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Shui Trainerin mit
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Das Schlafzimmer
als Ruheraum gestalten
Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, ist
für die meisten von uns das Schlafzimmer der
Raum, in dem wir uns am längsten aufhalten.
Wenn wir von durchschnittlich acht Stunden
Schlaf ausgehen, dann erkennen wir die
Bedeutung dieses Raumes. Sowohl in der
Baubiologie, als auch im Feng Shui, das Teil
der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin)
ist, wird das Schlafzimmer als der wichtigste
Raum überhaupt erachtet. Hier soll sich unser
Körper von den Belastungen des Alltags
erholen können. Je besser wir in der Nacht
physisch und mental regenerieren, umso
belastbarer und fitter sind wir tagsüber. Wie
kann ich nun das Schlafzimmer gestalten,
damit es die Schlafqualität unterstützt?
Es gibt viele Möglichkeiten um ein Schlafzimmer ruhig und leise, ungestört und gemütlich,
kuschelig und warm zu gestalten. Dazu gehört
z.B
- eine passende Farbgestaltung, bei der auf
ruhige und harmonische Farbabstimmung
geachtet werden sollte
- Naturmaterialien wie Holz, Lehm, Baumwolle oder Leinen, die beruhigend und ursprünglich wirken und dabei keine gesundheitsschädigenden Schadstoffe emittieren.
Studien belegen, dass Zirbenholz besonders
beruhigend wirkt
- der richtige Platz fürs Bett an einer geschlossenen und ruhig gestalteten Wand
- Ordnung unterstützt unser Wohlbefinden:
daher auf geschlossene Stauräume wie
Schränke oder abgetrennte begehbare
Schränke achten, Nachttisch zum Verstauen
der wichtigsten Bedarfsgegenstände, Tagesdecke zum Abdecken der Betten
- Sollte der Arbeitsplatz trotzdem im Schlafzimmer sein müssen, unbedingt darauf
achten, dass er vom Bett aus nicht sichtbar
ist und durch Paravents oder aufklappbare
Möbel zum Verschwinden gebracht werden
kann
- ganz bewusste Auswahl von Dekoration und
Bildern, nach dem Motto: weniger ist mehr
- Vermeiden von Belastung durch Elektrosmog
(am besten von einem Fachmann beraten
lassen). Auf jeden Fall haben Radiowecker,
Handy und Tablet am Schlafplatz nichts
verloren. Auch auf den Fernseher sollten Sie
im Besten Fall verzichten.
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Umfahrung oder
Transitstrecke?
zum Leitartikel im Vinschgerwind 4 vom 20.2.2020
Die vom Autoverkehr geplagten Dörfer rufen seit
Jahrzehnten – zu Recht –
nach Entlastung. Logischste
Lösung scheint immer die
Umfahrung zu sein.
Das kann auch manchmal
zutreffen. Aber es gilt eine
Einschränkung: Wenn die
Umfahrung zu groß wird,
dann wird sie zur Transitstrecke!
Die angedachten „Umfahrungen“ von Forst bis Naturns und von Schluderns
bis Mals sind solche Riesenumfahrungen, die nicht
mehr den Dorfverkehr betreffen, sondern den Durchzugsverkehr.
Und damit schneidet man
sich ins eigene Fleisch:
Jede straßenbauliche Maßnahme, die den Verkehr
durch den Vinschgau bzw.
zwischen Füssen und Bo-

zen flüssiger macht, erhöht
auch die Attraktivität dieser
(fast) mautfreien Strecke
für den touristischen und
gewerblichen
Nord-SüdTransit. Das hat schon die
Eröffnung der Me-Bo gezeigt: bereits im Folgejahr
ist der Transitverkehr um
7 % angestiegen. (Und seit
dem immer weiter!)
Und das sollte bedacht werden: Denn auch wenn der
Autoverkehr aus den Dörfern verbannt wird, bleiben
seine Abgase im Tal! Und
wenn mehr Autoverkehr
entsteht (= geplant wird!),
bleiben eben mehr Abgase
im Tal! Die Luft lässt sich
nicht umleiten!
Ich möchte eine Metapher
anwenden: Wenn bei einem
Haus das Dach Löcher hat
und der Regen herein fließt:
Baut man dann im Haus
Dachrinnen, um das Wasser
möglichst gut durchs Haus

zu leiten, oder versucht
man, den Wasserstrom zu
stoppen, und das Dach abzudichten?
Wir müssen also den Autoverkehr reduzieren, nicht
umleiten! Und dazu müssen
wir andere Verkehrssysteme
noch viel mehr als bisher
stärken: Bahn, Bus, Fahrrad- und Fußgängerwege.
Urbanistische
Entscheidungen müssen so gefällt
werden, dass sie Autoverkehr vermeiden, und nicht
anheizen! Jede einzelne Gemeinde ist dabei in der Verantwortung, aber auch die
Bezirksgemeinschaft und
das Land.
Sigmund Kripp, Partschins

Subtiler Sexismus
Ich möchte Sie höflich auf den subtilen Sexismus hinweisen, den Sie im Artikel „BMKandidatin“ Vinschger Wind vom 5. März
auf Seite 9 im Wirtschaftsteil anwenden
(Autor*in leider unbekannt).
Eine Bürgermeisterkandidatin als attraktiv anstatt beispielsweise intelligent, engagiert, professionell, ehrgeizig, willensstark,
fachkundig etc. zu beschreiben, sollte in
einer professionellen Zeitung heutzutage
eigentlich nicht vorkommen. Die Fachlichkeit der Kandidat*innen hat ja schließlich
in keinster Weise etwas mit ihrem Äußeren
zu tun. Zudem würde kein Mensch je einen
Bürgermeisterkandidaten öffentlich als attraktiv bezeichnen...
Diese patriarchale Sichtweise geht in
diesem Satz gleich weiter, indem Sie schreiben: „…, die sich das Amt der Bürgermeisterin zutraut.“. Diese Formulierung deutet
darauf hin, dass Frauen diesem Amt im Normalfall nicht gewachsen seien, bzw. dass
Frauen in diesem Amt eigentlich nichts zu
suchen hätten, bzw. dass eine BürgermeisterkandidatIN etwas Außergewöhnliches
wäre. All das entspricht natürlich nicht
dem aktuellen Stand der Dinge. Außerdem
wäre eine solche Beifügung im Falle eines

Bürgermeisterkandidaten schlichtweg obsolet.
Mir ist durchaus bewusst, dass die meisten
Bürgermeister*innenämter zwar von Männern besetzt sind, dies aber nicht daran
liegt, dass Frauen diesen Positionen nicht
gewachsen sind, sondern viel mehr an gesellschaftlichen und politischen Umständen.
Formulierungen, wie sie in diesem Artikel zu finden sind - seien sie noch so unscheinbar und klein -, unterstreichen solche altmodischen Denkweisen, tragen zur
fortbestehenden Geschlechterungleichheit
bei und sind daher schlicht und einfach zu
vermeiden.
Als junge Vinschger Wind-Leserin möchte ich Sie also höflich darauf aufmerksam
machen, dass solche Aussagen vermieden
werden sollten, um der (leider) immer noch
bestehenden Geschlechterungleichheit entgegenzuwirken, schließlich liegt das ja auch
in Ihrem Interesse. Denn Sie als Zeitung tragen eine große Verantwortung darüber, was
Ihre Leser*innenschaft konsumiert - und
das sollte doch nicht sexistisch sein.
Name der Redaktion bekannt

