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Selbstbestimmung,
eine Selbstverständlichkeit?
Die Frage ist doch,
wer
entscheidet
letztendlich in unserem Land. Sind
das fremde Richter
oder ausländische
Bürokraten, die vermeintliches Recht
für uns schaffen
und regulieren? Oder halten wir an der
direkten Demokratie fest, wo Volk und
Stände das Sagen haben?
Drei Bundesrichter haben im Jahr
2012 entschieden, dass Internationales
Recht über die Schweizer Bundesverfassung zu stellen ist. Unglaublich, drei
Personen kehren unser Rechtssystem.
Die
Selbstbestimmungsin itiative
will, dass unsere Bundesverfassung
wieder oberste Rechtsquelle ist. Die
Menschenrechte sind gewahrt, da sie
schon in unserer Bundesverfassung
festgeschrieben sind in Artikeln 7 bis
34. (Wahrscheinlich schon lange, bevor es andere Länder taten.) Auch in
anderen Ländern ist es doch ganz normal, dass ihre Verfassung höchstes
Recht ist, so in Deutschland, Frank-

reich, Grossbritannien, Schweden und
auch in Amerika und so weiter. Selbst
die EU widersetzt sich nun jedoch einem Beitritt zur EMRK, mit der Begründung, dass die Autonomie des
Unionsrechts verletzt werden würde.
Die Gegner wollen uns weismachen,
wenn wir die Vorlage annehmen, werden wir einen wirtschaftlichen Schaden einfahren. Bedenken Sie aber, dass
es bis heute mit unserem System der direkten Demokratie, wo Volk und Stände das letzte Wort haben, sehr gut gegangen ist und unsere Wirtschaft auf
Volltouren läuft. Mit unserem System
hatten wir bis jetzt Rechtssicherheit,
und das ist wichtig für die Wirtschaft
und deren Investitionen.
Dar um: Ja zur Selbstbestimmung,
das sichert unser Stimmrecht, schützt
unsere direkte Demokratie, schafft
Rechtssicherheit für Wohlstand, Stabilität und Freiheit, damit Selbstbestimmung selbstverständlich bleibt.
Paul Mayer, Marthalen
Präsident SVP Bezirk Andelfingen
Kantonsratskandidat
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Männerriege Stammertal auf Turnfahrt
Traditionsgemäss, eine Woche vor dem
Bettag, machte sich die Männerriege
auf zur jährlichen Turnfahrt. 15 Turnkameraden liessen sich auf das Abenteuer ein, mit Bahn und Bus in die Berge zu fahren.
Bereits in Winterthur zeigte sich,
dass jede Planung Unwägbarkeiten in
sich birgt. Diesmal in Form eines Zuges, wohlgemerkt mit unserem reservierten Wagen, den die SBB ausfallen
liess. Bauarbeiten zwischen Winterthur
und Zürich waren der Grund beziehungsweise die durch die Arbeiten verringerten Kapazitäten. Glücklicherweise fahren aber wirklich viele Züge auf
dieser Strecke, und so erreichten wir
den geplanten Zug in Zürich dennoch.
Das Fahren mit den Turnern hat so
seine Tücken. Aber letztlich sind wir
pünktlich in der Lenk beziehungsweise den Simmenfällen angekommen.
Die Reisestrapazen waren nach dem
Aufenthalt im Restaurant schnell vergessen, und der Berg wurde in Angriff
genommen. Vorbei an den Narben in
Wald und dem Weg, welche die Simme
ein paar Wochen zuvor hinterliess,
ging es steil bergan.
Der nächste Aufenthalt war bei den
Sieben Brünnen. Wie schon die Simmenfälle faszinieren diese mit viel
Wasser, einem grandiosen Schauspiel,
das nie zu versiegen scheint. Das viele
Wasser stammt von den Gletschern,
unter anderem von der Plaine Morte.
Während wir im Unterland die Trockenheit beklagen, setzt die Hitze den
Gletschern zu und das Schmelzwasser
erreicht Spitzenwerte. Normalerweise
entleert sich der Gletschersee oberhalb
der Lenk zweimal jährlich in die Sim-

me mit maximal 28 Kubikmetern pro
Sekunde. Dieses Jahr geschah dies gemäss Erzählung einer Lenkerin bereits
viermal. Am 27. Juli mussten Häuser
und ein Campingplatz evakuiert werden, weil der Simme mit einer Rekordwassermenge von 50 Kubikmeter pro
Sekunde das Bachbett zu eng war.
Der Weg führte von den Sieben
Brünnen über die Langermatte zur
Iffigalp. 825 Höhenmeter aufwärts und
345 Meter abwärts waren zu bewältigen. Der Lohn: ein feines Nachtessen
und gemütliches Zusammensitzen.
Weil die Männerriege in der Iffigalp
übernachtete, konnte sie am Sonntag
den Bus nach Lenk und dann hoch
zum Brühlberg gratis nutzen. Zu Fuss
ging es dann zum Hahnenmoos und
weiter zum Sillerenbühl, wo das Mit-

tagessen bei strahlender Sonne eingenommen werden konnte.
Die Talfahrt mit dem Trottinett war
der Höhepunkt. Die 15 Kilometer hinunter nach Adelboden wurden in Etappen bewältigt, denn wer kann schon an
den Restaurants vorbeisausen? Die
Rückfahrt von Adelboden nach Stammheim gab Gelegenheit, die restlichen
Würste, Tutti-Frutti und verschiedene
Stammer Weine aufzubrauchen.
Das Klima im reservierten Abteil
passte zum Sommer 2018, denn die Klimaanlage war ausgefallen! Aber auch
das ist unter anderem etwas, das in die
Geschichte der Turnfahrten eingehen
wird.
Ernst Geissbühler, Präsident
der Männerriege Stammertal

Die Männerriege Stammertal unterwegs.
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KENNEN SIE DEN PIRIFORMIS?
Sie waren einige Stunden mit
dem Auto unterwegs, und
Ihr Körper dankt es Ihnen mit
Schmerzen im Gesäss, womöglich strahlen diese noch ins Bein
aus? Vermutlich handelt es sich
dabei um den Piriformis – einen
kleinen Muskel der tiefen Schicht
der Hüftmuskulatur unterhalb der
Gesässmuskulatur. Wenn sich
der Piriformis verkürzt, kann es
vorkommen, dass dieser den
Ischias-Nerv reizt, der in unmittelbarer Nähe liegt. Diese
Schmerzen können aber nicht nur
vom langen Sitzen kommen, sondern entstehen auch bei Läufern
aufgrund von Überbelastung
und/oder falscher Lauftechnik.
Wie kann ich vorbeugen?
Einmal mehr: Krafttraining kommt
bei vielen Läufern zu kurz, ist
aber wichtig, gerade wenn Sie
viel laufen. Drei Mal wöchentlich
sollte Stabilisation des Rumpfes
und Stärkung der Beckenbodenmuskulatur Bestandteil des Trainings sein. Als Ergänzung gibt es
folgende Möglichkeiten aus dem
Faszientraining:

Mit der Blackroll®
• Auf den Boden sitzen und mit den Händen aufstützen.
• Blackroll®-Ball unter dem Gesäss positionieren und das Körpergewicht darauf
verlagern. Ball langsam kreisen lassen.
• Intensiver: Ein Bein über das andere
legen.
• Seite wechseln.

Die Taube
• Stützen Sie sich auf, wie wenn
Sie einen Liegestütz machen
möchten.

Im ABC Fitness trainieren
wir die Gesässmuskulatur
mit dem Glut-Mover
von Five.

• Ziehen Sie das eine Knie zwischen den Händen nach vorne.
• Schieben Sie den Fuss weit
nach aussen und sitzen mit dem
Po auf den Boden.
• Anderes Bein nach hinten strecken.
• Bild oben: Oberkörper ablegen.
• Intensiver (Bild unten): Oberkörper abheben.
• Seite wechseln.

Gaby
Bächtold,
ABC Fitness
Rheinau

