
Das WIR-Magazin im Gerauer Land24 263WIR und die Gesundheit

WIR und die Gesundheit (5) WIR und die Umwelt (4)

Unkraut vergeht 
also doch!
In der Agrarlandschaft werden Wegränder, als 
Trittsteine, die einen charakteristischen Be-
wuchs ermöglichen und daher von einer Viel-
zahl von Pflanzen und Tieren als Refugium 
genutzt werden, tatsächlich an den Rand ge-
drängt. Der gesetzliche Rahmen beschreibt es 
etwa so: Natur und Landschaft sind im besie-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schüt-
zen, zu pflegen und zu entwickeln, dass die 
Pflanzen- und Tierwelt sowie Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft als 
Lebensgrundlage des Menschen und als Vo-
raussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert sind.  Schöne 
Worte, aber wie sieht es wirklich aus, und wer 
kontrolliert das?

Die Bewirtschaftung der Äcker wird oft bis 
zur Fahrbahndecke ausgedehnt, was zudem 
die Betonwege schneller zerstört. Durch die-
se Nichtbeachtung der Eigentumsgrenzen am 
landwirtschaftlich genutzten Wegenetz ver-
schwinden wertvolle Ackerrandstreifen. Auf 
diesen Flächen wären leicht einige hundert 
Pflanzenarten zu finden. 

Die Zerschneidung halbwegs intakter Le-
bensräume trägt zur Artenverarmung bei, und 
deshalb ist es wichtig, Streifen zu schaffen, 
auf denen auf Unkraut- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel verzichtet wird. Der NABU 
Groß-Gerau setzt sich deshalb für eine reich 
strukturierte Landschaft in unserem Stadt-
gebiet ein. Feldholzinseln, Blühstreifen und 
Ackerrandstreifen sind unverzichtbare Saum-
biotope, die zu einer Vernetzung der verbliebe-
nen naturnahen Restflächen führt und einen 
Genaustausch sicherstellen können. 

ebenso wie Sie selbst. Therapie heißt so viel 
wie Heilung. Wenn Sie Husten haben, wissen 
Sie genau, wo rin die Heilung bestehen wür-
de: Eben keinen Husten mehr zu haben. Bei 
körperlichen Beschwerden suchen wir die Hei-
lung in einer gewissen Normalfunktion. Auch 
in der Psyche könnte man eine „Norm“ festle-
gen, und alles, was davon abweicht, wegthera-
pieren. Aber wollen Sie das? Sicherlich wollen 
Sie keine Schmerzen oder Beeinträchtigungen 

haben. Das könnte jedoch 
in Ihrer Seele ganz anders 
sein. Vielleicht wollen Sie 
gar kein Normalbürger 
mit statistischen Durch-
schnittseigenschaften und 
Durchschnittsbedürfnissen 
sein.

Die Gestalttherapie fragt nicht, wie Sie vom 
Durchschnitt abweichen. Uns interessiert, ob 
Sie sich mit sich wohlfühlen. So wie Sie nun 
einmal sind. Fügt sich alles, was Sie sind, zu 
einem guten Ganzen? Oder gibt es Brüche und 
Widersprüche, Ungereimtheiten und Selbst-
behinderungen, die Ihnen das Leben unnötig 
schwermachen? Dann können wir mit der Ge-
stalttherapie sehen, was sich machen lässt, 
um das zu ändern. Man könnte auch sagen, 
daran könnten wir basteln.

Wer in einer Gestalttherapie-Gruppe die 
heilende Kraft in sich selbst erfahren möchte, 
muss nichts weiter mitbringen als ein wenig 
Neugier auf noch unbekannte Bereiche und die 
Bereitschaft, sich dem Fluss des Lebens im-
mer wieder neu zu stellen, in ihn einzutauchen 
oder mit ihm zu fließen.

Wird in der Gruppe 
etwa gebastelt?
Vergessen Sie alles, was Sie eventuell schon 
über die Gestalttherapie gehört haben. Sie ha-
ben noch nichts von ihr gehört? Umso besser.

Gestalttherapie, oder einfach nur Gestalt, ist 
eine Lebensauffassung mit Folgen. Es geht um 
dich und um mich und unsere Erfahrung hier 
und jetzt. Wachstum wäre das angemessene-
re Wort. Wachstum: spontaner, lebendiger und 
glücklicher zu sein. Deinen eigenen Kern wert-
zuschätzen, Halberledigtes zu vollenden und 
neue Schritte zu wagen.

Manche sagen, man 
könne Gestalttherapie 
nicht beschreiben, son-
dern nur erleben. Da ist 
etwas Wahres dran. Das 
wichtigste Instrument der 
Gestalttherapie, um her-
auszubekommen, was angemessen ist, ist die 
Wahrnehmung. Das klingt simpel, denken Sie? 
Haben Sie schon einmal festgestellt, wie wenig 
Sie (unter uns gesagt, wir alle) tatsächlich wahr-
nehmen? Gestalttherapie ist eine Einladung, 
sich in der Welt neu zu orientieren. Bestimmen 
Sie Ihren Standort und schauen Sie sich genau 
um. Nehmen Sie wahr, wie Sie sitzen oder lie-
gen, während Sie diese Zeilen lesen? Hart oder 
weich? Behaglich oder unbequem? Wie ist die 
Luft? Ausreichend Sauerstoff? Zu warm oder zu 
kühl? Genau richtig sollte es sein! Sie brauchen 
jetzt nicht gleich zum Fenster zu stürzen und zu 
lüften. Fragen Sie sich lieber, warum Sie es gern 
so stickig haben! Lernen Sie, ihre Vorlieben zu 
schätzen und verändern Sie sie nicht. Wenn 
Sie das erreicht haben, werden Sie merken, 
dass sich alles um Sie herum verändert hat, 
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Fügt sich alles, 
was Sie sind, zu einem 

guten Ganzen?


