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Haushalt
für 2017 ist
genehmigt

STANDPUNKT

Senefelder-Museum
in den Bernardbau!

mit Werkzeugen, Maschinen,
Büchern, Firmenunterlagen
und anderen Dokumenten,
mit denen sich exemplarisch
über 200 Jahre Druck-, Sozialund Wirtschaftsgeschichte in
Offenbach zeigen ließe. Das
Wirken glanzvoller Namen
wie Andre, Senefelder, Jannot, Kramp, Nickelsberger,
Faber, Schleicher und Roland
sind seit dem Jahr 1800 mit
der Entwicklung vom Steinzum Offsetdruck eng verbunden. Doch nun werden die 78
gezeigten Exponate wieder in
den Archiven für lange Zeit
verschwinden.
Genau in diesem Augenblick wird bekannt, dass das
Der an diesem Sonntag en- Bürgerbüro in ein anderes
denden Ausstellung des Hau- Gebäude an die Kaiserstraße
ses der Stadtgeschichte und
zieht und damit der Bernarddes Klingspormuseums „Von bau für eine Kulturnutzung
wegen flach!“ setzt der CDU- wieder zur Verfügung steht.
Fraktionsvorsitzende Roland Die seit 1938 begonnene, imWalter entgegen, dass für Of- mer wieder aufgeflammte
fenbach die kulturelle Nutund 1975 mit der Gründung
zung des Bernardbaus „keine der ISS verstärkte Diskussion
Pflichtaufgabe“, sondern eine eines Senefelder-Museums
„Kür“ sei und er sich eher
könnte nun zum Ergebnis
DER BEWEIS, dass die Offenbach-Post auch bei Vierbeinern gut ankommt: Leserin Christa Schultheiss hat ihre Schnauzer-Hündin Dora beim morgend- eine Kindertagesstätte im
kommen: Jetzt packen wir es
lichen Studieren der Zeitung abgelichtet. � Foto: p
Kulturkarree denken könnte. an! Für die notwendigen Fi(...) Was ist geschehen, dass
nanzmittel könnten der Wirtsich ein Vorstandsmitglied
schaftsminister Tarek Al-Wader „Internationalen-Senefel- zir sowie der Sozialminister
der-Stiftung“ (ISS) öffentlich
und Vorstandsmitglied der
mit dieser Position zu Wort
ISS Stefan Grüttner wohlwolmeldet?
lende Fürsprecher am KabiDer interessierten Bürgernettstisch des Landes Hessen
schaft ist bekannt, dass die
eines solchen Vorhabens in
seit dem 3. Mai stattfindende Offenbach sein.
Präsentation von 78 „MeisterDoch von dieser Pflicht,
Von Sarah Neder
Für das Studium an der werken der Lithographie aus „Kultur den Bürgern sichtbar
VWA braucht es kein Abitur: den Sammlungen der Stadt
zu machen“, lenken die EinOFFENBACH � Es ist kein AngeVoraussetzungen sind eine Offenbach“ bei den internalassungen von Roland Walter
bot für Theoretiker, Abstrahieabgeschlossene Ausbildung tionalen und nationalen Begezielt ab. Denn es könnte
rer, Philosophen. Das Studium
und mindestens ein Jahr Be- suchern mehr als Bewundeja als Erfolg für den SPDan der Verwaltungs- und Wirtrufserfahrung. Drei Semester rung und Erstaunen darüber Oberbürgermeisterkandidaschaftakademie (VWA) richtet
an der Akademie, die ihren fand, über welche druckgrafi- ten und Kulturdezernenten
sich nicht an Denker, sondern an
Sitz am Gründercampus Ost- schen Schätze die hiesigen
Felix Schwenke verbucht
Macher. Zu ihrem zehnjährigen
pol hat, kosten 2520 Euro. Museen verfügen.
werden, wenn es gelänge, das
Bestehen in Offenbach hat die
Am Ende wird erfolgreichen
Und die Überraschung wäre Frankfurter Museumsufer
Bildungsstätte ihr Profil noch
Absolventen ein Zertifikat noch größer gewesen, wenn über Hafen 2 in die Museumseinmal geschärft.
überreicht. Die Teilnehmer sie gewusst hätten, dass ein
meile Offenbachs mit Ledersind im Durchschnitt 28 Jah- winziger Bruchteil der vormuseum, Klingspormuseum
Seit ihrer Gründung vor
re alt, manchmal älter, und handenen Bestände gezeigt
zu einem Haus der Stadt- und
110 Jahren galt bei der VWA
kommen aus Kreis und Stadt wurden und die Magazine da- Mediengeschichte zu verländie Maxime, ein umfassendes
Offenbach. „Auch ein paar rüber hinaus noch voll sind
gern.
Studium für Berufstätige anOberräder sind dabei“, fügt
zubieten, das möglichst nah
Studienleiter
Goldschmidt
an dem an einer Universität
hinzu, der seit mehr als 20
LESERBRIEF
ist. Das hat sich nun geänJahren in Bieber wohnt.
dert. Dr. Harald Beschorner, Paul-Gerhard Weiß, Harald Beschorner, Anke Hittinger, Andreas
Oberbürgermeister Horst
Geschäftsführer
der
Bil- Goldschmidt und Horst Schneider (von links) blicken auf zehn Jahre Schneider findet, das Angedungseinrichtung, die es seit Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Offenbach. � Foto: san bot der VWA passe bestens zu
zehn Jahren auch in Offenseiner Heimatstadt. „Offenbach gibt, sagt: „Das Prinzip
bach ist ein Ort der Arbeiter,
hat sich überholt, wir muss- Themenfelder sind für er- lität, als Methoden, die in der das Programm kann hier an Zur Oper für alle auf dem Wil- lässt. Die Menschen bekamen
drastisch vorgeführt, was unten uns nun anders positio- wachsene Berufstätige ausge- Universität gelehrt würden, die alte Industrie anknüpfen helmsplatz:
ter dem Fraport-Slogan „Aknieren.“ Das neue Konzept legt, die sich jobspezifisch verdeutlicht Beschorner. Das und die Leute beruflich weiWenn schon nicht die Men- tiv für die Region“ zu verstebaut nicht auf breites Wis- weiterbilden wollen, auch die mache die Qualifikation terqualifizieren.“ Gerade für
hen ist: Zerstörung der LandANZEIGE sen, sondern auf punktge- Lehrmethoden. Studienleiter umso interessanter. So bevor- Menschen, die bisher keine schen zur Musik kommen,
naue Qualifikationen. „Das Prof. Dr. Andreas Gold- zugten IT-Firmen eher berufs- andere Perspektive auf Bil- dann muss halt die Musik zu schaft, Schädigung der GeStudium dauert nicht mehr schmidt sagt: „Wir haben den erfahrene VWA-Studenten als dung hatten, stelle die Akade- den Menschen kommen. Die- sundheit und mangelnder
sieben, sondern nur noch Frontalunterricht aufs Nö- Uni-Abgänger. „Die sind ih- mie eine große Chance für ses Konzept der Internationa- Respekt vor dem Bedürfnis,
len Stiftung zur Förderung
im öffentlichen Raum ungedrei Semester und ist stark tigste minimiert.“ Stattdes- nen zu weit weg von der Ar- beruflichen Aufstieg dar.
stört Musik hören zu können.
spezialisiert“, erläutert Be- sen setzen die praktisch ori- beitswelt“, ergänzt BeschorStadtrat
Paul-Gerhard von Kultur und Zivilisation
schorner.
entierten Dozenten auf einen ner. Der Geschäftsführer Weiß blickt auf die Zusam- ist mit der wunderbaren, mit- Das kommt davon, wenn die
Politik aus einem dem GeZurzeit bietet die VWA problembasierten Lernweg. sieht da einen Trend: „In der menarbeit zurück und be- reißenden und angenehm
neun Studiengänge an. Diese Bedeutet: Die Studenten ar- Zukunft wird der Abschluss tont, diese Ergänzung habe kurzweiligen Aufführung der meinwohl verpflichteten UnO.F.C Fanclub
ternehmen einen rücksichtsheißen zum Beispiel „E-Com- beiten in Gruppen an einer nicht mehr so eine große Rol- „der Stadt gutgetan“. Er Straßenoper „Der Barbier
Der OFC Fanclub Ostkreis Power
merce“,
„Logistikmanage- konkreten Fragestellung. Die le spielen, sondern eher die schätze vor allem die enge von Sevilla“ vor zahlreichem losen, renditegetriebenen
wünscht dem OFC,
Flughafenbetreiber macht.
ment“, „Marketing“ oder Herangehensweise sei viel Erfahrungen, die ein Bewer- Zusammenarbeit zwischen Publikum bei traumhaftem
allen Mitgliedern, Freunden „Controlling“. Nicht nur die näher an der beruflichen Rea- ber gesammelt hat.“
Hans Schinke
der VWA und dem Rathaus. Wetter zum dritten Mal in
und Gönnern ein frohes Weihnachtsfest
Offenbach voll aufgegangen.
Wenn da nur nicht der Flug- Anm. d. Red.: Leserbriefe geben
und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr!
lärm wäre, der die Sänger ge- die Meinung der Verfasser wieder.
gen den Krach am Himmel
Die Redaktion behält sich Kürzunansingen oder gar demonsgen vor und veröffentlicht keine
trativ kurzzeitig verstummen anonymen Briefe.
OFFENBACH � Wenn das Regierungspräsidium
Darmstadt (RP) den Offenbacher
Haushalt genehmigt, dann ist
das regelmäßig mehr als nur
ein formeller Akt. Denn bei
einer Pleitestadt muss genauer hingeschaut werden als in
prosperierenden
Kommunen. Wenn dann das Zahlenwerk grünes Licht von der
Kommunalaufsicht erhalten
hat – so war es in den vergangenen Jahren üblich – wurde
das von der Stadt in einem
Extra-Termin verkündet.
Seit Ende Juni liegt die Genehmigung des Haushalts
2017 vor, vermeldet wurde
die positive Nachricht von
Kämmerer Peter Freier (CDU)
lediglich unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen
des Magistrats“ in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments. Freier erläutert, warum: Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich an den
grundsätzlichen
Aussagen
und Vorgaben des RP nichts
geändert.
Tatsächlich birgt die sechsseitige Unbedenklichkeitsbescheinigung keine Überraschungen. Nach dem Befund,
die finanzielle Leistungsfähigkeit Offenbachs sei bei der
Gesamtverbindlichkeiten
von mehr als einer Milliarde
Euro
„erheblich
eingeschränkt“, folgt der bekannte
erhobene Zeigefinger: Haushaltssicherungskonzept weiterentwickeln, keine weiteren freiwilligen Leistungen,
möglichst wenig kreditfinanzierte Investitionen, lauten
unter anderem die Schlagworte. Ein Widerspruch ergibt sich aus dem Hinweis des
RP, auf die Schaffung neuer
Stellen sollte grundsätzlich
verzichtet werden und der
tatsächlichen Stellenausweitung im Rathaus (wir berichteten). Doch auch hier relativiert die Kommunalaufsicht:
Die Ausweisung zusätzlicher
Stellen sei „auf das erforderliche Maß“ zu beschränken.
Die SPD sieht es als Opposition natürlich kritischer:
Freier sei noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, die Auflagen aus
Darmstadt seien im Vergleich
zu den Vorjahren saftig und
eine eindeutige Gelbe Karte
für den Kämmerer. � mad

Zur Diskussion um die künftige
Nutzung des Bernardbaus nach
Auszug des Bürgerbüros nimmt
Dr. Harry Neß, Vorsitzender des
Internationalen Arbeitskreises
Druck- und Mediengeschichte,
Stellung.

Ein Studium für Macher

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie bietet Weiterbildung für Berufstätige an

Wenn da nur nicht
der Fluglärm wäre...

Wir besuchen
das Anglerfest...

Ostkreis Power

...am Wochenende
in Klein-Krotzenburg

Die Mobilität der Zukunft

HfG forscht federführend mit Landesgeldern in Höhe von 3,6 Millionen Euro
OFFENBACH � Der unter Federführung der Offenbacher
Hochschule für Gestaltung
(HfG) eingereichte Antrag zur
Entwicklung multimodaler,
umweltfreundlicher Mobilität im Ballungsraum RheinMain hat eine Zusage erhalten. Damit ist die HfG Teil des
LOEWE-Landesprogramms
und erhält nahezu 3,6 Millionen Euro. HfG-Präsident
Bernd Kracke sieht darin eine
Stärkung des Hochschulstandorts Offenbach.
Damit ist die HfG das zweite
Mal für das Forschungsförderungsprogramm LOEWE ausgewählt worden. Zugleich ist
es das erste Mal, dass eine
Kunsthochschule federführend in einem Schwerpunkt
in der Landesoffensive zur
Entwicklung „wissenschaftlich-ökonomischer
Exzellenz“ ist. Durch die Fördersumme können die beteiligten Hochschulen und Koope-

rationspartner in vier Jahren
(1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2021) ein wichtiges Forschungsvorhaben umsetzen,
das sich mit der künftigen
Mobilität in Ballungsräumen,
hier insbesondere der RheinMain-Region, beschäftigt.
Es sollen designorientierte
Lösungsansätze entwickelt
werden, „die multimodales,
also unterschiedliche Verkehrsträger nutzendes, umweltfreundliches Mobilitätsverhalten fördern sollen“.
Dies wird vor allem dadurch
möglich, dass digitale Vernetzungsmöglichkeiten durch
Smartphones rasant zunehmen. Im Fokus stehen dabei
Fußgänger und Radfahrer,
der öffentliche PersonenNahverkehr (ÖPNV), aber
auch Sharing-Angebote.
In Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen (Verkehrsplanung,
Städtebau
und
Stadtentwicklung)
werden

wissenschaftliche und gestalterische Forschung verbunden, um neue Darstellungsformen und Kommunikationsräume (etwa Echtzeitdaten) zu entwickeln, „die aktiv
regionale Akteure und Nutzer einbinden und Potenziale, Perspektiven, aber auch
Probleme thematisieren.
„Die Anschubfinanzierung
des Forschungsförderungsprogramms ermöglicht der
HfG und ihren Kooperationspartnern eine Schwerpunktbildung, die nicht nur zur
Profilierung der beteiligten
Institutionen beiträgt, sondern auch eine intensivere
Vernetzung von Wissenschaft,
außeruniversitärer
Forschung und Wirtschaft erleichtert. Es ist ein Durchbruch für die Kunsthochschulen, die bisher an der Landesoffensive nicht in diesem
Maße partizipieren konnten
und eine Stärkung des Hoch-

schulstandorts
in
Offenbach“, sagt HfG-Präsident
Bernd Kracke.
Mit Geschäftsstelle an der
HfG soll ein Forschungsverbund aufgebaut werden, „der
eine systemorientierte Gestaltung zur Vermittlung innovativer Mobilitätskonzepte
entwickelt und sich unter anderem der grundlegenden
Forschung zu den Aufgaben
des Designs bei der Gestaltung von Mobilitätsstrukturen und dem Design der Verkehrsinfrastruktur vor Ort
widmet“, heißt es in einer
Mitteilung. Perspektivisches
Ziel: ein internationales Zentrum für Mobilitätsdesign
(ZMD). Zudem ermögliche die
Förderung die Etablierung einer zusätzlichen Professur
für Interface-Gestaltung.
Der
Forschungsschwerpunkt fokussiert die Mobilität des Einzelnen im Verhältnis zum Verkehrssystem und
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HfG-Präsident Bernd Kracke.
� Foto: p / von Lutzau
dessen Infrastruktur. Kooperationspartner sind unter anderem die Frankfurt University of Applied Sciences, die
Technische Universität Darmstadt und der Rhein-MainVerkehrsverbund. � mk

Berichte unserer Zeitung wer- reits
versiegelt.
Beispiel
den auch auf www.op-online.de Bahnhofstraße, Mitte160. früeifrig kommentiert.
her: Doppelparkdeck, heute:
Wohnhäuser mit Tiefgarage.“
Zum lokalen Klimaschutzkonzept und gerade die verNutzer Wilhelm Kühn stimmt
mehrten Probleme mit Stark- zu: „In der Kernstadt – Ja.“ Er
regen meint Nutzer kriedie- differeziert es jedoch für die
kränk: „Der vor über 100 Jah- Außenbereich: „(...) jedoch
ren gebaute Kanal unter der die Baugebiete An den Eichen
Mainstraße schafft es einfach und in Rumpenheim waren
nicht mehr, die durch die zuvor Grünland. Und es sind
neuen Wohngebiete erzeug- etliche Häuser in Tempelsee
ten Abwassermengen zu vergrößert
worden.
So
transportieren und an der kommt Tropfen zu Tropen an
tiefsten Stelle (Isenburger Wasser zum Kanal und irSchloss) sprudelt es halt not- gendwann ist der halt voll.“
gedrungen aus sämtlichen
Kanaldeckeln ins Freie.“
Die unter Pseudonym auf
www.op-online.de
kommentieFrancesco möchte es da et- renden Nutzer sind der Online-Rewas genauer wissen und hakt daktion durch vorherige Regisnach: „Welche neuen Wohn- trierung namentlich bekannt. Die
gebiete meinen Sie konkret? Redaktion behält sich KorrektuDort, wo heute neue Woh- ren nach den Regeln der deutnungen stehen, war in der Re- schen Rechtschreibung und Gramgel der Boden auch vorher be- matik vor.

