
Diätassistentin Nicole Spiekermann

„Fasten ist
definitiv der
falsche Weg“

chen einer Portion Obst, also ei-
ner Handvoll. Zu viel Obst ist
auch nicht gut. Zwei Portionen
am Tag werden empfohlen sowie
drei Portionen Gemüse. Bei den
Getränken ist Tee eine gesunde
Variante. Aber: Finger weg von
Eistees, das ist eine pure Zucker-
bombe. Wer nicht nur Wasser pur
trinken möchte, kann es mit fri-
scher Minze oder Limette anrei-
chern. Kaffee in Maßen, bis zu
drei Tassen, ist auch erlaubt.

„Die Glocke“: Wieviele Mahl-
zeiten pro Tag empfehlen Sie?
Und wann man sollte man essen?

Spiekermann: Ich empfehle
fünf Mahlzeiten pro Tag – drei
Haupt- und zwei Zwischenmahl-
zeiten – entgegen der Behaup-
tung, dass man zwischen dem Es-
sen jeweils fünf Stunden Pause
machen sollte. Wenn man regel-
mäßig isst, entstehen erst gar kei-
ne Heißhungerattacken, weil der

Blutzuckerspiegel stabil
bleibt. Nachteulen kön-
nen auch um 20 Uhr
noch etwas essen. Es
kommt also immer auf
die Gesamtenergiemen-
ge an, die man über den
Tag zu sich nimmt. Die
Energiemenge berech-
net sich aus Faktoren

wie Geschlecht, Alter oder Tätig-
keit. Oft sind meine Patienten
überrascht, wie viel sie essen dür-
fen. Fasten ist definitiv der falsche
Weg. Dann ist der Jo-Jo-Effekt
vorprogrammiert.

„Die Glocke“: Wenn die Pfunde
purzeln sollen: Wieviele Kilo pro
Woche sollte man abnehmen?

Spiekermann: Ein bis zwei
Pfund pro Woche sind gesund.
Wichtig ist eine langfristige Er-
nährungsumstellung. Und wich-
tig ist auch, dass das alltags- und
familientauglich ist.

Von unserem Redaktionsmitglied
JUDITH AUNDRUP

Harsewinkel (gl). Abzuneh-
men oder sich einfach gesünder
zu ernähren – das steht bei vielen
als Neujahrsvorsatz ganz oben
auf der Liste. „Die Glocke“ hat
mit der staatlich anerkannten
Diätassistentin Nicole Spieker-
mann (45) gesprochen, wie es
funktionieren kann. Sie berät Pa-
tienten freiberuflich in den Har-
sewinkeler Praxen Dr. Horstmei-
er und Dr. Zak sowie Dr. Scharte
und weiß, was auf den Teller ge-
hört und was nicht.

„Die Glocke“: Frau Spieker-
mann, ich habe heute Nachmittag
schon zehn Schokobonbons ver-
nascht, bevor ich zu Ihnen zum
Termin gefahren bin. Schlimm?

Spiekermann: Wenn Sie sich
normalerweise gut ernähren,
dann nimmt der Körper
die Bonbons nicht son-
derlich übel. Es kommt
immer ganz aufs Maß an.
Wenn man Wert auf ge-
sundes und vielseitiges
Essen legt, dann ist es
nicht schlimm, einmal
pro Tag zu schlickern –
etwa einen Schokoriegel,
ein süßes Getränk oder eben
Schokobonbons. Wer einen guten
Stoffwechsel hat und sich viel be-
wegt, steckt das sowieso schneller
weg. Muskelmasse verbrennt
mehr Energie als Fettmasse.

„Die Glocke“: Sie haben eben
die süßen Getränke angesprochen
– eigentlich ein Tabu in der gesun-
den Ernährung, oder?

Spiekermann: Stimmt. Einige
trinken sich satt. Was viele nicht
wissen: Ein Glas Apfelsaft hat
mehr Kalorien als ein Glas Cola.
100 Milliliter Obstsaft entspre-

Interview

Gibt Tipps, wie man die Abnehm-Vorsätze durchziehen halten: die staatlich anerkannte
Diätassistentin Nicole Spiekermann. Bild: Aundrup

Je mehr Zucker, desto mehr Hunger
„Die Glocke“: Ein Tag im Ideal-

fall: Was gehört auf den Teller?
Spiekermann: Wichtig ist eine

ballaststoffreiche Mischkost:
zwei Portionen Obst, drei Portio-
nen Gemüse, vier bis fünf Voll-
kornprodukte, eine Portion Nu-
del, Reis, Kartoffeln oder andere
Kohlehydrate, zwei Milchpro-
dukte und zwei Scheiben Käse.
Hinzu kommen 300 bis
600 Gramm Fleisch und Wurst
pro Woche, also nur zwei bis drei-
mal, wobei die meisten Deutschen
deutlich darüber liegen. Zweimal
Fisch und zweimal vegetarische
Kost pro Woche – das wäre opti-
mal. Wobei man Produkte aus
hellem Mehl tunlichst reduzieren
sollte. Sie machen nicht satt und
der Körper kann sich nichts da-
raus ziehen.

„Die Glocke“: Apropos helles
Mehl: Wenn ich morgens zwei
Scheiben Toastbrot esse, denke
ich um 11 Uhr schon laut mit den

Kollegen über das Mittagessen
nach …

Spiekermann: Das ist völlig
normal. Toast ist morgens einfach
zu wenig für den Körper. Logisch,
dass Sie um 11 Uhr schon wieder
Hunger haben, zumal der Körper
gerade am Vormittag stark gefor-
dert ist: Sie denken nach, machen
Termine, schreiben. Besser ist: Sie
essen morgens zwei Vollkornbrote
mit Paprika, Tomate, Ei oder ähn-
lichem. Um 11 Uhr können Sie zu
einem Joghurt greifen. Und spä-
ter zu Mittag essen.

„Die Glocke“: Was sagen Sie
Ihren Patienten, damit sie eine
Ernährungsumstellung auch
durchhalten?

Spiekermann: Man muss sich
Etappenziele setzen. Wenn der
Arzt beispielsweise sagt, dass der
Patient zehn Kilogramm abneh-
men sollte, dann sollte er sich zu-
nächst einfach nur als Ziel setzen,
sich abwechslungsreicher zu er-

nähren. Das schafft jeder, dann
versagt man nicht. Als zweiten
Schritt könnte man sich vorneh-
men, mehr Vollkornprodukte zu
essen. Nach und nach kann man
so die Ernährung umstellen – und
das Gewicht reduziert sich auto-
matisch, ohne ständig daran zu
denken: Ich muss abnehmen!

„Die Glocke“: Ist auch Sport
zwingend erforderlich, um abzu-
nehmen?

Spiekermann: Es gibt drei Pfei-
ler: Ernährung, Verhaltensände-
rung und Bewegung. Das eine
geht ohne das andere nicht. Ich
empfehle zwei- bis dreimal pro
Woche ein leichtes Ausdauertrai-
ning von jeweils 30 Minuten. Das
kann Schwimmen, Radfahren
oder auch ein flotter Spaziergang
sein. Man sollte ganz leicht den
Puls spüren. 90 Minuten Sport
pro Woche ist nichts.

„Die Glocke“: Sport schön und
gut, aber wie überwindet man den

inneren Schweinehund?
Spiekermann: Schlafmützen ist

zu empfehlen, nicht morgens
sportlich aktiv zu werden. Das
sollte man je nach dem eigenen
Biorhythmus in den Alltag ein-
binden. Man kann nicht jedem
das Gleiche überstülpen, weder
beim Essen noch bei der Bewe-
gung.

„Die Glocke“: Stimmt der Satz:
Finger weg vom Zucker?

Spiekermann: Das passt. Denn
Zucker sorgt dafür, dass Insulin
ausgeschüttet wird. Das ist das
Masthormon, das Schweine und
Menschen fett macht. Je mehr Zu-
cker, umso mehr Hunger hat man.
Zucker sollte man möglichst re-
duzieren, wenn nicht sogar ganz
darauf verzichten. Es steckt so-
wieso in Nahrungsmitteln – wie
zum Beispiel im Obst. Wer den
Zucker weglässt, merkt schnell,
dass er sich fitter und nicht mehr
so müde und fühlt.

Zwei Portionen Obst sollten Er-
wachsene pro Tag essen.

Ein flotter Spaziergang hilft beim
Abnehmen, sagt Nicole Spieker-
mann.

Generalversammlung

Claas-Rentner-Club
feiert 50-Jähriges

Mielczarek lobte in seinem Jah-
resbericht nicht nur die Gemein-
schaft, sondern bedankte sich
auch bei allen aktiven Unterstüt-
zern und Förderern. Dabei ging
ein besonderer Dank an Dr. Hel-
mut Claas, der immer ein Herz für
die Belange der Class-Rentner
habe, sowie an Ruth Kerkhoff aus
der Personalabteilung, die den
CRC ebenfalls unterstütze.

Auch in diesem Jahr haben die
Claas-Rentner wieder einiges vor:
Die Vorstandsmitglieder laden
schon jetzt zum 49. Kaffeenach-
mittag für Freitag, 3. Februar, ein,
der um 15 Uhr in der Harsewin-
keler Mehrzweckhalle beginnt.
Der Tagesausflug nach Xanten ist
am 4. Mai geplant. Zu einer öku-
menischen Messe lädt der CRC-
Vorstand für den 25. Juli ein. Die
Sommerreise in das Loiretal fin-
det im Juni statt – und zwar in
zwei Gruppen. Ebenfalls im Jah-
reskalender des Claas-Rentner-
Clubs steht das zünftige Oktober-
fest im Festzelt auf der Kraggen-
stoffer-Wiese in Harsewinkel am
13. Oktober.

Harsewinkel (gad). Auch
nach ihrem Erwerbsleben bleiben
viele Claas-Mitarbeiter dem
Landmaschinenhersteller ver-
bunden. Beste Möglichkeit auf
dem Laufenden zu bleiben, ist der
1968 gegründete Claas-Rentner-
Club (CRC), der zahlreiche Akti-
vitäten anbietet. Das wurde wäh-
rend der Generalversammlung
am Dienstag im Claas-Casino
deutlich gemacht.

112 der insgesamt 785 Mitglie-
der bestätigten während der
Wahlen den zweiten Vorsitzenden
Günter Laumann, Schatzmeister
Bernhard Kruk und Beisitzer Al-
fons Waltermann in ihren Äm-
tern. Der Vorsitzende Günther
Mielczarek freute sich über das
Vertrauen und dankte allen Vor-
standsmitgliedern für die ehren-
amtliche Arbeit. Und er machte
deutlich, dass der Claas-Rentner-
Club im Jahr 2018 sein 50-jähri-
ges Bestehen feiern wird. Außer-
dem freute er sich über das agile
Vereinsleben.

Der Vorsitzende Günther
Die Vorstandsmitglieder des Claas-Rentner-Clubs (CRC) nach den Wahlen im Claas-Casino: (v. l.) Anton
Mense, Bernhard Kruk, Renate Kampwerth, Günther Mielczarek und Günter Laumann. Bild: Darhoven

Sonntag

KAB lädt zur
Versammlung ein

Harsewinkel (gl). Die Katho-
lische Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) Harsewinkel lädt
ihre Mitglieder für Sonntag,
22. Januar, zur Generalver-
sammlung ein. Beginn ist um
9 Uhr mit der Messe in der
Paulus-Kirche. Im Anschluss
findet gegen 10.15 Uhr die Ge-
neralversammlung im St.-Pau-
lus-Pfarrheim statt. Nach den
Wahlen und Ehrungen gibt es
ein Mittagessen.

VHS-Kursus

Senioren tanzen
im Pfarrheim

Harsewinkel/Greffen (gl).
Einen Seniorentanzkursus bie-
tet die Volkshochschule ab
Montag, 30. Januar, an – und
zwar in der Zeit von 14 bis
14.45 Uhr im Pfarrheim
St. Lucia in Harsewinkel und
St. Johannes in Greffen. Der
Kursus steht unter dem Motto
„Bleib fit – Tanz mit!“ und
richtet sich an ältere Men-
schen, die Geselligkeit schät-
zen und Spaß am Tanzen ha-
ben. Die Teilnehmer trainieren
während des Tanzens ihr Re-
aktions- und Koordinations-
vermögen sowie das Gedächt-
nis, heißt es in der Ankündi-
gung der Volkshochschule.
Tanzen erhalte die Fitness und
Flexibilität bis ins hohe Alter,
bringe Schwung und Spaß in
den Lebensalltag und ermögli-
che neue Begegnungen. Inte-
ressierte können unentgeltlich
in eine Kursusstunde hinein-
schnuppern und sich vor Ort
bei der Leiterin für den Tanz-
kursus anmelden.

22 Anmeldungen werden
auch im Bürgerbüro unter

w 05247/935200 entgegenge-
nommen.

21-Jähriger

Polizei nimmt
Autodieb fest

Harsewinkel/Gütersloh (gl).
In Harsewinkel ist am Mitt-
wochmittag ein Mann vorläu-
fig festgenommen worden, der
eine Reihe von Straftaten be-
gangen haben soll, wie es in ei-
ner Mitteilung der Polizei
heißt. In Bielefeld hatte der
21-Jährige aus Stendal zu-
nächst gegen 7.30 Uhr mit sei-
nem roten Citroën einen Auf-
fahrunfall verursacht. „Er
flüchtete, ohne seine Persona-
lien zu hinterlassen“, schrei-
ben die Beamten. Am Unfallort
blieb aber das vordere Kenn-
zeichen zurück. Im weiteren
Verlauf des Morgens fiel der
Mann in Harsewinkel auf ei-
nem Parkplatz eines Geldinsti-
tuts an der Gütersloher Straße
auf. Da er den Mitarbeitern der
Bank verdächtig vorkam, wur-
de er des Platzes verwiesen.
Dennoch informierten sie die
Polizei. Es stellte sich im Zuge
der Ermittlungen heraus, dass
der Citroën des jungen Mannes
in Burg (Landkreis Stendal)
nach einem Einbruch in ein
Wohnhaus gestohlen worden
war, schreibt die Polizei. Als
der Mann wenig später – dies-
mal allerdings zu Fuß – erneut
in der Bank an der Gütersloher
Straße auflief, informierten die
Mitarbeiter die Polizei. Der
21-Jährige wurde nach Anga-
ben der Beamten vorläufig
festgenommen. In seiner Ver-
nehmung wollte er laut Polizei
nicht verraten, wo er das ge-
stohlene Auto abgestellt hatte.
Wenig später wurde das Fahr-
zeug durch einen Polizeihub-
schrauber entdeckt. Die zu-
ständige Staatsanwaltschaft
Stendal wurde über den Sach-
verhalt und die vorläufige Fest-
nahme in Kenntnis gesetzt.
Der Mann wurde nach Weisung
der Staatsanwaltschaft an-
schließend wieder entlassen.
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