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Im Rahmen des Sommer-
ferienprogramms gastierte
der Kinderzirkus Varieté
Bingo bereits zum vierten
Mal hintereinander in Böblin-
gen.

„Manege frei“ für 58 Kinder
aus Böblingen und Umge-
bung hieß es am 31. 8. 2009
auf dem IBM Klubgelände an
der Schönaicher Straße. Im
Zirkuscamp der Stadt Böblin-
gen in Kooperation mit dem
IBM Klub Böblingen hatten
wieder bis zu 60 Kinder zwi-
schen 6 und 12 Jahren die
Chance, eine Woche lang ein
echter Artist zu sein. Die Kin-
der trafen sich von Montag
bis Freitag von 9.00 – 16.00
Uhr im Zirkuszelt und erar-
beiteten gemeinsam mit den
Artisten des Varieté Bingo
neue Nummern.

Kinder durften
alles ausprobieren

Dabei sind alle Talente von
Artisten, Clowns, Fakiren,
Jongleuren oder Zauberern
gefordert. „Bei uns können
die Kinder alles ausprobie-
ren, erst dann schauen wir

welches Kind welche Num-
mer in der Vorstellung prä-
sentieren möchte.“, erzählt
Zirkusdirektor Roman Fiala.
Die Familie Fiala, ehemalige
Artisten des tschechischen
Staatszirkus, ist die Seele des
Kinderzirkus Varieté Bingo. 
Seit 1996 ist der Zirkus
Varieté Bingo von März bis
Oktober unterwegs in Baden-
Württemberg und veranstal-
tet Camps und Workshops.
Für die nötige Zirkusatmos-
phäre sorgen echte Zirkuszel-
te und die kleine Wagenstadt
der Artisten.

Krönender Abschluss:
Die Zirkusvorstellung

Am Freitag vergangener
Woche stieg die Nervosität
im Zirkuscamp. „General-
probe!“ hieß das Zauber-
wort. Am Samstagvormittag
war es dann soweit: „Vor-
hang auf“ für das neue Pro-
gramm. Spannende oder
spaßige Zirkusnummern,
Zirkusmusik, tolle Kostüme,
eine echter Zirkusdirektor
und natürlich Popcorn und
Zuckerwatte sorgten für eine
mitreißende Vorstellung, zu

der Verwandte, Freunde und
Interessierte herzlich eingela-
den waren. Für die Kinder
und Zuschauer war es der
krönende Abschluss einer
ausgefüllten Zirkuswoche.
Ein großes Dankeschön geht
an alle jungen Artisten, an ein

tolles Publikum, die Mitarbei-
ter des Zirkus Bingo und an
den IBM Klub Böblingen für
die tolle logistische Unter-
stützung.
Alle freuen sich schon auf das
nächste Jahr, wenn es ab
30.8.2010 in den Sommerfe-

rien wieder heißt: „Manege
frei“ für den Kinderzirkus Va-
rieté. Bei Fragen zum Zirkus-
camp wenden Sie sich bitte
an die Stadt Böblingen, Ju-
gendreferat, Frau Kollmeier,
Tel. (0 70 31) 6 69-3 92 oder
kollmeier@boeblingen.de.

„Vorhang auf – auch 2010“ im Kinderzirkus 
Varieté Bingo

Vergangenen Samstag mei-
sterten der Jugendgemein-
derat Böblingen und einige
freiwillige Jugendliche mit
Bravour das Projekt „Hütten-
bau Dagersheim“.

Anfangs gab es kleine Start-
schwierigkeiten, denn ein

paar Akkuschrauber waren
funktionsuntüchtig, aber die-
se Komplikation war schnell-
stens gelöst und es konnte
fleißig weiter gebohrt wer-
den. Während die Jungen
Meisterleistung betrieben,
sorgten die Mädchen für das
leibliche Wohl, aber auch sie
bauten voller Motivation mit.
Eine große Unterstützung
war Beate Welt, Mitarbeiterin
des casa nostra und Patin des
Jugendgemeinderats. Sie
war sofort zur Stelle, wenn es
mal brannte und feuerte die
Truppe lautstark an. Clemens

Binninger, Mitglied des Bun-
destags war auch an unse-
rem handwerklichen Projekt
interessiert und beschloss,
einen Überraschungsbesuch
bei uns in Dagersheim zu ma-
chen. Herr Binninger lobte
das Projekt, die Arbeit des
Jugendgemeinderates und
natürlich die freiwilligen Ju-

gendlichen, die auch in ihren
Ferien tatkräftig mit anpack-
ten. Als es endlich soweit
war, der Freiluftsitz hatte wie-
der neue, attraktive und stabi-
le Wände bekommen, gab
Christian Kühn, Vorsitzender
des Jugendgemeinderats
Böblingen den Startschuss
zur Einweihungsparty. Die

Einweihungsgrillparty war
ein netter Ausklang des er-
folgreichen Tages und alle
genossen ihr wohlverdientes
Essen und Trinken.

Der Jugendgemeinderat
Böblingen möchte sich noch
einmal bei allen freiwilligen
Helfern bedanken.

Tatenkräftig am Werk – der Jugendgemeinderat
Böblingen

Bunte Zirkuswelt

„Hüttenbau Dagersheim“


