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Schlachterei Striga
Alsterdorfer Str. 4 • Telefon: 48 15 35

Mo. - Do.: 8.00 -18.00 Uhr
Fr.: 8.00 - 18.30 Uhr • Sa.: 8.00 - 13.00 Uhr

Seit mehr als 25 Jahren
- Fleisch-, Wurst-, Wild-, Geflügelspezialitäten-

- direkt vom Hersteller -
- Partyservice für Ihre Festlichkeiten -

Alles in gewohnter Striga-Qualität

Wie haben sich doch die Zeiten 
verändert. Noch in den 80er-
Jahren galten Vegetarier als 
„Beilagenesser“, „Exoten“ und 
„Abstinenzler“. Und heute? Laut 
Statistik waren 1983 rund 0,6 % 
der Deutschen Vegetarier – heute 
sind es 8 %. Der Fleischkonsum 
pro Person und Jahr ist von dem 
historischen Höchststand 1988 
mit fast 70 kg auf heute 61,3 kg 
gesunken. Nach dem Motto „Nicht 
immer, aber immer öfter“ greifen 
„Teilzeit-Vegetarier“ vermehrt zum 
Tofu-Burger statt zum Hackbraten, 
motiviert auch durch BSE und wei-
tere Fleischskandale...
Neueröffnungen vegetarischer Bi-
omarkt- und Restaurant-Konzepte, 
die ein breiteres Publikum anspre-
chen möchten, gehen verstärkt an 
den Markt. Auch das Angebot ve-
getarischer Produkte erreicht eine 
enorme Vielfalt, vegetarische Koch-

Andere Zeiten 
– vegetarische Zeiten! 

bücher erobern scheinbar unantast-
bare Fleischbastionen („Vegetarisch 
grillen“) und immer mehr Prominente 
„outen“ sich als Vegetarier/innen 
bzw. engagieren sich sogar für den 
vegetarischen Lebensstil (so z.B. 
Dirk Bach mit seinem Kochbuch 
„Vegetarisch schlemmen“). Mit 
anderen Worten: Vegetarisch essen 
ist „trendy“, gesund und vor allem 
lecker. Das schlucken mittlerweile 
selbst die größten Skeptiker.
Und das vegetarisch Genießen so-
gar vernünftig sein kann, beweist 
folgendes Zitat von Albert Einstein, 
selber Vegetarier: „Rein durch 
die physische Wirkung auf das 
menschliche Temperament würde 
die vegetarische Lebensweise das 
Schicksal der Menschheit äußerst 
positiv beeinfl ussen können.“ Und 
wer will Einstein schon widerspre-
chen ... ?                 Oliver Peral, 
                    Vegi Planet, Rothenbaumchaussee 55     

Anzeige

Auch, wenn es Sie nun vielleicht 
erst einmal frustriert, die Wun-
derdiät oder die Wunderpille zur 
schnellen Ernährungsumstellung 
und Gewichtsreduktion gibt es 
nicht, auch wenn viele Angebote 
dieses immer versprechen. Durch 
meine über 10-jährige Tätigkeit 
im Bereich der Ernährungsme-
dizin kann ich Ihnen sagen, 
zum wirklichen Erfolg verhilft 
Ihnen nur eine langfristige Er-
nährungsumstellung mit einer 
ausgewogenen, vitamin- und 
mineralstoff reichen Kost. Re-
duzieren Sie während des Ab-
nehmens das Nahrungsfett auf 
ein gesundes Maß. Versuchen 
Sie, sich kleine Ziele zu setzen, 
schließlich ist Ihr Übergewicht 
auch nicht innerhalb weniger 
Wochen entstanden. Machen 
Sie die positive Erfahrung, 
dass auch fettarme Gerichte 
schmackhaft sein können und 
dass eine Ernährungsumstel-
lung nicht Hungern bedeuten 
muss. Gewinnen Sie ein neues 
Gefühl, gut gesättigt, aber nicht 
mit einem unangenehmen Völle-
gefühl vom Tisch aufzustehen. 
Machen Sie die Erfahrung, nach 
dem Essen nicht von Müdigkeit 

Essen Sie sich 
gesund und fi t
Wie fi nde ich den richtigen Weg zu einer gesunden 
Ernährung und Gewichtsreduktion und mehr 
körperlichem Wohlbefi nden ?

überfallen zu werden, sondern, 
gestärkt und fi t für den nächsten 
Tagesabschnitt zu sein, denn ei-
ne fettarme, leichte Ernährung 
belastet Ihren Verdauungstrakt 
nicht übermäßig und nimmt Ih-
nen so nicht die nötige Energie 
für Ihre weiteren Tätigkeiten.
Wenn Sie zur Unterstützung 
Ihrer Gewichtsreduktion eine 
seriöse Ernährungsberatung 
in Anspruch nehmen möchten, 
sollten Sie bei der Fülle an 
Angeboten darauf achten, dass 
Sie ein Programm auswählen, 
welches von den Krankenkas-
sen anerkannt und in den Ge-
bühren kostenunterstützt wird. 
Eine Kostenunterstützung für 
anerkannte Gesundheitspro-
gramme steht jedem gesetzlich 
Krankenversicherten einmal 
pro Jahr im Rahmen der so-
genannten Primär-Prävention 
für den Bereich Ernährung und 
Bewegung zu. Hier spielt es 
auch keine Rolle, ob Sie schon 
übergewichtig sind oder einfach 
durch eine gesunde Lebensweise 
der Entstehung von Erkrankun-
gen vorbeugen möchten.   
                   Claudia Böwingloh, 
            Ernährungsmedizinerin 
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