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von Stefan SauerAus dem Plenum (51)

Zeigen was geht

Versprochen ist

versprochen.

Das gute Gefühl,  
das Richtige zu tun.

Mit dem 5Plus Sorglos Versprechen genießen Sie 

dauerhaft ein sicheres Produkterlebnis und eine 

zuverlässige Kostenplanung. Ihr Vaillant Heiz gerät 

ist immer individuell eingestellt und bei regel- 

mäßiger Wartung energieeffizient optimiert – mit 

5 Jahren Garantie. Sprechen Sie uns an.

Bad | Heizung

Horst Hack GmbH
Rüsselsheimer Straße 4, 64569 Nauheim
Tel. 06152-62409, www.hackgmbh.de
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www.wir-in-gg.de

Myriam 
Wohner

Termine nach Vereinbarung

kontakt@kanzlei-wohner.de

Darmstädter Straße 71

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Erbrecht 
und Familienrecht

Tel. 0 61 52 / 9 61 06 87 

64572 Büttelborn

Es ist eine Herausforderung, sich 
gegen etwas zu wehren, das un-
sichtbar und inhaltlich wie zeitlich 
nicht greifbar ist. Unglaubliches 
wurde wahr, eine Krise trifft die 
gesamte Welt. Die Auswirkung 
der gegenwärtigen Situation auf 
alle Lebensbereiche – Familie, 
Freizeit, Kinderbetreuung, Schu-
le, Wirtschaft – bringt Einschnitte 
mit sich, die uns bis vor wenigen 
Wochen unvorstellbar schienen. 
Dennoch ist die Akzeptanz für 
die Maßnahmen der Bundes- und 
Landesregierung sowie der Kom-
munen im Kreis Groß-Gerau aus-
gesprochen hoch, und es zeigt 
sich eine großartige gesellschaft-
liche Solidarität. Ein umfangrei-
ches Rettungspaket, geschnürt in 
kürzester Zeit, schützt unsere Ge-
meinschaft vor dem Schlimmsten. 
Wir erkennen, dass wir im interna-
tionalen Vergleich hohe Stabilität 
beweisen. Das schenkt uns Kraft. 
Vertrauen und Verlässlichkeit ha-
ben eine neue Wertigkeit – das 
fühlt sich gut an. Doch zu Beginn 
bei den Beratungen in Berlin war 
dies alles nicht selbstverständlich. 
Wir mussten uns auf eine noch nie 
dagewesene Situation einstellen. 
Klare Prioritäten, wirkungsvolle 

Maßnahmen und ein konsequen-
tes Umsetzen bei hoher Transpa-
renz waren gefordert – und dabei 
keine Zeit verlieren! Die Gesund-
heit der Menschen zu schützen, 
stand und steht nach wie vor an 
erster Stelle. Darüber hinaus gilt 
es, Existenzängsten der Bürger 
wie auch finanziellen Engpässen 
von Unternehmen entgegen zu 
wirken, die Zahlungsfähigkeit der 
Bevölkerung wie der Firmen si-
cherzustellen. Und zeitgleich ist es 
erforderlich, den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen „Neustart“ 
vorzubereiten. Die Leistungsfä-
higkeit des Gesundheitswesens 
und der Labore sowie die fach-
lich fundierte Meinung anerkann-
ter Virologen bestimmen unseren 
Umgang mit der Situation – dis-
zipliniert und sachlich. Von jetzt 
auf gleich war die Welt anders. 
Und sie wird nicht mehr werden, 
wie sie einmal war. Anders wird 
es sein, doch wie?  Aktuell haben 
viele von uns mehr Zeit, wenige 
Termine, Gelegenheit zum Nach-
denken. Bürger verdeutlichen mir, 
es fehle ihnen das Zusammensein 
mit Menschen bei kulturellen oder 
sozialen Begegnungen. Wir wis-
sen heute genauer als je zuvor, 

Der unsichtbare Feind

Stefan Sauer 
ist ehemaliger Bürgermeister der Kreis
stadt und Bundestagsabgeordneter für 
die CDU; stefan.sauer@bundestag.de.

Franziska Schröder 
ist Gestalttherapeutin und Psycho
onkologin in der Kreisstadt; 
info@gestalttherapie-gg.de

was Lebensqualität, was Freiheit 
für uns bedeutet. Freunde und 
gesellschaftliche Kontakte sind in 
ihrem Nutzen plötzlich tief in uns 
spürbar. Wir müssen auf Distanz 
gehen und sind uns doch näher 
als früher. Mit großem Vertrauen 
und Zuversicht zeigt sich die Ge-
sellschaft geduldiger, als ich es 
erwartet habe. Ich hatte wirklich 
Sorgen, dass restriktive Maßnah-
men nicht akzeptiert, dass Rück-
sichtslosigkeit – Hamsterkäufe 
von Toilettenpapier, Mehl & Hefe 
mal ausgeblendet – uns belasten 
werden. Die Helden des Alltags 
sind Ärzte, medizinische Fach-
kräfte, Pflegekräfte, Beschäftigte 
im Lebensmittelhandel, Bus- und 
Bahnfahrer, Müllabfuhr etc. Be-
rufsgruppen, die schon immer 
verlässlich arbeiteten, erscheinen 
in neuem Licht. Wir erleben eine 
Zäsur, die uns geistig und seelisch 

zutiefst berührt. Viele Fragen ste-
hen im Raum: Was erwarte ich 
von meinem zukünftigen Leben? 
Werden wir die richtigen Rück-
schlüsse aus der Krise ziehen? 
Werden wir unser Leben verän-
dern? Wird sich der Planet wie-
derfinden?

Ich bin gespannt, welche wert-
vollen Rückschlüsse wir aus der 
Situation ziehen. Bei all dem wird 
Globalisierung heute anders be-
wertet: Abhängigkeiten von Liefer-
ketten gilt es neu zu überdenken. 
Es erschreckt, dass diese Krise 
hinsichtlich Arznei und Schutz-
kleidung unsere Abhängigkeit 
vom Ausland offenbart. Die me-
dizinische Versorgung wird wieder 
als Daseinsvorsorge erkannt, nicht 
als reiner Kostenfaktor. Probleme 
relativieren sich und es stellt sich 
die Frage: Wird Europa an den 
Problemen zerbrechen, oder ge-
hen wir gestärkt aus der Situation 
hervor? Auch solche Überlegun-
gen umtreiben uns in Berlin, denn 
wir profitieren von Europa wie 
kein zweites Land. Und Europa 
braucht uns. Es liegen große He-
rausforderungen vor uns, aber ich 
bin zuversichtlich, dass wir diese 
meistern. Jeder Einzelne von uns 
trägt seinen Teil dazu bei – darauf 
dürfen wir gemeinsam stolz sein!

Menschen rufen bei mir an und 
fragen, ob meine Praxis zurzeit 
überhaupt geöffnet ist. Ja, das ist 
sie! Damit die Sitzungen bei mir 
stattfinden können und das Infek-
tionsrisiko trotzdem keine Chance 
bekommt, habe ich folgenden Ab-
lauf organisiert:

Ich öffne Ihnen die Tür und 
gehe zwei Schritte zurück. Da-
mit ist der Weg für Sie frei, sich 
gleich links neben dem Eingang 
die Hände zu waschen. Ich bit-
te Sie ins Therapiezimmer und 
zu Ihrem Sessel. Dann gehe ich 
und schließe die Türen. Wenn 
ich dann auch Platz genommen 
habe, trennen uns nahezu vier 
Meter. Auf der emotionalen Ebe-

ne ändert das nichts. Wir können 
uns nahekommen. Wenn wir uns 
dann wieder verabschieden, bitte 
ich Sie, so lange sitzen zu blei-
ben, bis ich die Türen wieder ge-
öffnet habe. Aus der Entfernung 
von mindestens zwei Metern 
wünsche ich Ihnen, dass Sie ge-
sund bleiben. Dann trennen sich 
unsere Wege wieder.

Vielen Dank für 
Ihre  Kooperation

Sie benötigen noch mehr Ab-
stand? Vielleicht fühlen Sie sich 
nicht gesund, oder Sie befinden 
sich in Quarantäne? Oder Corona 
hat noch ganz andere Ängste bei 

GG-Scheck 2.0
Mein Einkaufserlebnis Groß-Gerau

www.ggscheck.de

April 2020

Gültig bis

29. Mai 2020

Sich mit Abstand nahekommen
Wie geht das in der Psychotherapie?

Ihnen angestoßen? Dafür habe ich 
eine Videoleitung eingerichtet.

Für kleine Tipps dürfen Sie 
mich selbstverständlich auch an-
rufen. Ich nehme mir gerne zwi-
schendurch etwas Zeit, Fragen 
zu beantworten. Dafür ist auch 
schonmal eine Tafel Schokolade 
in meinem Briefkasten gelandet.

Zeigen was geht:
Zur Zeit ist unser Alltag vielen 
Einschränkungen ausgesetzt. 
Umso wichtiger ist es, genau 
Bescheid zu wissen darüber, 
was möglich ist und welche 
Alternativen sich bieten. Zahl-
reiche Websites geben um-
fassende Orientierung:

Einkaufen und beraten: 
www.kauf-in-gg.de 
www.gewerbeverein-gg.de 
www.ggscheck.de 
https://gvt-trebur.de 
www.wir-in-gg.de

www.volksbanking.de 
www.kskgrossgerau.de 
www.darmstadt.ihk.de

Hotlines/Bürgertelefon: 
www.kreisgg.de 
zusammengegencorona.de

Gastronomie und Einzelhandel 

jetzt lokal unterstützen!
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