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S Läbe
isch z churz!

LESERBILD

Seit einiger Zeit steigt der Preis für Gold
unaufhörlich. Es war so, es ist so und es
wird so bleiben: Das kostbare Metall
mit seinem Mythos freut Besitzer in ruhigen Zeiten und verleiht existenzielle
Sicherheit bei Gefahr. Und was tat unsere Nationalbank zwischen 2000 und
2004? Sie verschacherte 1300 Tonnen
Gold für 20 Milliarden Franken, nur
weil professorale «Währungsexperten»
die absurde Theorie aufstellten, Gold
habe als Währungsreserve ausgedient,
und der Überschuss sei zu verkaufen.
Der Verlaufserlös ging zu einem Drittel
an den Bund und zu zwei Dritteln an
die Kantone. Dieses Manna hat sich
sehr rasch in Nichts aufgelöst. Während
unsere Notenbank also zum Ausverkauf des gelben Metalls schritt, erhöhten andere Nationalbanken unaufhörlich ihre Bestände. Die verkauften 1300
Tonnen wären übrigens derzeit über 65
Milliarden Franken wert. Ich erinnere
mich, dass ich nach dieser Verkaufsphase mit einer Gruppe von eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern unterwegs auf einer Reise
war. Es entspann sich eine lebhafte Diskussion zu diesem Thema, in die ich die
Bemerkung einwarf, dieser Goldverkauf sei die Chalberei des Jahrhunderts.
Hätte man nämlich Banklehrlinge statt
«akademische Experten» um Rat gefragt, würde dieses Gold jetzt immer
noch in den Tresoren der Nationalbank
als Notreserve ruhen.

S Läbe isch z churz
für Irgendwas
also mach hüt na, wa du chasch
dänn s Läbe isch z churz
nu zum träume dävo
wa du alls gern hettisch underno
S Läbe isch z churz
so tänk nu draa
das mer nüt nahole cha
vo däre Zyt wo du häsch ghaa
dänn s Läbe isch z churz
und laati nu schtaa
S Läbe isch z churz
für Irgendwo
gang hüt na uf d Reis
wot an wutsch go
dänn d Zyt bliibt nid schto
si lauft eifach dävo
S Läbe isch z churz!
Ruth Maurer-Leemann
Ossingen

DAS POSTFACH
Das «Postfach» steht allen Leserinnen
und Lesern der «Andelfinger Zeitung»
offen. Die Redaktion trifft eine Auswahl aus den Beiträgen und kürzt sie
bei Bedarf. Schicken Sie Ihren Beitrag
an:

«Ganz tolle Stimmungen – die Frühlingssonne kämpft sich durch den Nebel!», schreibt Marcus Schmid aus Andelfingen zu
seinem Bild. Aufgenommen hat er es am 8. März am Schiterberg in Kleinandelfingen.

Walter Leu
Unterstammheim
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FIT UND XUND #39

SC HULTERSC HMERZEN – TEIL 2
Im zweiten Teil zur Schulter gehe ich
mehr auf die Rotatorenmanschette ein.
Dies sind die Muskeln, die von hinten
um das Schulterblatt führen und den
Oberarmkopf umgreifen. Auch diese
Muskeln müssen entspannt sein, damit
die Schulter gesund funktionieren kann.

Zur Vorbereitung rollen Sie das gesamte
Schulterblatt
aus.
Wichtig sind auch
die Aussenkanten,
die Sie teilweise besser erreichen, wenn
Sie den Arm heben.
Spüren Sie einen heftigen Schmerzpunkt,
verbleiben Sie an
dieser Stelle, bis der
Schmerz nachlässt.
Dabei gut ausatmen.

Bei Schmerzen in der Schulter ist
wichtig zu wissen: Meistens werden
diese zu Beginn nicht durch das Gelenk selber verursacht, sondern durch
die Struktur darum herum, durch die
Muskeln, Sehnen und Faszien. Sobald
diese in der Beweglichkeit eingeschränkt sind, bewegen wir uns nicht
mehr korrekt, und Schmerzen finden
ihren Anfang.
Wenn Sie keine Schulterschmerzen
haben, aber feststellen, dass Sie in
der Beweglichkeit eingeschränkt sind,
macht es ebenfalls Sinn, diese Übungen und jene aus Teil 1 («AZ» vom
11.2.2020) auszuführen, um Schulterproblemen wie Impingement, Frozen
Shoulder oder Arthrose vorzubeugen.

Gaby Bächtold,
Trainerin Bewegung &
Gesundheit,
ABC Fitness, Rheinau

Wenn Sie Ihre Hand
NICHT so wie auf
dem Bild zwischen
die Schulterblätter legen können, fehlt es
an Mobilität. Folgende Übungen werden
für Sie nützlich sein.
Vielleicht
spüren
Sie auch einen Unterschied zwischen
rechts und links?

Wenn dies nicht
möglich ist, kann ein
Tuch dafür verwendet werden.

Arm über Kopf und
seitlich hineinhängen. Der Oberarm
sollte hinter dem Ohr
gerade am Kopf vorbei gehen.

Die obere Hand
zieht den unteren
Arm nach oben.

Der rote Winkel zeigt
an, dass zu wenig
Mobilität vorhanden
ist. Die grüne Linie
wäre die optimale.

In Bauchlage Arm der schmerzenden Schulter
unter Brustkasten legen. Arm der gesunden
Schulter nach oben strecken. Eine gesunde
Schulter sollte keinen Abstand zum Boden
haben.

