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iung von öffentiicb 'n  Gflnen 
und Parkanlagen befassten, .ste
hen an diesen) Fi citag, 13. Sep
tem ber, weitere Vorträge, Dis
kussionen und Führungen an.

Der Garrcnkongross ist eine 
Koopcration.sVeranstaltung der 
Stadt Schw'äbisch Gmünd, dem 
M inisterium  für händlichen 
Raum und dom Verbrauche.'"- 
.schutz und der Verein Schlös.ser 
und Gärten in Dcut.scbland. Am 
Donnerstag d ish iticnen  die 
'Feilnebmor des Kongresses zu- 
näch.s't über das Potenzial von öf- 
femiiclien Gärten und Parkanla
gen und wie diese.s noch starker 
genutzt werden könne.

,C'“ü.',3 Komuolsnz“ gefordert 
v'^or diesem FHiirergrund hat die 
Stadt die „Schwäbisch Gmünder 
Erklärung“ ausgerufen. Dje im 
Wc.sentlichcn historische Gar- 
ten.’Til.Hgen und regional veran
kerte Gartendenkmäler oder 
Kleingartenanlagen als „unver
zichtbaren Bestaudceil des kultu
rellen Erbo.s*' sieht. Solche Anla
gen hätten eine große touristi- 
.sche Bedeutung, gelten als V'er- 
mittUmgs-. Lern- und Bildungs- 
orl und seien ein Refugium zum 
Hrhak der Artenvielfalt.

Doch der Klimawcmdel würde 
Pflege und Frhaltunj^ solcher 
Anlagen erschweren. Über die
ses Them a diskutierten unter 
der M oderalion von Michael 
Hörrmann, Vor.sitzender des 
Vereins Sdilösser und Gärten, 
Professor Dr. N orbert Kühn, Lei
te r der Kachabtcilung Vegetati- 
onsteohnik und Pflanzenver-

mm.

S‘® ätssekretärin  Fnedlinde Gurr-Hirsch, der V o rs to n d e  d es  Vereins S chlösser und G ärten in Deutschlanc 
Mrchaei Horrm ann, und O berbürgerm eister Richard Arnold eröffneten  am  Freitag den  Q artenkongress. f t(o ; Ihr

Wendung an der Technischen 
Universität Berlin. Gmünd.s 
Oberbürgerm eister Richard Ar
nold, die S taatssekrelärin im Mi
nisterium  für Ländlichen Raum 
und Verbrauchenschutz, Fried- 
linde Gurr-Hirsch, sow ie Profes
sor Dr. Stefan Schweizer, wis- 
sen.schaftlicher V'orstand der 
Stiftung Schhiss und Park Ben
rath aus Düsseldorf.

Für Gurr-Hirsch besteht kein 
Zweifel am „hohen Nachholbe
darf in Sachen Kompetenz der 
Gesellschaft“ hinslcbtlich des 
Klimawandeis und dem Verlust

der Artenvielfalt. Bereits den 
Kindergartcnkindern müs.se die 
„grüne Kompetenz“ nahege
bracht werden.

Gmünd pflege eine „besonders 
ausgeprü^rte Willkommenskul
tur“ und habe eine ..hohe Interna
tionalität“, warf Hörrmann OB 
ikrnold den Ball zu. Der Weltgar- 
teri Verein sowie die Kooperation 
mit der W eleda AG bringe immer 
wieder Projekte mit Geflüchteten 
hervor, „die der Seele gut tun“, 
erklärte Arnold. Zudem baue ge
meinsame Gartenarbeit eine 
„schöne Brücke in die neue Hei

mat“. Gemein.same Gartenarbeit 
bedeutet für den Oberbürger
meister „pfwitive Integration“.

V andalism us s ir -P r r ik r t}
Mit Blick .iLif den zunehmenden 
Vandalismus in den Anlagen 
meinte Dr. Schweizer, „was der 
öffentlichen Hand viel Geld ge
kostet har. müsse zum Schutz bei 
Nacht verschlossen w erden“. 
Denn bei steigendem Vandalis
mus nehm e die M otivation zur 
Pflege ab. Ehrenam tliche kon
trollierten wolil, „aber nachts 
geht das nicht“, betonte Arnold.

we.swegen er dazu neige, „Gäi 
ten  mit hohem Pflegeaufwan' 
bei Nacht zu schiicßen“.

Dr. Kühn äußerte sich ar 
schließend zum Klimawande 
Das Klima verändere sieb in ei 
ner Form, die den Pflanzen scha 
de. Die trockenen Frühjahre un 
terbindc den Pflanzen Wachstum 
Man milsse in Gartenaulagei 
langfristig auf Pflanzen zurück 
greifen, die diese wärm ere W et 
lerlage vertragen würdem Es so 
an der Zeit mit Strategien zu bc 
ginnen, um diese Herausfordc 
nm gcn „abzupuffern“.


