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� Brigitta Mekic hat innerhalb eines Jahres 84 Kilogramm abgenommen und damit

ein neues Leben begonnen. Ernährungsberaterin Corinna Sandmüller-Thomasch hat den Prozess begleitet

VON DIETER ASBROCK

Bad Salzuflen. Brigitta Mekic
ist eine sportliche-schlanke
Frau. Wer die 47-Jährige sieht,
käme nie auf die Idee, dass sie
einmal gut 150 Kilo gewogen
hat. Innerhalb von nur einem
Jahr hat Brigitta Mekic dras-
tisch abgespeckt, 84 Kilo ver-
loren – und ein neues Leben
gewonnen.
Die Vorgeschichte dieses

kaum zu glaubenden Erfolgs ist
ein Schicksalsschlag. 2005 ver-
lor die allein stehende Bielefel-
derin ihre Mutter. Ein ein-
schneidendes Erlebnis: „Da ha-
be ich mich gehen lassen“, sagt
Brigitta Mekic rückblickend.
Trauerbewältigung, aber auch
Selbstbelohnung durch kulina-
rische Genüsse blieben nicht
ohne Folgen: Brigitta Mekic
nahm immermehr zu.
„Ich war immer moppelig,

und ich habe auch alle Diäten
durch“, sagt sie. Sie habe es auch
durchaus geschafft, in den ver-
gangenen zehn Jahren mal ab-
zunehmen. „Aber wer so viel
wiegt wie ich damals, dem sieht
man zehn Kilo weniger natür-
lich nicht an.“ Der Jojo-Effekt
war stärker.
„Natürlich fällt man als di-

cker Mensch überall auf.“
Dumme Sprüche sind eine Fol-
ge („Darüber könnte ich Bü-
cher schreiben.“), Einschrän-
kungen im Alltag eine weitere:
„Ich dachte oft: Mensch, ist der
Stuhl klein, hoffentlich hält der
mich aus.“ Brigitta Mekic zog
sich mehr und mehr zurück.
Passende Kleidung gab’s ir-
gendwann nirgendwo mehr zu
kaufen. Als gelernte Schneide-
rin wusste sich die Floristin zu
helfen – sie nähte sich ihre Sa-
chen selber.
„Ich wusste, dass ich irgend-

wann aus dem Loch raus muss,
in dem ich saß. Aber es muss
Klickmachen.“DieWendekam
im Oktober 2014. Ihre Chefin

und ihreKollegin –BrigittaMe-
kic arbeitet in einem Blumen-
laden in der Salzufler Innen-
stadt – schenkten ihr eine Er-
nährungsberatung bei Corinna
Sandmüller-Tomasch. Beide
hatten sichbereits vonderFach-
frau coachen lassen, dadurch
Gewicht verloren und Wohlbe-
finden gewonnen. Brigitta Me-
kic sah also, dass es einen Weg
aus dem Loch heraus gibt. Und:
So ein Geschenk verpflichtet
natürlich zumAusprobieren.
Also nahm sie Kontakt zu

Corinna Sandmüller-Tomasch
auf. Die analysierte, beriet, stell-
te einen Ernährungsplan auf. In
regelmäßigen Gesprächen, bei
Bedarf auch telefonischoderper

Mail, wurde der Fortschritt
überwacht,Fehlerkorrigiert,die
Motivation aufrecht erhalten.
Von der Disziplin, mit der ihre
Klientindie Sache anging, ist die
Ernährungsberaterin noch im-

mer beeindruckt: „Auch heute
isst sie konsequent im Fünf-
Stunden-Rhythmus ihre Mahl-
zeiten.“ Anders wäre diese
enorme Gewichtsreduzierung
auchkaummöglich gewesen.
Man fragt sich natürlich, ob

der Körper diese Schrumpfkur

klaglos mitmacht. „Körper und
Geist müssen diesen Weg ge-
meinsam gehen, dann klappt
das“, weiß Corinna Sandmül-
ler-Tomasch. Der Lohn der
Mühe: Irgendwann hatte Bri-
gitta Mekic ihr Gewicht so weit
reduziert, dass sie wieder Sport
treibenkonnte. „Zuersthabe ich
vor dem Fernseher Übungen
nachgemacht. Dann fing ich an
zu laufen. Das reichte mir ir-
gendwannnichtmehr– jetzt ge-
he ich auch noch regelmäßig ins
Sportstudio.“
Mansolltemeinen,dass solch

ein Erfolg im persönlichenUm-
feld beklatscht wird. Brigitta
Mekic hat da nicht nur Positives
erlebt – ihr schlug auch Neid

entgegen. Um so erfreulicher
war ein Besuch beim Salzufler
Textilunternehmen Alba Mo-
da, wo sie sich neu einkleiden
durfte. „Vorher hat sie nur
schwarzgetragen–dahatsienur
bunte Sachen ausgewählt“, er-
innert sich Corinna Sandmül-
ler-Tomasch lächelnd. Immer-
hin hatte Brigitta Mekic zehn
Jahre lang das Gefühl entbehrt,
einfach insRegal greifenundein
passendes Kleidungsstück fin-
den zukönnen.
Das Geschenk der Kollegin-

nen entpuppte sich als einWen-
depunkt. Und schon nach kur-
zer Zeit war Brigitta Mekic klar:
„Ich fange jetzt an zu leben.“
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���� ����� ��� ����� Kaum vorstellbar, dass Brigitta Mekic (links) diese Jacke einmal allein ausgefüllt hat. Heute passt sie zusammen mit Er-
nährungsberaterin Corinna Sandmüller-Tomasch in das Kleidungsstück. FOTO: ASBROCK

��� ����� 	

������ ����
���� �� �
�

�� � �������

����
� ������, Sa/So 10.30-
18 Uhr, am Kurparksee.

��������� ��	������, Sa 12-
13.30 Uhr, Martin-Luther-
Haus, Martin-Luther-Stra-
ße.

����������	����, Sa 9-24,
So 9-22 Uhr, Extersche
Straße 42.

������� �����, Blaukreuz-
Verein, Sa 16 Uhr, ev.-ref.
Gemeindehaus, Am Ziegel-
hofe.
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�!�, Trägerverein,
So 13-15 Uhr, Umweltzent-
rumHeerser Mühle.
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  �, für
Kinder von 4 bis 12 Jahren, Sa
10-13Uhr,Kulturwerkstatt
„DatHuisken“,Hoffmann-
straße 5, Tel. (05222) 57220.

�����#! $�	���!, Sa 10-
17, So 8-13 Uhr, Wasserfuhr
25e.
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'#�����, Sa/So 15-18 Uhr,
Das Fachwerk, Pfarrkamp 8.
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�Die Analyse des Stoffwechsels ist Grundlage
der angepassten Diät. Das soll die Erfolgsquote erhöhen

Bad Salzuflen (as). Ernäh-
rungsberaterin Corinna Sand-
müller-Tomasch arbeitet nach
der Methode „Metabolic Ba-
lance“, einer von Wolf Funfack
und Silvia Bürkle entwickelten
Ernährungsweise. Dabei steht
der ganzheitliche Aspekt des
körperlichen Wohlbefindens
stärker im Vordergrund als die
Gewichtsabnahme.
Am Anfang steht eine Blut-

analyse. 34 Parameter werden
untersucht, umzuklären, ob ei-
ne Umstellung des Stoffwech-
sels möglich ist, oder ob zu-
nächst eine Erkrankung ärzt-
lich zu behandeln ist. Der Be-

troffene muss mitziehen: „Wer
nichtwirklich etwas bei sich än-
dern will, den schicke ich wie-
derweg,selbstwennihnderArzt
zumir geschickt hat.“
Verantwortung für sich sel-

ber zu übernehmen, Regeln
einzuhalten – das sind wesent-
liche Voraussetzungen für den
Erfolg. Corinna Sandmüller-
Tomasch schickt ihre Klienten
durch eine zweitägige Start-
phase, gefolgt von einer ölfrei-
en Phase, mit der der individu-
elle Ernährungsplan beginnt.
Der ist abgestimmt auf die Blut-
untersuchung, eventuell vor-
handene Allergien und Vorlie-

ben für oder Abneigungen ge-
gen bestimmteLebensmittel.
„Man muss dem Körper die

passenden Baustoffe geben, da-
mitHormone und Stoffwechsel
wiederrichtigarbeiten“,sagtsie.
Verwendet werden hochwerti-
ge Naturprodukte, selbst zube-
reitet. „Viele Menschen ernäh-
ren sich aus Unkenntnis falsch
– das kann zum Beispiel dazu
führen, dass Medikamente
nicht wirken.“ Etikettenkunde
und das Ausfiltern falscher
Light-Produkte gehören auch
dazu.Der Ernährungsplanwird
stetig angepasst, der Fortschritt
inGesprächenüberprüft.
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BadSalzuflen(as).„Washatein
Stutenkerl mit dem Martinstag
zu tun?“ Diese Frage seines sie-
benjährigen Sohnes brachte
Bäckermeister Thorsten Wie-
busch zum Nachdenken. Und
weil das kaum jemandweiß, be-
schloss er, Stutenkerle für alle
Salzufler Grundschulkinder zu
backen und aufzuklären. So er-
fuhren jetzt auch Rektorin Sa-
bine Albsmeier und Berenike,
Enes, Roxana, Nina, Mia So-
phie und Alex an der Grund-
schule Kirchplatz (von links),
dassderStutenkerleigentlichan
den Bischof von Myra alias St.
Nikolaus erinnert. Aus dem Bi-
schofsstab warmit der Zeit eine
Pfeife geworden. FOTO: ASBROCK
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Bad Salzuflen (as). In der
Hoffmannstraße sind zwei auf
dem Marktkauf-Parkplatz ab-
gestellte Autos von Unbe-
kannten beschädigtworden. In
beiden Fällen sind die Verur-
sacher flüchtig.
Am Donnerstag zwischen 8

und 10 Uhr ist ein schwarzer
VW Golf beschädigt worden.
Der Wagen, ein Kombi, stand
auf dem Marktkauf-Parkplatz
in der ersten Parkreihe rechts
des Eingangs. Der oder die
Unbekannte hat den Wagen
beim Rangieren touchiert.
Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr
ist dann noch ein geparkter,
grauer Fiat hinten links be-
schädigt worden.
Wer einen der Vorfälle be-

obachtet hat oderHinweise auf
die Verursacher geben kann,
wird gebeten, sich unter Tel.
(05222) 98180 an das Ver-
kehrskommissariat Bad Salz-
uflen zu wenden.
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Bad Salzuflen-Schötmar. In
der Grabbestraße haben Ein-
brecher am Donnerstag ver-
sucht, in ein Haus einzubre-
chen. Sie drangen nach Polizei-
angaben zunächst in eine ver-
schlossene Garage ein und nah-
men daraus möglicherweise ei-
nige Kleinigkeitenmit. Ihr Ver-
such, ins Haus einzubrechen,
scheiterte allerdings, und die
Unbekannten zogen wieder ab.
Es kann auch sein, dass sie ge-
stört wurden. Wer Beobach-
tungen gemacht hat, diemit der
Tat in Verbindung stehen
könnten,wird gebeten, sich un-
terTel. (05231)6090beiderPo-
lizei inDetmold zumelden.
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Bad Salzuflen/Ehrsen-Breden.
Im Sporthaus Ehrsen findet am
Dienstag, 1. Dezember, die
Weihnachtsfeier für die Senio-
ren des Ortsteils statt. Sie be-
ginnt um 14.30 Uhr und endet
gegen 17 Uhr. Die Musikschule
sorgt für musikalische Beglei-
tung, das Kinderheim Grünau
für unterhaltsameBeiträge.
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Bad Salzuflen.Kawanati Kamo
undLauraRammwerden inder
nächsten Sitzung des Integrati-
onsrates amDonnerstag, 3. De-
zember, die Arbeit des Migran-
ten- und Flüchtlingsbüros vor-
stellen. Außerdem wird Ayhan
Demir, Mitglied des Integrati-
onsrates Paderborn und des
Landesintegrationsrates, über
das Thema Flüchtlinge spre-
chen. Die Sitzung ist öffentlich
und beginnt um 17 Uhr im
RaumMillau desRathauses.
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Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Wahlprüfungsausschusses
kommen am Donnerstag, 3.
Dezember, 17 Uhr, zur öffent-
lichen Sitzung im Raum East
Yorkshire des Rathauses zu-
sammen. Es geht um die Fest-
stellung der Gültigkeit der Bür-
germeisterwahl.
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