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,,Die Stadt zlJmFressen gern"
LECKEREI Mainzer Rad prangt im Schokoladenhaus Boldt jetzt auf Pralinen und Talern

Von Katharina Bruch

MAINZ. ,,Mmm, sehr Ie-

cker!", zeigte sich Oberbürger-
meister Michael Ebling (SPD)

bei der Verköstigun§ der neu-

en StadtwappenPraline und
des Stadtwappentalers begeis-

tert, die es ab sofort im Scho-

koladenhaus am Dom zu er-

stehen gibt. ,,Wie sind Sie denn
auf die Idee gekommen?",
fragte er die Inhaberin Ale-
xandra Boldt. ,,Wir haben
überlegt, was noch machbar
ist, und haben jetzt jemanden

gefunden, der das WaPPen um-
setzen kann", erzählte diese,

wie es zu den neuen Köstlich-
keiten kam. Da das Schokola-
denhaus nicht selbst Produ-
ziert, war Boldt darauf ange-

wiesen, einen entsPrechenden
Chocolatier zu finden, der das

» Wir haben überlegt,

was noch machbar ist. «

ALEXANDRA BOLDT,

Schokoladenhaus-lnhaberin
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Wappen auf Schokolade zu
ihrer Zu{riedenstellung her-
stellen kann. Um welchen
Chocolatier es sich handelt, ist
Betriebsgeheimnis - verraten
wird nur, dass es sich um einen
der führenden Schokoladen-
hersteller in Deutschland han-
deln soll.
So ziert das Mainzer Rad

nun eine mit Nougat gefüllte
Praline sowie einen aus weißer
Schokolade bestehenden Ta-

ler, alles alkoholfrei, damit
auch Kinder etwas davon ha-

ben. ,,Das sieht sehr schön
ausl", lobte Ebling. Zuvot hat'
te- das Schokoladeshau§ eine
Genehmisuns bei der Stadt

wenden zu dürfen. ,,Das hat al-

les seine Ordnung. Es kann ja

nicht jeder einfach das WaP-
pen benutzen", erklärte der
Oberbürgermeister.,,Wir ha-

ben uns auch sehr über die

schnelle Zusage gefreut'i, be-

tonte Boldt.
Die StadtwapPen-Leckereien

stehen nun neben den Dom-
Pralinen oder der Gtrtenhero-

gal, nur eine kleine Auswahl
aus dem großen Sortiment an

Mitbringseln und Geschenken,
die das Schokoladenhaus am

Dom fuhrt. Alexandra Boldt,
die das Geschäft 2009 über-
nommen hat, erweiterte in den

letzten vier Jahren immer wei-
ter das Angebot an Mainzer
Süßigkeiten. Seit Samstag gibt
e< eiwa artnh äio Phäiniralz{-

aus dem Rhein" enthalten.

,,Da kann rnan ja sagen. man
hat die Stadt zum Fressen
gern", scherae Ebling mit dem

angebissenen Taler in der
Hand und wünschte dem
Schokoladenhaus und nattir-
lich dem Stadt§'appen auJ den

Pralinen (für 1.25 Euro zu ha-

ben) und Talem (5,95 Euro):
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Alexandra Boldt vom Mainzer schokoladenhaus präsentiert mit Oberbürgermeister Michael Ebling das

Foto: hbz/Stefan Sämmer
süße StadtwaPPen. - Anzeige
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