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Gmünd trauert um Peter C. Schenk

10 000 Euro Schaden
bei Fahrzeugbrand

Nachruf: „Machets, aber machets schee“ – das Diktum des Architekten der denkmalgeschützten St. -Michaels-Kirche

SCHWÄBISCH GMÜND. Auf der Lorcher

Peter Cornelius Schenk ist im Alter von
91 Jahren gestorben. Der Architekt aus
Gmünd mit der Vorliebe für rote
Accessoires war von 1988 bis 1998
Präsident der Architektenkammer
Baden-Württemberg, danach Ehrenpräsident und hat in Gmünd die St.Michaels-Kirche entworfen.

ler betont: „Die Architektenkammer lebt
das Vermächtnis Peter Schenks im demokratischen Miteinander der Kollegialorgane sowie im Eintreten für Baukultur
ganz nach dessen Diktum: Machets, aber
machets schee!“ Die Kammer erinnere an
Schenk als leidenschaftlichen und besonnenen Streiter für gute Architektur.
Nach seiner Pensionierung an der Uni

Stuttgart wirkte Schenk vermehrt in seiner Geburtsstadt und arbeitete in vielen
Jurys mit, beispielsweise für die Landesgartenschau. Peter Schenk, Sohn des
Gmünder Malers Alois Schenk, wurde
1928 geboren. Er studierte an der TH
Stuttgart, wo er 1955 bei Prof. Gutbrod
diplomierte. Es folgten Stationen als Entwurfslehrer an der Kingston School of

Hintergrund

SCHWÄBISCH GMÜND. Mit seinem Namen
verbindet sich der Neubau des „Haus der
Architekten“ in Stuttgarts Halbhöhe im
Jahr 1993, das mehrfach Geschichte
schrieb: Als berufsständische Vertretung
mit der Idee, sich in die Gesellschaft hinein zu öffnen, war es das erste Gebäude
seiner Art in Deutschland. Und es fanden
dort die Sondierungsgespräche der bundesweit ersten grün-roten Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried
Kretschmann im Jahr 2011 statt sowie die
Vorstellung des Koalitionsvertrages.
„Mich würde freuen, wenn das Haus
der Architekten trotz stetigen Wandels
seine Bedeutung in der Landeshauptstadt
über Jahrzehnte erhalten könnte, als Ort
der menschlichen Begegnung, fachlich
wie privat“, sagte Schenk 2005. Der amtierende Kammerpräsident Markus Mül-

Art in England, eine Assistenz-Professur
an der University of Washington in Seattle und eine Professur für räumliches
Gestalten an der Uni Stuttgart von 1960
bis 1993. Der einzige Sakralbau, den
Schenk entworfen hat, die Kirche St. Michael in Gmünd mit ihrem skulpturalen
Baukörper aus Sichtbeton, wurde 2016
unter Denkmalschutz gestellt.

Berufspolitische Initiativen der
Ära Schenk (1988–1998)

Peter Schenk hat die St.-Michaels-Kirche entworfen, die heute denkmalgeschützt ist. Archivfoto: rw

Gartenim

Sonderveröffentlichung

� Umsetzung des CI-Logos der Architektenkammer Baden-Württemberg (damals nur schwarz)
� Einführung der Stadtplaner als vierte Fachrichtung neben Architekten Hochbau, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten
� Schaffung des Freiburger Architekturforums als
erste „Außenstelle“ in einem Kammerbezirk
� Wegbereitung des AiP/SiP-Gesetzes
� Überführung der Baukostenberatung in das
Baukosteninformationszentrum BKI aller Länderkammern
� Wettbewerb und Neubau des Hauses der Architekten in der Danneckerstraße 54, Stuttgart im
Jahr 1993

SCHWÄBISCH GMÜND. Kurz vor 15 Uhr
am Donnerstag parkte ein 35-Jähriger
seinen Ford längs zur Marie-Curie-Straße
ein. Zeitgleich befuhr ein 56-Jähriger mit
seinem Pedelec dort in Richtung Gmünd.
Als er auf Höhe des Pkw fuhr, öffnete der
35-Jährige die Fahrertüre. Der Zweiradfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte, prallte gegen die offene Tür und stürzte. Der 56-Jährige zog sich hierbei eine
Verletzung an der Hand zu, die ambulant
im Krankenhaus behandelt werden musste. Sein E-Bike wurde so beschädigt, dass
es nicht mehr fahrbereit war.

Die Natur erstrahlt im neuen Glanz

Diese Arbeiten müssen erledigt werden

Bodendecker pflanzen
Eine mutige Alternative zum Rasen

Sonderpreis

D
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Gießen ist
im Sommer
bei der Gartenarbeit
unabdingbar.
Foto: Pexels
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FRISCHE VITAMINE
AUS EIGENEM ANBAU!
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AUF ALLE BLUMENAMPELN
UND HOCHSTÄMMCHEN

LOLLO GRÜN

Fahrertür geöffnet:
Pedelec-Fahrer verletzt

Sommer

Gartenpflege im Sommer

TOMATEN

Straße ging der BMW eines 26-Jährigen
plötzlich aus. Der junge Mann startete
das Fahrzeug wieder und fuhr in den Hof
eines Getränkemarktes. Aus dem Kofferraum quoll Rauch und beim Öffnen schlugen ihm Flammen entgegen. Der Brand,
bei dem ein Schaden von rund 10 000
Euro entstand, konnte von ihm selbst gelöscht werden. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, kam das Radkreuz
des Fahrzeuges mit den Kontakten einer
Batterie in Berührung, wodurch der
Brand ausgelöst wurde. Der 26-Jährige
hatte das Auto erst am Tag zuvor gekauft.

1,90 €
3,00 €
1 ST. 0,70 €
1 KG
2 KG

war ist die nötige Gartenarbeit im Sommer
wesentlich geringer als
in Frühling und Herbst, dennoch gibt es die ein oder andere Aufgabe, die bewerkstelligt werden sollte.
Besteht der Garten nicht nur
aus Blumen, ist es im Sommer an der Zeit, um Tomaten, Gurken und Zucchini zu
ernten.
Nimmt man die Früchte regelmäßig ab, bringt die
Pflanze immer neue Früchte
hervor, da sie mehr Energie
in deren Wachstum stecken
kann. Hat man Knoblauch
gepflanzt, ist dieser reif,
wenn sich die Blätter gelb

verfärben. Möchte man Erdbeeren im Garten haben, ist
der Sommer die ideale Zeit,
um diese zu pflanzen. Ebenso können Gemüsesorten
wie Rettich, Radieschen, Spinat und Rote Beete angepflanzt werden, die wiederum im Herbst erntebereit
sind.
Ebenso wichtig ist das regelmäßige Nachsäen von Kräutern. Hat sich das Grün von
Blumen wie Tulpen, Narzissen und Osterglocken gelb
verfärbt, können deren
Zwiebeln bis Herbst trocken
gelagert werden.
Es ist ebenso wichtig, regelmäßig die verblühten Teile

Bienenfreundliche
Pflanzen
Ein Augenschmaus für Mensch und Natur

B

ienen und andere
Insekten sind für die
Natur unverzichtbar,
da beispielsweise ein aus
20 000 Insekten bestehendes Volk täglich bis zu drei
Millionen Obstblüten bestäubt.
Der Mensch kann diese Arbeit keinesfalls leisten, obgleich in Teilen Chinas die
Bestäubung von Pflanzen
durch Menschenhand bereits traurige Realität ist.
In privaten Gärten sind die

von Pflanzen zurückzuschneiden, um das Wachstum wieder anzuregen. So
bekommen vor allem Rosen
oder Stauden immer wieder
neue Blüten.
Gleiches gilt für den Rasen.
Wird dieser häufig geschnitten, wächst er üppiger und
dichter. Dafür sowie für andere Pflanzen ist auch Gießen unverzichtbar. Vor allem
bei besonders heißen Temperaturen trocknen die
Pflanzen sonst schnell aus.
Idealerweise wird in den frühen Morgenstunden gegossen, da die Pflanzen zu dieser Zeit die Flüssigkeit am
besten aufnehmen.
lps/Bi

Grünflächen für die Bienen
ideal, sie werden den nötigen Anforderungen jedoch
nicht immer gerecht. Dabei
lassen sich bienenfreundliche Pflanzen meist sehr
leicht in das Gesamtbild des
Gartens integrieren. So wird
nicht nur für eine nützliche,
sondern auch für eine ansprechende optische Vielfalt
im Garten Sorge getragen.
Entscheidet man sich für
eine bienenfreundliche Umgestaltung des Gartens, sollte man sich im Klaren sein,
welche Wünsche man an
den eigenen Garten hat.
Eine Bestandsaufnahme von
den bereits vorhandenen
Pflanzen und Gehölzen ist
ebenfalls ratsam sowie gegebenenfalls eine Beratung
durch einen Gartenbauer.

ie Krönung eines jeden Gartens ist für die
meisten Hobbygärtner ein saftiger, grüner,
gepflegter Rasen. In manchen Gärten ist eine
Rasenfläche jedoch keine Option. Dies gilt beispielsweise für sehr kleine Gärten. Eine gesunde Rasenfläche benötigt eine minimale Größe von fünf Quadratmetern. Andere entscheiden sich gegen eine
herkömmliche Rasenfläche, da diese sehr pflegeintensiv ist. Bodendecker sind eine ideale Alternative
für jene, die sich aus praktischen oder logistischen
Gründen gegen einen Rasen entschieden haben.
Ohne Zweifel lässt sich die Nutzbarkeit eines „Bodendecker-Rasens“ nicht mit einem Gebrauchsrasen vergleichen. Zwar haben einige Pflanzen eine
gute Trittfestigkeit, als Liegewiese oder Spielfläche
für Kinder sind sie kaum geeignet. Unter Profis wird
ein „Bodendecker-Rasen“ auch als „Duftrasen“ bezeichnet. Trotz teils eingeschränkter Nutzbarkeit hat
der aus niedrig wachsenden Stauden bestehende
„Duftrasen“ auch Vorteile. So sind Bodendecker
flächendeckende Pflanzen, welche durch dichten
Wuchs und dabei gering bleibende Wuchshöhe ein
ebenso ansehnliches Rasengrün ergeben wie echter
Rasen. Hinzu kommt, dass die Stauden sehr pflegeleicht sind und durch ihre große Artenvielfalt eine
Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten offerieren.

Bodendecker sind eine Alternative zum Rasen.
Foto: Thomas Schaack/pixelio.de

Denn Blumen bedeuten
nicht zugleich Pollen und
Nektar.
Bei vielen Blumenzüchtungen wird lediglich auf den
Farbenreichtum der Blüten
Wert gelegt. Dies hat zur
Folge, dass Staubblätter zu
Blütenblättern „umgezüch-

Es ist nicht
schwer,
seinen Garten mit den
passenden
Pflanzen
bienenfreundlich zu
gestalten.
Foto: Pixabay

tet“ werden und so für Pollen und Nektar kein Platz
mehr bleibt.
Daher gilt bei der Suche
nach
bienenfreundlichen
Pflanzen, dass man sich besser in Gärtnereien und Baumärkten von Fachpersonal
beraten lassen sollte. lps/Bi

