
„Nature and history, God and the world - and in  
between man with all its passion and abysses of his 
existence“, says Gerhard Popp, artist of the colorful  
illustrations. Since 2017 three printed glass 
fins decorate the entrance area of the Heiner- 
Stenglein retirement and nursing home in Kulmbach.  
The so called „Wegzeichen“ from the Bavarian artist 
symbolize the circle of human life from its birth to 
the death and beyond. Different symbols allegorizing 
determination, courage, justice as well as decision-
making and initiative. Furthermore the tree of life  
constitutes a connection between heaven and earth. 
The illustrations were applied by digital printing  
to three glass panes of the type  TG-PROTECT® SGP 
made of TG-ESG®.

„Natur und Geschichte, Gott und die Welt – und dazwi- 
schen steht der Mensch im Lauf der Zeit mit aller Lei- 
denschaft und Abgründen seiner Existenz“, sagt Ger- 
hard Popp, Maler und Künstler. Seit 2017 zieren seine  
Zeichnungen, drei bunt bedruckte Glasstelen, den  
Eingangsbereich des Heiner-Stenglein-Senioren- und  
Pflegeheims in Kulmbach. Die „Wegzeichen“ vom  
bayerischen Künstler symbolisieren den Lebenskreis- 
lauf des Menschen von seiner Geburt bis hin zum Tod  
und darüber hinaus. Verschiedene Symbole versinn- 
bildlichen Entschlossenheit, Mut, Gerechtigkeit sowie  
Entscheidungsfähigkeit und Initative. Zusätzlich stellt  
der Lebensbaum die Verbindung zwischen Himmel und 
Erde dar. Die Zeichnungen wurden mittels Digitaldruck 
auf TG-PROTECT® SGP aus TG-ESG® aufgebracht. 
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Objektbezeichnung | title of object Heiner-Stenglein-Senioren- und Pflegeheim | Heiner-Stenglein retirement and nursing home

Objektart | object type Sozialbauten, Gesundheitswesen | social buildings, health care

Art der Baumaßnahme | building project Modernisierung | modernisation

Bauzeit | construction period 2016 – 2017

Bauherr | principal Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Kulmbach e.V. |  
Workers Welfare (AWO) district association Kulmbach e.V.

Architekt | architect Hans-Hermann Drenske, Kulmbach 

Künstler | artist Atelier Gerhard Popp

Ausführendes Unternehmen | executing company GLASERFAKTUR Eppelheim

Glastypen | glass types TG-PROTECT® SGP aus TG-ESG® mit TG-PRINTdigital 

Glasmenge | glass volume 10,5 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 3 Stück I 3 panes

Abmessungen | dimensions bis 2.900 x 1.400 mm I up to 2,900 x 1,400 mm

Internet | website www.atelier-popp.de I www.drenske-architekten.de | www.glaserfaktur.eu

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Gerhard Popp
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