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Mobil bei Arbeit, 
Sport und Spiel 
Wer sagt denn, dass Bäume immer fest verwurzelt sein müssen? Manchmal kommen 

sie dorthin, wo Menschen sie brauchen. Auch der Tier-OP rollt auf Rädern an und das 

Kino kriegt Beine.

Text Markus Jäkel Fotos Christine Dierenbach
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Cool, cooler, Mobiles Kino: Stilvoll mit Sonnenbrillen 
ließ sich im August 2017 das Publikum von dem Film „Phan-
tastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ neben dem 
Steinbockgehege im Tiergarten in den Bann ziehen. Auch 
ohne die Brillen-Jubiläumsaktion zum 30-jährigen Bestehen 
des SommerNachtFilmFestivals, das das Mobile Kino mit 
Partnern auf die Beine stellt, sind die Kinovorführungen unter 
freiem Himmel ein absoluter Magnet. Das Mobile Kino Nürn-
berg zeigt die unterschiedlichsten Filme an den ungewöhn-
lichsten Orten – in Schwimmbädern, Fabrikhallen, Kirchen, im 
Gerichtssaal, im Stadion oder natürlich im Freien. Das Reizvolle 
und Unterhaltsame daran: Die Filmauswahl spielgelt oftmals 
den Spielort und umgekehrt. So bewegend kann Kino sein, 
wenn es sich und die Zuschauer an coole Locations bewegt.
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Offen für Problemmüll: Wohin mit alten Lacken, Farben und Frostschutzmitteln? In 
haushaltsüblichen Mengen können Bürger derartige Stoffe beim Schadstoffmobil gebührenfrei 
abgeben – am besten originalverpackt und unvermischt. Das erleichtert die Entsorgung. Der 
Container für Problemmüllsammlung tourt durchs Stadtgebiet und macht wochenweise an den 
verschiedenen Wertstoffhöfen Halt. Seit 1985 betreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Nürnberg (ASN) die mobile Sammelstelle. 2016 hat die Stadt einen dem neuesten technischen 
Standard angepassten Container angeschafft. In die dortigen diversen Sammelbehälter sortier-
ten eine Fachkraft (im Bild Rita Lutz) und eine Hilfskraft die angelieferten Schadstoffe. Mit ge-
schultem Blick bereiten sie sie für die Weiterleitung an die GSB-Sonderabfall-Entsorgung Bayern 
Gmbh in Ebenhausen vor. Aber Vorsicht: Altöl, Feuerlöscher oder Sprengkörper und pyrotech-
nische Artikel haben beim Schadstoffmobil keine Chance, sie müssen über den Fachhandel 
entsorgt werden. 
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Bewegliches Grün: Gerade in ver-
dichteten Innenstadtlagen, wie hier am 
Hallplatz, sind mobile Bäume ein echter 
Gewinn, stillen sie doch die Sehnsucht der 
Städter nach Natur. Auch für das Stadtkli-
ma sind sie eine wahrer Segen. Dort wo 
versiegelte Böden samt Kellerwänden und 
Leitungen wenig Spielraum für Wurzeln 
lassen und Häuserfassaden sowie Fahrlei-
tungen das natürliche Wachstum beschrän-
ken, setzen Städte vermehrt auf die mobile 
Lösung – Bäume in Trögen. Sie können 
flexibel an verschiedenen Standorten nicht 
nur optisch für ein besseres Klima sorgen, 
so etwa auf dem Aufseßplatz oder in der 
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße. Auch den 
im Zuge des neu gebauten U-Bahnhofs 
„Klinikum Nord“ umgestalteten Bielingplatz 
sollen künftig drei mobile Dach-Platanen 
krönen – Anwohner wünschten sich Schat-
tenspender und grüne Blickfänge. 

Für ihre Patienten ist ihr kein Weg zu weit:  
Der Arbeitsalltag von Tierärztin Danuela Schönherr spielt sich 
auf vier Rädern ab. Als mobile Praxis dient ihr ein umgebauter 
Sprinter, der alles beherbergt, was die 52-Jährige zur Hand 
haben muss, wenn Frauchen oder Herrchen sie rufen: Verbän-
de, Medikamente, Impfstoffe – was eben für Untersuchungen 
von Haustieren wie Katzen, Hunden und Kaninchen nötig 
ist. Aber auch OP-Besteck: Denn die Veterinärin rückt nicht 
nur zu Hausbesuchen an, sondern macht in ihrem Tierärzte 
Mobil auch kleinere Operationen, darunter auch Kastrationen 
wie hier bei Kater Philipp. Seit 2015 ist Danuela Schönherr 
in Nürnberg und Umgebung nur noch mobil im Einsatz und 
fährt dorthin, wo die tierischen Patienten und ihre Besitzer sie 
brauchen. 
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Keine lange Parkplatzsuche: Mehr 
und mehr Nürnberger treten in die Pedale, 
um in der Stadt von A nach B zu kom-
men. Gerade auf dem Weg zu Konzerten, 
Bardentreffen oder Südstadtfest, ist das 
Fahrrad für viele ein hilfreicher Begleiter. 
Doch auch Räder müssen irgendwo geparkt 
werden. Mobile Radständer, die schnell und 
unkompliziert bei Veranstaltungen nützliche 
Dienste leisten und danach genauso sang- 
und klanglos wieder aus dem Stadtbild 
verschwinden, sind seit 2012 in Nürnberg 
im Einsatz: hier beim Altstadtfest 2017 in 
der Spitalgasse. Gemeinsam mit der Noris-
Arbeit gGmbH hat die Stadt für die Rad-
verkehrskampagne „Nürnberg steigt auf“ 
einen robusten Radständertyp entwickelt. 
Die Module, die aus jeweils drei Anlehn-
bügeln bestehen und Platz für je sechs 
Fahrräder bieten, lassen sich für Lagerung 
und Transport platzsparend zusammenklap-
pen und einfach aufstellen – in kurzer Zeit 
stehen Kapazitäten für bis zu 300 Räder 
zur Verfügung. Eine fi ndige Idee, die längst 
bei vielen Veranstaltern auch in der ganzen 
Region äußerst gefragt ist.
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Die spielen für ihr Leben gerne: Seit 40 Jahren sorgen die Spielmobile Mobbl und 
Ratz für gute Laune, indem sie in verschiedenen Stadtteilen unterwegs sind. 2017 feierte der 
Mobbl, das erste, 1977 ins Leben gerufene Nürnberger Spielmobil runden Geburtstag. Und 
seitdem tourt das verspielte, kostenlose städtische Angebot durch die Stadt – mit einem klaren 
Auftrag: grenzenloser Spielspaß für Kinder. Von Frühjahr bis Herbst warten die Spielmobile in 
Parks, Grünanlagen und auf Plätzen mit phantasievollen Attraktionen im Freien auf. Auch bei 
großen Festen und Veranstaltungen sind die Spielmobile mit von der Partie – wie hier der Mobbl 
beim Weltkindertag am Jakobsplatz. Aber auch beim Kinderfaschingszug am Rosenmontag mi-
schen die Spielmobile mit. Denn auch im Winter wird’s den Kindern nicht langweilig: Der Ratz 
etwa besucht Kinderhorte und Schulen.

Der Kaffee ist fertig: Espresso, Cappuccino, Latte Macchi-
ato, koffein- oder gar laktosefrei – das schwarze Heißgetränk ist 
längst eine Wissenschaft für sich geworden. Und dank steigender 
Nachfrage macht sich der Kaffee auch auf den Weg, um seine 
Liebhaber an den unterschiedlichsten Orten abzuholen. Café-Bars 
wie „Caffè con moto – Das Caffè-Mobil“ von Renate Hoffmann-
Münster und Wolfgang Münster servieren ihre Spezialitäten etwa 
am Wochenmarkt in Erlenstegen. So lässt sich während des Ein-
kaufs eine genüssliche Kaffepause einlegen. Ein alter, liebevoll zu 
einer mobilen Kaffeebar umfunktionierter VW-Bus macht‘s mög-
lich und versprüht italienisches Flair. Und wenn der kleine Hunger 
kommt, warten sizilianisches Mandelgebäck, frisch geschnippelte 
Salate oder Vitello Tonnato. 

Bildergalerie unter www.nh.nuernberg.de


