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ajw. OFFENBACH. Es ist die umfang-
reichste Umstellung des Busfahrplans in
Offenbach seit zehn Jahren: Wenn von
morgen an der neue Fahrplan gültig ist,
müssen die Fahrgäste oft umdenken. Den
Lernprozess haben die etwa 100 Busfah-
rer der Offenbacher Busbetriebe (OVB)
und deren Kollegen von Main Mobil
schon hinter sich. Nach Angaben von
Anja Georgi, Geschäftsführerin der städti-
schen Gesellschaft NiO (Nahverkehr in
Offenbach), wurden die Busfahrer in
puncto Streckenführung in den vergange-
nen Wochen geschult und unternahmen
Probefahrten.

Zu den wichtigsten Änderungen ge-
hört die Einführung einer neuen Busli-
nie, der Linie 108, wie Bürgermeister
und Verkehrsdezernent Peter Schneider
(Die Grünen) sagte. Die neue Linie wird
das im ehemaligen Hafen entstehende
neue Viertel mit der Innenstadt verbin-
den und die S-Bahn-Station im Kaiserlei-
Gebiet passieren. Schneider weist darauf
hin, dass die Buslinie mit dem Einzug der
ersten Bewohner in den auf der Hafenin-
sel neu errichteten Häusern ihren Be-
trieb aufnehmen werde. Damit sei es für
die Neubürger reizvoll, auf Bus und Bahn
zusteigen.

Ferner ist für die Busfahrer der Linie
107 künftig in Richtung Osten an der End-
haltestelle Wiesengrund, die neu einge-
richtet wird, Schluss. Die Haltestelle Bor-
sigstraße wird aufgegeben. Doch bleibt es
bei Fahrten auf der Linie 120 bei der Hal-
testelle Rote Warte. Außerdem kommt es
bei einigen anderen Linien zu Streckenän-
derungen. Einzelheiten sind dazu im In-
ternet unter der Adresse www.nio-of.de/
fahrplanwechsel abrufbar.

Eine Änderung gibt es auch bei der
Verlängerung der Taktzeit am Abend. So
fahren die Busse künftig montags bis
freitags ab 19.30 Uhr alle 30 Minuten;
bislang verkehrten sie viertelstündlich.
Samstags beginnt der 30-Minuten-Takt
schon um 18 Uhr. Bürgermeister Schnei-
der nennt diese Ausdünnung des Ange-
bots „nachfrageorientiert“ und verweist

auf eine Kundenbefragung aus diesem
Frühjahr, bei der man den Bedarf ermit-
telt habe. Trotz der Verschlechterung
der Taktzeit biete Offenbachs Busbe-
trieb weiterhin ein großstädtisches Ange-
bot, das eine Alternative zur Fahrt mit
dem Auto sei. Mit den Änderungen im
Busangebot reagieren NiO und OVB
auch auf die Sparvorgaben der Stadtver-
ordnetenversammlung. Für 2015 sollen
die Kosten des Busbetriebs um etwas
mehr als 1,1 Millionen Euro verringert
werden.

sug. MAINZ. Über die Frage, welches die
beste Mainzer Brezel ist, stimmen die Kun-
den am Höfchen mit den Füßen ab. Dort
stehen sich die Filialen der beiden bekann-
testen regionalen Laugengebäck-Produ-
zenten gegenüber. Die Kunden warten oft-
mals in langen Schlangen vor den mitein-
ander konkurrierenden Verkaufsständen
der Firmen Geppert und Ditsch.

Das Grundrezept für den zu schlingen-
den Teigstrang dürfte in beiden Fällen al-
lerdings ähnlich sein: Auf ein Kilogramm
Weizenmehl Typ 550 kommt ein halber Li-
ter kaltes Wasser, 40 Gramm Hefe und
ebenso viel Margarine sowie 18 Gramm
Salz und zehn Gramm Malzmehl. Diese
Zutatenliste, die von Brezelbäcker Bern-
hard Vetter stammt, hängt derzeit im
Stadthistorischen Museum im Bau D der
Mainzer Zitadelle aus, wo von heute bis
Ende April eine kleine Sonderschau die
Besucher über die „verschlungenen Ge-
schichten eines Gebäcks“ informieren
will. Das Gebäck ist längst zur Massenwa-

re geworden und wird als „Pretzels“ selbst
in Amerika gerne in den Mund genom-
men.

Dabei kann die mit Unterstützung des
Ulmer Museums der Brotkultur konzipier-
te Ausstellung zwar viele, aber längst
nicht alle Fragen zu dem wohl aus dem rö-
mischen Ringbrot hervorgegangenen und
später als Doppel-Sechs miteinander ver-
wobenen Termingebäck beantworten, das
früher nur zu besonderen Anlässen gefer-
tigt wurde. Nicht einmal jene, wo bei dem
im Idealfall außen knusprigen und innen
weichen Laugengebäck oben und unten
ist. Dazu gibt es, wie etliche Abbildungen
von Bäckerzünften und aus alten Backstu-
ben zeigen, offenbar schon seit Jahrhun-
derten unterschiedliche Ansichten.

Erfunden wurde die heutzutage vor al-
lem in Süddeutschland stark verbreitete
Speise angeblich um 1477 von einem
schlechten und noch dazu ungeschickten
Bäcker namens Frieder aus Urach. Vom
Grafen Eberhard V. vor die Wahl gestellt,

in den Tod zu gehen oder binnen dreier
Tage ein Gebäck zu kreieren, durch das
dreimal die Sonne scheine, erfand er der
Legende nach die Brezel-Form. Und weil
die Zeit drängte, seine Katze das Blech
mit Teiglingen aber umgekippt hatte, so
dass die ganze Ladung in eine mit würzi-
ger Lauge gefüllte Wanne gefallen war,
musste er dem Grafen notgedrungen die
erste Laugenbrezel vorsetzen. Die soll
aber so gut gewesen sein, dass der Bäcker
begnadigt wurde.

Die vom Förderverein des Stadthistori-
schen Museums Mainz in Bau D der Zita-
delle konzipierte Sonderschau „Mainzer
Brezel“ kann bis zum 27. April zu den üb-
lichen Öffnungszeiten besucht werden:
freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags
und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt zwei Euro, ermäßigt ein
Euro, die Familienkarte gibt es für vier
Euro. Zusätzliche Angebote in der Weih-
nachtszeit sind im Internet unter
www.stadtmuseum-mainz.de zu finden.

sug. MAINZ. Wenige Tage vor Heilig-
abend erlaubt das Dom- und Diözesan-
museum in Mainz seinen Besuchern an
diesem Sonntag ausnahmsweise einen
Blick ins Depot. Dort werden Christkind-
darstellungen und Weihnachtsmotive ge-
lagert, für die es das Jahr über meist kei-
ne rechte Verwendung gibt. Nun sollen
die schönsten Weihnachtsdarstellungen
in einer einstündigen Führung gezeigt
werden. Von 14 Uhr an sollen Kunstwer-
ke aus dem 15. bis 19. Jahrhundert prä-
sentiert werden – darunter ein gotisches
Karmeliter-Chorbüchlein mit sehenswer-
ten Abbildungen. Für den Rundgang mit
Direktor Winfried Wilhelmy verlangt das
Museum, Domstraße 3 in Mainz, von Er-
wachsenen den regulären Eintrittspreis
von 5 Euro.

Für Kinder im Alter von fünf Jahren
an, für die an der Kasse zwei Euro Ein-
tritt zu entrichten sind, wird parallel
dazu eine eigene kurze Führung zum
„Stall von Bethlehem mit dem Jesuskind,
Maria und Josef“ angeboten. Anschlie-
ßend haben sie im Museum Gelegenheit,
Weihnachtsgeschenke zu basteln.

sug. MAINZ/WIESBADEN. Wie zuvor
schon in Mainz sind in den vergangenen
Tagen auch auf rechtsrheinischem Ter-
rain, also in den zu Wiesbaden gehören-
den Stadtteilen Kostheim und Kastel,
Mieträder gestohlen und Ausleihstatio-
nen beschädigt worden. Die Mainzer Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) mbH, die das
System „Mein Rad“ auf beiden Seiten des
Flusses betreibt, spricht von einem Scha-
den in Höhe von mehr als 10 000 Euro.

Rund ein Dutzend melonengelbe Rä-
der seien allein in dieser Woche – zwi-
schen Dienstag und Donnerstag – an vier
Stationen gestohlen oder stark beschädigt
worden: Die Diebe waren laut Verkehrsge-
sellschaft am Ratsherrenweg, an der
Victoriastraße, der Steinern Straße und
am Bürgerhaus in Kostheim aktiv. Auf
Mainzer Seite sei die Vermietstation an
der Rheingoldhalle betroffen gewesen.

Alles in allem wurden laut MVG im
Laufe des Sommers rund 100 der von re-
gistrierten Nutzern aus den Andockstatio-
nen zu leihenden Fahrräder unerlaubt ent-
wendet oder mutwillig zerstört. Einige Tä-
ter, zumeist Jugendliche, seien erwischt
und angezeigt worden. Nach den jüngsten
Vorfällen hat das Verkehrsunternehmen
gestern eine Belohnung in Höhe von
1000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Wer
etwas Verdächtiges beobachte, möge sich
direkt an die Polizei unter der Rufnum-
mer 110 wenden; auch die Beamten in
dem für Kastel und Kostheim zuständigen
Revier, das unter der Telefonnummer
061 34/72 71 80 zu erreichen ist, seien für
Hinweise dankbar. Die mit Gewalt aus
der Verankerung gezogenen Räder ließen
sich daran erkennen, dass ihnen die zum
Andocken notwendige „runde Nase“ zwi-
schen Gabel und Lenker fehle.

h.r. DARMSTADT. André Schellenberg
(CDU), seit 2011 Kämmerer in Darm-
stadt, kennt sich mit Hiobsbotschaften
aus. In den vergangenen Jahren hat die
Stadt wiederholt und überraschend zwei-
stellige Millionenbeträge an Gewerbesteu-
er zurückzahlen müssen, worauf die Poli-
tik mit einer Anhebung der zulässigen
Kassenkredite reagierte, um zahlungsfä-
hig zu bleiben. Als Schellenberg im Sep-
tember den Etatentwurf für 2014 vorleg-
te, schien es so, als blieben diesmal unlieb-
same Überraschungen aus. Aber kommu-
nale Haushaltspolitik ist und bleibt ein Ba-
lanceakt. In der Zeit zwischen der Ein-
bringung des Haushaltsentwurfs und der
abschließenden Lesung am Dienstag hat
sich abermals eine Finanzierungslücke
aufgetan.

Anders als in den Vorjahren stehen
dem Ausfall diesmal aber, wie Schellen-
berg gestern berichtete, unerwartet höhe-
re Mehreinnahmen gegenüber. Weshalb,
sollte die aktuelle Etatfassung am Diens-
tag verabschiedet werden, der kalkulierte
Fehlbetrag für 2014 von 24,9 auf 19,8 Mil-
lionen Euro sinken wird. „Wir sind 2011
von einem Defizit in Höhe von 113 Millio-
nen gekommen, kommen dieses Jahr auf
einen Fehlbetrag von 28,5 Millionen und
landen 2014 voraussichtlich bei 19,8 Mil-
lionen – und das, obwohl wir in den ver-
gangenen zwei Jahren allein 18 Millionen
Euro in den Ausbau der Kindergartenplät-
ze investiert haben.“ Angesichts dieser
Zahlen sei ihm vor der Haushaltsdebatte
nicht bange, versicherte der Kämmerer.

Den Einbruch bei den Einnahmen hat
Darmstadt dieses Jahr nicht einem Privat-
unternehmen zu verdanken, das geleiste-

te Steuern zurückfordert, sondern der
Heag Holding AG. Der Stadtkonzern hat-
te im vergangenen Jahr mehr als zehn Mil-
lionen Euro an die Stadt ausgeschüttet.
Angesichts der schwierigen wirtschaftli-
chen Situation der größten städtischen
Tochter, der HSE, hat der Heag-Vorstand
aber signalisiert, dass es nächstes Jahr kei-
ne Dividendenzahlung geben wird – bis
auf die vertraglich vereinbarte Mindest-
summe von 1,2 Millionen Euro. Diesem
Einnahmeausfall stehen, wie Schellen-
berg erläuterte, höhere Schlüsselzuwei-
sungen gegenüber. Dieses Jahr lagen sie
bei 59,6 Millionen Euro, im Etatentwurf
waren 64,7 Millionen Euro eingeplant,
fest gerechnet werden kann nach aktuel-
lem Stand aber mit 73 Millionen Euro.

Nach einigen „erfreulichen Einzelge-
sprächen“ mit größeren Gewerbesteuer-
zahlern hat Darmstadts Kämmerer außer-
dem den Haushaltsansatz für die Gewer-
besteuer erhöht. Ursprünglich war für
2014 mit Einnahmen von 145 Millionen
Euro gerechnet worden, jetzt werden
160 Millionen Euro erwartet. Es handele
sich um eine „belastbare Schätzung“, ver-
sicherte Schellenberg. Sollte tatsächlich
diese Summe erzielt werden, würde
Darmstadt erstmals die Gewerbesteuer-
Rekordeinnahmen von 140 Millionen
Euro im Jahr 2008 übertreffen.

Mit zusätzlichen Einnahmen ist es frei-
lich wie mit Sand in den Fingern – etwas
geht immer verloren. Vom erwarteten
Plus an Gewerbesteuer wären drei Millio-
nen Euro als Umlage an Bund und Land
wieder abzuführen. Weitere drei Millio-
nen Euro will Schellenberg vorsorglich
etatisieren für die Integration der Ro-
chus-Klinik ins städtische Klinikum. Au-
ßerdem werden am Dienstag nach Stand
der Dinge zusätzliche Ausgaben von je-
weils 200 000 Euro für die Centralstation
und die Kunsthalle, von 50 000 Euro für
die Grünpflege und von 250 000 Euro für
Sportvereine beschlossen. Mit weiteren
Überraschungen, meinte Schellenberg
gestern, rechne er nicht.

h.r. DARMSTADT. Die „Volljährig-
keit“ der Hochschul- und Informations-
tage, die „Hobit“ abgekürzt werden
und im Januar zum achtzehnten Mal in
Darmstadt stattfinden, ist für die Veran-
stalter ein Grund, sich selbst zu gratulie-
ren. Das zumindest hat bei der Pro-
grammvorstellung Alexa Köhler-Of-
fierski getan, die Präsidentin der Evan-
gelischen Hochschule, die schon bei der
Gründung der „Schüler-Info-Messe“,
wie die Veranstaltung anfänglich hieß,
Pate gestanden hat. Zum Auftakt ka-
men damals 4000 Jugendliche, um sich
über Ausbildungs- und Studienmöglich-
keiten zu informieren. Vom 28. bis 30.
Januar 2014 rechnen die Veranstalter –
die beiden Darmstädter Hochschulen
und die Technische Universität, Stadt,
Arbeitsagentur und Unternehmerver-
bände – mit rund 20 000 Besuchern im
Wissenschafts- und Kongresszentrum.

An den drei „Hobit“-Tagen werden
sich die Schüler an 125 Ständen infor-
mieren und mehr als 250 Vorträge hö-
ren können. Die Chancen, den richti-
gen Beruf zu finden, sind im gleichen
Umfang gewachsen wie die Gefahr,
aus Mangel an Information den fal-
schen Schritt zu tun. Wie Wolfgang
Drechsler, Geschäftsführer der Vereini-
gung der hessischen Unternehmerver-
bände, sagte, beträgt die Abbrecher-
quote im dualen Ausbildungssystem
noch immer 20 Prozent. Auch die
Hochschulen raten, sich vorher das
Wunschstudium genau anzusehen, um
keine Enttäuschung zu erleben.

Im Kongresszentrum gibt es alle nö-
tigen Fakten zur richtigen Wahl thema-
tisch gebündelt. Wer seinen Besuch
planen möchte, kann dies mit Hilfe
der Internetseite www.hobit.de tun.
Hier kann man einen persönlichen
„Hobit“-Fahrplan zusammenstellen
und den mit Freunden auf Facebook
teilen. Außerdem gibt es eine Video-Bi-
bliothek.

Erstmals werden in diesem Jahr
auch gezielt die Eltern angesprochen.
Das habe mit der verkürzten Gymnasi-
alzeit auf acht Jahre zu tun, sagte Orga-
nisationsleiter Bernhard Meyer: „Die
Schüler, die zu uns kommen, werden
immer jünger.“ Die „Elternsprechstun-
de“ findet am 28. Januar von 17 bis
18 Uhr statt, gefolgt von zwei Informa-
tionsveranstaltungen zu den Themen
„Hochschule, Uni oder dual – welcher
Weg für wen?“ und „Bachelor & Mas-
ter – welche Folgen hat Bologna?“.

jrau. RÜSSELSHEIM. Die Eintrittsgel-
der und die Gebühren für Führungen im
Stadt- und Industriemuseum in Rüssels-
heim werden zum 1. Januar zum Teil
mehr als verdoppelt. Das hat der Magis-
trat der Stadt beschlossen. Erwachsene
müssen statt bisher 1,50 Euro künftig
3,50 Euro zahlen, für Kinder und Jugend-
liche steigt der Eintritt von ein auf zwei
Euro. Führungen für Gruppen kosten zu-
sätzlich im nächsten Jahr mindestens
60 Euro statt 35 Euro. Durch die Erhö-
hung erhofft sich die Stadt Mehreinnah-
men von rund 20 000 Euro.

Seit 1998 erhebt das städtische Muse-
um in der Festung Eintrittsgelder, die bis-
her noch nie angehoben wurden. Kämme-
rer Patrick Burghardt (CDU) begründete
die Entgelterhöhung mit der angespann-
ten Finanzsituation der Stadt. Zudem sei-
en die Eintrittspreise in anderen städti-
schen Museen der Region deutlich höher.

Die Linke kritisierte in der Stadtver-
ordnetensitzung am Donnerstagabend
die Erhöhung als sozial unausgewogen –
allerdings kann das Parlament die Ent-
scheidung des Magistrats nur zur Kennt-
nis nehmen, nicht darüber abstimmen.
Die Fraktion sprach sich dafür aus, die
Preise zwar anzuheben, aber nur entspre-
chend der Inflationsrate seit 1998. Die
anderen Fraktionen verzichteten auf
eine Gegenrede.
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Verschlungen: Die Geschichte der Laugenbrezel können Besucher auf der Zitadelle in Mainz erkunden.  Foto Marcus Kaufhold
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Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
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