Flächen trittsicher be-
gehbar sind – und zwar überall,
wo es durch Feuchtigkeit oder
Schmutz gefährlich rutschig

werden kann. Im privaten Be-
reich sind Fliesen der Rutsch-
hemmungsklasse R9 empfeh-
lenswert für die Küche, das
Bad, den Eingangsbereich und
Außenflächen. Für die verflies-
te Standfläche einer begehba-
ren Dusche sollte die Klasse B/
R10 gewählt werden.
Schwellenlose Einrichtun-

gen können sich finanziell loh-
nen. Denn über die KfW-Pro-

gramme 159 und 455 gibt es
staatliche Förderungen in
Form eines zinsgünstigen Kre-
dits oder eines Zuschusses für
Sanierungsmaßnahmen, die
die Barrierefreiheit im Eigen-
heim erhöhen. Die Förderun-
gen stehen jedem Haus- und
Wohnungsbesitzer zur Verfü-
gung – unabhängig von seinem
Lebensalter oder körperlichen
Einschränkungen.

Bodenfliesen ermöglichen eine hohe Bewegungsfreiheit – mit rutschfesten Fliesen gerade auch im Bad.

Gerade im Bad
machen sich
rutschfeste Flie-
sen bezahlt.
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