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Der Mittagsschlaf heißt heutzutage
Powernap. Experten empfehlen ihn
wegen seiner positiven Wirkung auch
Arbeitnehmern. Dabei muss man einiges beachten, wie Dr. Dora Triché,
Oberärztin, Leiterin des Schlaflabors
und der nichtinvasiven Beatmung am
Nord-Klinikum, weiß.

Dora Triché

S

o viele Jahre Bananen mit der
Gabel zerquetscht, Brei
gekocht, Pizza gebacken, haushohe Stapel von Käsebroten geschmiert. Und dann auf einmal:
Keine Nachfrage mehr, die Kinder sind aus dem Haus und der
Kühlschrank wirft ein Echo
zurück, so leer ist er. Man fügt
sich schnell in dieses Schicksal,
verlottert ein bisschen, aber es

AUFG´SCHNAPPT
ist schön. Bis dann eines dieser
eigenhändig groß gefütterten
Prachtexemplare zwei Wochen
lang in Quarantäne muss. Aufopferungsvoll nimmt man Lebensmittellisten per Textnachricht
entgegen, die Einkaufstasche
bläht sich plötzlich wieder, weil
zur angeforderten Tiefkühlpizza
und dem Hühnerschlegel noch
Obst und Salat dazugepackt wurden. Kind, Vitamine sind auch
wichtig! Ich sag’s nicht, ich bin
ja nicht verrückt. Es ist ein Rückfall in alte Zeiten, auch wenn
Brei nicht mehr gefragt ist. Am
Ende legt man die Opfergaben
auf einem Treppenabsatz ab und
entfernt sich rückwärts mit den
besten Wünschen. Mein Quarantänekind wohnt übrigens im
fünften Stock. Da ist das Fitnessc.s.
Training inklusive.

Europaplatz bekennt Farbe
Die neue BEPFLANZUNG auf dem beliebten Areal im Stadtteil Jobst ist nun vollendet und eingeweiht.
VON RURIK SCHNACKIG

I

n den vergangenen Wochen haben
hier Maschinen gerüttelt und Menschen gebuddelt. Nun ist er fertig,
der Europaplatz in St. Jobst. Und
ohne Übertreibung lässt sich sagen.
Mit fast 25 Jahren ist der geschützt
gelegene Platz zu neuer Pracht aufgeblüht.
Die Anwohnerin Bärbel Schenk ist
mit der Gestaltung zufrieden. Und
das will was heißen, denn die 78-Jährige ist höchst anspruchsvoll, was
Gartengestaltung betrifft. „Ein Hobby halt“, winkt sie bescheiden ab und
erzählt, dass sie früher in ihrem
großen Garten nicht weniger als 136
Rosensorten hegte und pflegte.
Jetzt lebt sie im betreuten Wohnen
am Europaplatz. Dort hat sie es kaum
ausgehalten, dass ein Pflanzbeet vor
ihrer Tür etwas – sagen wir – stiefmütterlich behandelt wurde. Der
„grüne Daumen“ hat gezuckt. Aber:
„Im Vorbeigehen habe ich mir immer
auf die Hand geklopft und mir
gesagt: Lass es!“, sagt sie lachend.
Weil sie wusste, was es an Arbeit
bedeuten würde. Die Gärtnerin in ihr

aber hat gesiegt. Und so gibt es nun
ein liebevoll gestaltetes Beet, in dem
viel Geld und noch mehr Stunden
Arbeit von ihr und einem benachbarten Ehepaar namens Singer stecken.
Diese Pflanzfläche wiederum
schmiegt sich harmonisch an jene
knapp 1000 Quadratmeter große Beetfläche, die von der Stadt nun neu
gemacht wurde. Wie lief das ab? Ab
Mai hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) angefangen, den
Europaplatz im Stadtteil St. Jobst
grundlegend zu sanieren. Die Arbeiter haben Flächen freigelegt, eine
neue Bodenschicht aufgetragen und
die Stein-Einfassungen an den Rändern ausgebessert.

Von März bis November
Dann begann die eigentliche
Gestaltung. Aus drei Gründen musste hier neu gedacht werden. Zum
einen: Noch im Jahr 2011 hat man
sich an den Flaggenfarben der europäischen Länder orientiert. Mittlerweile sind weitere Länder hinzugekommen, Großbritannien hat die EU
verlassen. Zweitens, so schildert die
beauftragte Garten- und Landschafts-
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Gedanken Europas widerspiegelt,
gibt es wieder eine Infotafel. Diese
hat – wie im Jahr 2011 auch – der Bürgerverein Jobst-Erlenstegen gestiftet.
Die Gesamtkosten beziffert die
Stadt mit 124 000 Euro. Für die Pflege
sollen zusätzliche Mittel in den Haushaltsplan eingestellt werden. Ein Aufwand, der sich lohnt, ist sich Vogel
sicher. Denn: „Zwischen den U-BahnStationen Gostenhof und Bärenschanze haben wir auch in die Gestaltung des Grünstreifens investiert“,
sagt Vogel. Und auch wenn sonst
nicht mit Kritik gespart werde – „hierfür bekommen wir sogar mal Lob“,
freut sich Vogel.

Bitte mitnehmen!
Nachdem er und Jörg Brunner,
der Vorsitzende des Bürgervereins
Jobst-Erlenstegen, die Tafel enthüllt
haben, zeigt auch Bärbel Schenk eine
Tafel, die sie an „ihrem“ Beet auch
in Eigenregie angebracht hat. Ein
grinsendes Hündchen ist darauf
zu sehen. „Promenadenwischung“,
steht darüber. Und der freundliche
Hinweis, eventuell anfallende Haufen mitzunehmen.
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Trabanten und Wartburgs
sind laut einem aktuellen
Bericht des Amts für Stadtforschung
und Statistik immer noch in Nürnberg gemeldet. Wie viele der auch
als „Rennpappe“ bezeichneten DDRVehikel tatsächlich noch rennen
oder wenigstens fahrtüchtig sind,
geht daraus zwar nicht hervor. Dafür
erfährt man in dem Bericht, der die
Auswirkungen der deutschen Einheit auf Nürnberg unter die Lupe
nimmt, beispielsweise auch, wie
viele Nürnberger in der ehemaligen
DDR geboren sind.

architektin Christine Orel, haben
sich auch durch das Wachstum der
Bäume die Bedingungen geändert.
Aus sonnig wurde halbschattig oder
schattig. Hier hat sie die Blumen an
den jeweiligen Standort neu angepasst. Und schließlich: Die Blühzeit
sollte verlängert werden. Dank der
neuen Pflanzenauswahl sollen nun
von März bis November durchgängig
blühende Stauten die Fläche zieren.
Die gewählten Pflanzen sollen auf
die Länder Europas aufmerksam
machen. So wird etwa Spanien vom
Reitgras vertreten. „Das erinnert an
die weltberühmte Spanische Hofreitschule in Wien“, sagt Christine
Orel.
„Das ist Ihr Platz“, sagte Bürgermeister Christian Vogel bei der Einweihung an die anwesenden Anwohner des Seniorenheims und des
betreuten Wohnens gerichtet. Gerade weil er wisse, wie gut diese Fläche
für kleine Spaziergänge oder einen
kurzen Plausch auf der Bank genutzt
wird, sei er froh, dass der Platz nun
ein frisches Gesicht habe.
Um den Besuchern und Flaneuren
zu zeigen, wie das Pflanzkonzept den

Wie allen Kulturschaffenden, so geht
es auch der Kunst- und Designschule
Nürnberg gerade alles andere als gut.
Um der Schule zu helfen, haben 17
Künstler 34 Werke gespendet, die im
Rahmen einer Charity-Auktion versteigert werden. 50 Prozent vom Verkaufspreis gehen an die Schule, den
Rest behalten die Künstler. Auf der
Seite www.charity-art-auction.de findet man die angebotenen Arbeiten
(von Zeichnungen bis hin zu Lampen) sowie Infos zu den teilnehmenden Künstlern. Ersteigern kann man
die Werke bis zum 25. Oktober. anz
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Echo aus dem
Kühlschrank

Eine Tafel erläutert das komplett überarbeitete Pflanzkonzept des Platzes (Mitte). Dahinter ziehen sich 1000 Quadratmeter neu angelegter Pflanzbeete entlang.
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„Powernapping ist nach wie vor
absolut im Trend. Schlafmediziner finden den Kurzschlaf richtig
und wichtig. Dabei sollte er maximal 15 bis 20 Minuten dauern, danach fällt man in die Tiefschlafphase und das Aufstehen fällt
schwerer. Auch der Zeitpunkt
spielt eine Rolle, optimal ist zwischen 12 und 14 Uhr. Wo man
schläft und in welcher Stellung,
ob im Sitzen oder im Liegen,
bleibt jedem selbst überlassen.
Das Schläfchen zwischendurch ist
in unserer Gesellschaft eher verpönt. Aber: Wer hart arbeitet,
bey
muss genug schlafen.“

