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Der „Kernige“ kämpft
Der Hammer Wilm Möller ist Teil einer neuen Abnehm-TV-Serie

Abnehmen und Kulinarik.
In Möllers Alltagsleben hat

sich durch die Teilnahme vie-
les radikal verändert. Seinen
Beruf als Tätowierer übt er
nach wie vor mit großer Lei-
denschaft aus, hinzukom-
men nun aber drei Tage Ver-
einssport zum Auspowern
und der Verzicht auf unge-
bremstes Essen. „Früher habe
ich gefressen“, sagt er. „Mor-
gens reichlich, mittags Döner
und abends nochmal eine
Pizza auf dem Sofa.“ Heute
stehen gesunde Ernährung,
Gesundheit und Fitness für
ihn ganz vorne. Luft für Pizza
sei dabei auch – aber gezielt
nur einmal in der Woche und
dann mit Genuss.

Durch die Kehrtwende per
TV-Show habe er deutlich an
Lebensqualität gewonnen,
sagt Möller. Zwar habe Ge-
wicht in seiner Beziehung nie
eine Rolle gespielt, aber die
Komplimente, die er nun mit-
unter in neuer Kleidung er-
halte, seien doch so etwas
wie Balsam. „Und heute pas-
sen deutlich mehr T-Shirts
auf die Wäscheleine“, sagt
Möller und lacht. Jetzt weiß
er: „Mit dem entsprechenden
Willen lässt sich vieles verän-
dern. Und das fühlt sich gut
an, ohne dass mir etwas
fehlt.“

Der Anlass: Die TV-Köche
Frank Rosin und Sebastian
Lege – beide über 120 Kilo-
gramm – wollen abspecken.
„Im Diät-Selbstversuch
kämpft Frank Rosin gemein-
sam mit vier Mitstreitern ge-
gen die Pfunde und gegen das
Team von Spitzenkoch Sebas-
tian Lege. Jeder Kandidat be-
kommt von einem Ernäh-
rungsmediziner eine andere
Diät ,verordnet’. Alkohol,
Softdrinks und Süßigkeiten
stehen bei allen auf der Tabu-
Liste. Jede Woche muss sich
das Team, das weniger abge-
nommen hat, von einem Kan-
didaten verabschieden.
Schafft es Frank Rosin bis ins
Finale oder fliegt er vorzeitig
aus seiner eigenen Show?“,
heißt es in einer Beschrei-
bung des Senders.

Mit dabei im Team von Se-
bastian Lege: Wilm Möller,
der mit 163,3 Kilogramm
schwerste Kandidat in der
Auftaktstaffel. Er habe schon
in seiner Kindheit als „ker-
nig“ gegolten und später eini-
ge Abnehmversuche unter-
nommen, letztlich ohne
nachhaltigen Erfolg. Mehr als
das dreifache Gewicht seiner
Frau sei dann das bisher abso-
lute Höchstmaß gewesen.

Wie lange Möller durchge-
halten hat und vor allem wie
viele Gewicht er bis heute
verloren hat? Das darf Möller
gemäß Vereinbarung mit
dem Sender vorab nicht
preisgeben. So viel aber ver-
rät er doch: „Die Teilnahme
hat mein Leben komplett
umgekrempelt. Früher habe

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Eigentlich war Wilm
Möller ganz zufrieden mit
seinem Leben: Beruf, Bezie-
hung – alles lief rund für den
33-jährigen Hammer. Dachte
er jedenfalls. Bis zu jenem Ge-
burtstag seiner Frau, als der
Frühstückstisch einmal mehr
reich gedeckt war und Möller
die Hochzeitsfotos am Strand
in den USA betrachtete. War
er wirklich dieser Mann auf
den Fotos mit T-Shirts in Grö-
ße 5XL und gut 160 Kilo-
gramm darunter? „Das ist ja
echt eklig“, schoss es Möller
durch den Kopf.

Schlagartig war ihm klar:
Jetzt muss etwas passieren.
Weil der 33-Jährige von Frank
Rosins neuem Format „Ro-
sins Fettkampf – Lecker
schlank mit Frank“ gehört
hatte und er den Sternekoch
schätzt, bewarb er sich auf
der Internetseite. Die Ant-
wort kam tags darauf – mit
der Aufforderung, ein Handy-
video einzureichen. Gemein-
sam mit Möllers Bruder, der
Filmer ist, wurde daraus ein
fünfminütiges Kurzporträt.

Der Film öffnete ihm die
Tür zum Casting in München
und sicherte ihm den Platz in
Rosins Abnehm-Battle auf Ka-
bel 1. Ab dem morgigen Don-
nerstag (20.15 Uhr) wird der
Wettbewerb in sechs Teilen
ausgestrahlt. „Dokutain-
ment“ und nicht „Kochshow“
nennt Möller das Format,
denn darin geht es zwar auch
ums Kochen, aber längst
nicht ausschließlich.

TV-Experiment: Wilm Möller kämpft im Fernsehen gegen weite-
re Kandidaten und seine eigenen Pfunde. FOTO: KABEL EINS / WILLI WEBER

Camp statt“, sagt Möller.
„Das war gut, denn schließ-
lich geht es ja später auch da-
rum, sich mit neuen Ge-
wohnheiten im Alltag zu-
rechtzufinden.“

Einer der spannendsten
Momente: die Wiegefolge al-
le zweieinhalb Wochen, nach
der sich entschied, wer aus
welchem Team gehen muss-
te. Wichtig für ihn sei gerade
aber auch der Teamgeist ge-
wesen, sagt Möller. Auch pri-
vat sehe er sich eher als
Teamplayer. Er habe sich
wohlgefühlt in der großen
Klammer von Wettbewerb,

ich mir vieles schön geredet,
jetzt ist vieles tatsächlich
schöner.“

Dass Abnehmen nicht nur
privat, sondern auch vor der
Kamera anstrengend ist, lern-
te Möller an den insgesamt
26 Drehtagen ab dem 25. Au-
gust: „Die Tage konnten
schonmal 12 bis 14 Stunden
dauern.“ Gefilmt wurde bei
den Kandidaten zuhause,
beim Sport, im Studio oder
mitunter auch „outdoor“ mit
dem Mountainbike auf der
Zechenhalde. „Alles war in
den Alltag integriert und
fand nicht in irgendeinem

BLITZER

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Mittwoch
Geschwindigkeitskontrollen
auf folgenden Straßen an:.Soester Straße

Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:.Weetfelder Straße.Zum Torksfeld.Rautenstrauchstraße

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

Fit machen für den Alltag: Sebastian Lege (links), bekannt aus diversen Kochshows, und der Hammer Wilm Möller präsentieren vor den TV-Zuschauern,
wie sie abnehmen und dauerhaft schlank bleiben wollen. FOTO: KABEL EINS / WILLI WEBER

Heute passen
deutlich mehr T-Shirts
auf die Wäscheleine.

Wilm Möller,
Abnehm-Kandidat aus Hamm

Hamm – Bis zum Ende der
ersten Gastspielwoche
konnte der Hammer Weih-
nachtscircus 6000 Besucher
in den festlich geschmück-
ten und beheizten Zeltanla-
gen an den Zentralhallen
begrüßen. Noch bis zum 6.
Januar ist das neu zusam-
mengestellte Programm
mit dem Schweizer Star-
Clown André, einer interna-
tionalen Artistenschar so-
wie mit Pferde-, Kamel- und
Hauskatzendressuren noch
zu sehen. Die Vorstellungen
finden vom 2. bis 5. Januar
täglich um 15.30 und 19.30
Uhr sowie am Sonntag, 6. Ja-
nuar, um 11 und 15.30 Uhr
statt. Zu den beiden Vorstel-
lungen am 2. Januar gelten
Sonderpreise von 15 Euro
pro Person auf der Tribüne
und 20 Euro pro Person in
den Logen. Eintrittskarten
sind im Onlineshop unter
www.hammer-weihnachts-
circus.de, an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in
Hamm und den umliegen-
den Städten sowie täglich
ab 10 Uhr an der Zirkuskas-
se erhältlich.

6000 Zuschauer
im Hammer
Weihnachtscircus

Akrobatik unterm Zeltdach:
Der Weihnachtscircus hält
besondere Artistenleistun-
gen parat. FOTO: KÖRTLING

Hamm – Das Anerkennungs-
verfahren von Studien- und
Berufsabschlüssen, die im
Ausland erworben wurden,
ist sehr komplex und kostet
nicht selten viel Zeit und
Geld. Mit einer individuel-
len Beratung zum eigenen
Anerkennungsverfahren
können unnötige Wartezei-
ten vermieden und ein best-
möglicher Ausgang begüns-
tigt werden. Am Montag, 7.
Januar und am Montag, 21.
Januar, stehen Experten im
BiZ der Arbeitsagentur
Hamm, Bismarckstr. 2 für
individuelle Gespräche zur
Verfügung. Eine Anmel-
dung kann telefonisch un-
ter 910-1001 oder per Email
an hamm.biz@arbeitsagen-
tur.de erfolgen.

Anerkennung
von Abschlüssen

Kostenfrei in
den Kreißsaal

Hamm – Das EVK Hamm lädt
zu Montag, 7. Januar, um 17
Uhr und am Montag, 21. Janu-
ar, ebenfalls um 17 Uhr zu ei-
nem Infonachmittag mit
Kreißsaalführung, in den Wi-
wo Raum, Werler Straße 110,
ein. In einem Einführungs-
vortrag erläutert Dr. Gernot
Meyer, Chefarzt der Klinik
für Geburtshilfe die Möglich-
keiten der erweiterten präna-
talen Diagnostik und den Ab-
lauf einer normalen Geburt.
Es wird besprochen, in wel-
chen Fällen die Kinderärzte
bei einer Geburt für das Neu-
geborene hinzugerufen wer-
den. Ebenfalls anwesend ist
der ärztliche Leiter der Kin-
derintensivstation, Dr. Georg
Selzer, der erläutert, wie in
Notfallsituationen schnell
und professionell gehandelt
wird. Anschließend kann der
Kreißsaal in Begleitung der
Hebammen besichtigt wer-
den. Fragen können gestellt
werden. Die Veranstaltung
kann kostenfrei und ohne
Anmeldung besucht werden.

Treffen der
Sternsinger

Hamm-Mitte – Am morgigen
Donnerstag findet das letzte
Vorbereitungstreffen für die-
jenigen Sternsinger statt, die
im Hammer Westen unter-
wegs sein werden – und zwar
um 15 Uhr im Josefshaus.
Ebenfalls an diesem Tag tref-
fen sich die Sternsinger, die
in der Westenheide gehen.
Sie kommen um 16 Uhr im
Bonifatiusheim zusammen.
Alle Kinder, die noch mitma-
chen möchten, sollen einfach
zum Treffen für ihren jeweili-
gen Wohnbereich kommen.
Für Anliegen oder Fragen
steht Sabine Saurbier unter
Telefon 43269017 bereit.

BETTEN
REINHARD
Antonistr. 5 • 59065 Hamm
Telefon: 02381 21088
Montag - Freitag: 9.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 9.30 - 14.00 Uhr

Betten Reinhard GmbH & Co KG

TOTALER RÄUMUNGSVERKAUF

250,-599,-

g

Be

7 Zonen Luxus Kaltschaum Matratzen
Offenporiger, atmungsaktiver Kaltschaumkern mit 7 Zonen
Einteilung für ein ideales Schlafklima und ergonomischen
Liegekomfort. Schulter- und Beckenkomfortzone für perfekte
Körperanpassung. Bezug versteppt mit Klimafaser und Kli-
mavlies, abnehmbar und waschbar.Gesamthöhe: 19 cm
90-100/200

7 Zonen Kombi-Matratze
7-Zonen-Kombikern mit HR-Schaum, Longitude-Längskammern
mit Tonnen-Taschenfederkernen. Kernhöhe 18 cm, Gesamt-
höhe 21 cm. Bezug ist abnehmbar und waschbar.
90-100/200

1000

450,-699,-

Original Deluxe 17 Matratze
Die Deluxe Matratze bietet einen softigen luxuriösen Liege-
komfort mit optimaler Unterstützung für Ihren Körper. Der
innovative Bezug sorgt für zusätzlichen Komfort, mit einer ein-
gesteppte TEMPUR SOftschicht als Ergänzung.
nur in 90/200

500,-1098,-
Premium Tonnen-

Taschenfederkernmatratze
Mit Lordose Stütze, beidseitig abgedeckt mit offenporigem, at-
mungsaktiven Naturlatex - antibakteriell - und elastischer Visko-
se. Bezug aus elastischem Klimastepp mit Coolplus, Steppung
aus Schurwolle, Klimafaser und Seide. Seitenhöhe ca. 23 cm,
lieferbar in medium oder fest.

90-100/200 890,-1199,-

Daunendeckereine Daunenfüllung,100% Daune der Klasse1umhüllt von feinemMako-Batist,3cm Steghöhe - warm.135/200 cm

155/200 cm

155/220 cm
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2222222222229999990000000000,,,,,,,----
33333333333344444400000000000,,,,,,,----

399,-

WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE !

ALLES 20%-70%
REDUZIERT!

479,-

529,-
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