
GUTEN MORGEN

Kindertisch
Schon immer war die Zahl der

Nichten und Neffen groß, zwölf, 
um genau zu sein. Durch Freun-
de und Partner hat sich diese 
Zahl noch mal deutlich vergrö-
ßert. Bei Familienfesten wurden 
»die Kleinen« früher gern an den 
Kindertisch »abgeschoben«. Der 
Begriff hat sich gehalten. Beim 
jüngsten Ereignis, einem 60. Ge-
burtstag, saßen sie wieder am 
»Kindertisch«, obwohl keiner von 
ihnen mehr jünger als 20 Jahre 
alt ist. Und weil es so schön ist, 
hatte der Kindertisch auch ein 
gemeinsames Geschenk für die 
Jubilarin, und die hat sich ge-
freut. Jochen Krause

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht, dass zur wechsel-
haften Geschichte der Cabarna 
ein weiteres Kapitel zugefügt 
worden ist. Die Bar, die einige 
Inhaber- und Namenswechsel 
hinter sich hat, ist seit Ende Mai 
geschlossen. Der Schriftzug wur-
de entfernt. Gespannt, wie es 
nun weitergeht, ist EINER

Theaterspielen
in den Ferien

Verl  (WB). Theaterspielen ist
viel mehr als nur eine Rolle aus-
wendig lernen. Körper und Stim-
me werden durch Wahrneh-
mungsspiele und Theaterübungen
trainiert. Improvisationen fördern
die Kreativität. Und das gemeinsa-
me Ausprobieren und in andere
Rollen tauchen stärkt das Grup-
pengefühl und macht die Woche
zu einem besonderen Erlebnis.
Der Theaterworkshop mit der
Theaterpädagogin Judith Kiehl
findet vom 23. bis 27. Juli im Dros-
te-Haus statt. Anmeldungen über
www.droste-haus.de.
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Trainingsplan

An jedem Wochenende 
schickt Torsten Selker vom 
Tri-Sport-Team einen ausge-
feilten Trainingsplan an die 
neun Teilnehmer der Trai-
ningsgruppe. Der Schwimm-
termin am Montag ist dabei 
die Konstante. Das Radfahren 
beginnt zumeist beim Fahr-
radhändler Fulland in Verl, 
die stärkeren Radler können 
auch schon mit den »Profis« 
des Tri-Sport-Teams mitfah-
ren. Gelaufen wird oft indivi-
duell oder in kleinen Grup-
pen. Das gemeinsame Trai-
ning findet auf der Finnen-
bahn am Hallenbad in Schloß 
Holte-Stukenbrock statt.

Sprung ins kalte Wasser
Von Andreas Berenbrinker

V e r l (WB) In der Mini-Serie
»Fit for Verl – gemeinsam zum 
Triathlon« begleitet diese Zei-
tung neun Anfänger beim Trai-
ning und berichtet über die 
Fortschritte. Das Schwimmtrai-
ning bedeutete für viele der 
Teilnehmer im doppelten Sinn 
den Sprung ins kalte Wasser.

Neun Freizeitsportler unter-
schiedlichen Alters, darunter mit
Jonathan Klotz nur ein männlicher
Teilnehmer, bereiten sich derzeit
intensiv auf den Verler Triathlon
am 15. Juli vor. Jeden Montag steht
für die Gruppe das anstrengende
Schwimmtraining im Freibad auf
dem Wochenprogramm.

Natascha Roslan und Anna
Manhart sind mit dem Fahrrad
aus Bielefeld zum Verler Freibad
gekommen, zwei der drei Triath-
lon-Disziplinen haben die beiden
jungen Frauen damit schon abge-
deckt. Roslan: »Die Vorbereitung
auf das Ereignis im Juli macht
sehr viel Spaß. Gerade das
Schwimmen zum Wochenstart ist
richtig super und erfrischend.« Es
habe sich eine eingeschworene
Gemeinschaft gebildet und beim
Schwimmen seien auch immer al-
le dabei. Die rege Teilnahme im
kühlen Nass kommt nicht von un-
gefähr, das Schwimmen gilt als die
problematischste Disziplin inner-
halb des Triathlons.

Für die junge Mutter Natascha
Roslan ist zwar das Laufen die
schwierigste Disziplin (»Da merke
ich die Folgen der Schwanger-
schaft noch richtig«), aber auch im
Becken sieht sie für sich Verbesse-
rungspotenzial. »Ich bin da ja eher
die Paddlerin«, lacht Roslan. Sie
müsse versuchen, mehr Druck
auszuüben.

Neun Anfänger bereiten sich auf Triathlon vor – Schwimmen oft ein Problem

Anna Manhart (links) und
Natascha Roslan sind mit
Rad aus Bielefeld gekom-
men.

Angeleitet wird die Gruppe von
Andreas Brok vom Tri-Sport-Team
des Turnvereins. Er weiß, warum
das Schwimmen oft eine Heraus-
forderung darstellt. »Viele können
gar nicht richtig schwimmen,

Herzlich willkommen, Baby! 
Geschenke für Willkommensbesuch: Handarbeitsgruppe der kfd strickt Babypuschen

Verl (WB). Wenn in Verl ein
Kind zur Welt kommt, macht eine
Mitarbeiterin des Jugendamtes im
Rahmen der Frühen Hilfen einen
Begrüßungsbesuch in der Familie
und informiert die Eltern über fa-
milienrelevante Themen und An-
gebote.

Neben der Informationsbro-
schüre »Verler Elternbegleiter«
bekommt jede Familie auch ein
besonderes Geschenk für das Ba-
by: niedliche Puschen, handge-
strickt von Monika Brinkmann,
Elisabeth John und Marlies Sa-
gemüller von der Handarbeits-
gruppe der Katholischen Frauen-
gemeinschaft (kfd) Kaunitz. »Wir
freuen uns, dass wir die Hand-
arbeitsgruppe für dieses Projekt
gewinnen konnten.«, sagt Tanja
Riewenherm, Netzwerkkoordina-
torin der Frühen Hilfen.

Die ersten selbst gestrickten Ba-
bypuschen sind bereits an Fami-
lien überreicht worden. »Die neu-
en Geschenke kommen sehr gut
an. Die Eltern können sich aus
einer bunten Auswahl an Babypu-
schen ein Paar heraussuchen. Je-
des Paar ist ein Unikat«, sagt Tanja
Riewenherm.

auf positive Resonanz. Im vergan-
genen Jahr wurden 85 Prozent der
neugeborenen Babys besucht«,
berichtet Jugendamtsleiter Patrick
Bullermann. Der Besuch ist ein
freiwilliges Angebot. Über den
Termin wird die Familie vorab in-
formiert, und wer den Besuch
nicht möchte, kann selbstver-
ständlich absagen. »Nur wenige
Eltern möchten keinen Besuch. Es
gibt zwar sicherlich noch einige
Vorbehalte und Unsicherheiten,
wenn die Eltern erfahren, dass das
Jugendamt kommt. Aber eventu-
elle Sorgen oder Ängste lösen sich
im Gespräch sehr schnell auf«, so
Tanja Riewenherm. Und Patrick
Bullermann betont: »Die Besuche
dienen nicht der Kontrolle. Sie
stellen ein freiwilliges, kostenlo-
ses Informationsangebot dar.«

Die Frühen Hilfen sind niedrig-
schwellige Angebote wie Spiel-
und Krabbelgruppen, Elterncafé,
Babyschwimmen und ähnliches
für alle Familien und ihre Kinder
im Alter bis drei Jahren. Ziel ist es,
Eltern bedarfsgerechter zu för-
dern, zu unterstützen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten von Kin-
dern frühzeitig zu stärken.

Die Handarbeitsgruppe der kfd
Kaunitz wurde vor 27 Jahren ge-
gründet und besteht aus insge-
samt 16 Mitgliedern. Ehrenamt-
lich wird fleißig gestrickt, gehä-
kelt und gestickt. Die fertigen Pro-
dukte werden dann insbesondere
auf dem Basar »Novemberlichter«

in Kaunitz verkauft. Die Gruppe
trifft sich immer dienstags von 14
bis 16.30 Uhr im Kaunitzer Pfarr-
heim. »Interessierte Helferinnen
sind willkommen«, betont Marlies
Sagemüller.

»Insgesamt stoßen die Willkom-
mensbesuche für Neugeborene

Freuen sich, dass die neuen Babypuschen so gut ankommen (von
links): Monika Brinkmann, Jugendamtsleiter Patrick Bullermann,
Marlies Sagemüller, Tanja Riewenherm und Elisabeth John.

wenden eine falsche oder zu an-
strengende Technik an.«

Laufen und auch Radfahren ha-
be man viel mehr verinnerlicht,
zudem sei das Schwimmen auch
sehr komplex. Brok: »Das Wasser
ist für viele ungewohnt, Bewegun-
gen und Atmung müssen mitei-
nander harmonieren und es kostet
auch Überwindung, mit dem Kopf
unter Wasser zu schwimmen.«

Für jeden Montag erarbeitet
Brok einen Trainingsplan, wobei
die Teilnehmer individuell ge-
schult werden. »Die Gruppengrö-
ße ist dafür sehr gut geeignet«,
sagt Brok. Im Becken wird an der
Schnelligkeit und an der Technik
gefeilt. Dabei geht es auch mal un-
konventionell zu, eine Bahn mit
den Armen Brustschwimmen, mit
den Beinen Kraul, die andere Bahn
genau umgekehrt. Brok: »So wer-
den Koordination und Konzentra-
tion verbessert.«

Am wichtigsten an den Mon-
tagsterminen sei aber das »einfa-
che« Dauerschwimmen. »Das ist

für viele der Teilnehmer absolutes
Neuland.« Beim Triathlon am 15.
Juli müssen immerhin 750 Meter
im Verler See zurückgelegt wer-
den, das entspricht 15 Bahnen im
Freibad.

Mit von der Partie ist auch die
Verlerin Katja Franke, der das
Schwimmen sehr viel Spaß macht.
Auch sie weiß, dass es eine Um-
stellung sein wird, am Wett-

kampftag nicht mehr im Freibad,
sondern im See zu schwimmen.
Franke: »In freier Natur wird es
natürlich anders sein, der See ist
tief, es gibt viele Teilnehmer.«
Außerdem könne man sich im See
im Gegensatz zum Freibad nicht
abstoßen, um Schwung zu bekom-
men. Dem Ereignis blickt Katja
Franke aber freudig entgegen.
»Das wird bestimmt toll.«

Kurze Pause am Beckenrand. Beim Verler Triathlon am 15. Juli müs-
sen auch Britta Südhaus (v.l.), Natascha Roslan und Helena Schlüter

750 Meter im Verler See zurücklegen, dies entspricht 15 Bahnen im
Freibad. Foto: Andreas Berenbrinker

In einer kleinen Serie berich-
tet des WESTFALEN-BLATT
über die Trainingsarbeit zum
Verler Triathlon. Bisher er-
schienen ist:
• Teil 1: Auftakt »Triathlon
boomt« (12. Mai).

Andreas Brok hat für jede
Woche einen Trainings-
plan ausgefeilt.

Postbank zieht
auch zu Edeka

Verl  (WB). Die Filiale der Post-
bank, Bahnhofstraße 7, ist am
Donnerstag, 19. Juli zum letzten
mal geöffnet. Gleichzeitig plant
die Deutsche Post die Eröffnung
einer neuen Partnerfiliale in un-
mittelbarer Nähe des bisherigen
Standortes, und zwar an der Ös-
terwieher Straße 20 (wir berichte-
ten). Ihre Kunden informiert die
Postbank per Aushang, Handzettel
und persönlichem Anschreiben.

Kreismusikschule:
Sommerkonzert

Verl  (WB). Das Sommerkon-
zert der Musikschule findet am
Sonntag, 10. Juni,  in der Aula der
Realschule  statt. Beginn ist um 17
Uhr. Der Eintritt ist frei. Unter der
Leitung von Gesine Blomberg-
Laurenz musizieren das Verler
Streichorchester, das VHS-Or-
chester, der Musicalchor, die Je-
kits-Klasse aus Kaunitz  und Kam-
mermusikgruppen. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Georg
Philipp Telemann, Carl-Maria von
Weber, Alan Menken, es werden
Ausschnitte aus dem Musical
»Grüße aus der Antarktis« vorge-
stellt.

16-Jähriger bei
Unfall verletzt
Verl  (WB). Ein 16-jähriger Ver-

ler ist gestern Mittag bei einem
Unfall mit seinem Leichtkraftrad
verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr
befuhr der Jugendliche die Holter
Landstraße aus Richtung Oststra-
ße kommend in Richtung Pader-
borner Straße. Innerhalb einer
Kurve kam er aus bislang unge-
klärter Ursache plötzlich nach
rechts von der Straße ab und
stürzte zu Boden. Das Leichtkraft-
rad stieß gegen einen Pfeiler. Der
16-Jährige wurde durch den Unfall
leicht verletzt und mit einem
Krankenwagen in ein nahegelege-
nes Krankenhaus gefahren. Das
Zweirad war nach dem Zusam-
menstoß nicht mehr fahrbereit.
Den entstandenen Gesamtsach-
schaden schätzt die Polizei auf
5000 Euro.


