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24 abendliche Höhepunkte 
1400 Gäste beim HMS-Adventskalender / Erste Absprachen mit Bastian 

Seligenstadt — „Eine sehr er-
folgreiche Veranstaltung", re-
sümieren die Freunde der 
Hans-Memling-Schule nach 
dem Abschluss ihrer Advents-
kalender-Aktion am früheren 
Schulgebäude. 23 Paten mit 
rund 180 Akteuren erfreuten 
zu den unterschiedlichsten 
Programmen etwa 1400 Gäs-
te. Täglich wurden Geschich-
ten und Gedichte vorgetra-
gen, musiziert, und gesungen 
- wobei es häufig Gelegenheit 
zum Mitsingen gab. Unter an-
derem das Kunstforum mit 
einem Sketch der Theater-
gruppe, die Fotofreunde mit 
einer 	musikuntermalten, 
kunstvollen Diaschau, der Se-
ligenstädter Jugendbeirat 
oder die Clowns Mo und Ratz 
setzten 24 abendliche Höhe-
punkte. 

Für die gebastelten Fenster-
bilder gab es manch bunte 
Gestaltungsidee. Der voll-
ständige Kalender an der Fas-
sade des Gebäudes wurde täg-
lich mehr zu einem wunder-
schönen Anblick. Neben viel 
Kerzenschein wurden Lebku-
chen, Plätzchen, Dönerpizza, 
Glühwein, Punsch und sogar 
Whisky spendiert. 

Die Freunde der Hans-
Memling-Schule lobten alle 
Paten für das große Engage-
ment und zeigten sich „be-
geistert von der Vielfalt und 
der positiven Resonanz". Im-
merhin seien beim größten 
Adventskalender der Region 
insgesamt fast sieben Stun-
den Unterhaltung geboten 
worden. 

Nach Überzeugung des Ver-
eins dokumentieren diese 
gut besuchten Veranstaltung 
die Begeisterung für die Sa- 

che, die frühere Schule künf-
tig als Bildungs- und Kultur-
haus zu nutzen und auch in 
Zukunft den Schulhof als 
Platz der Begegnung für alle 
Seligenstädter frei zugäng-
lich zu halten." Diese Ziel ver-
folge der HMS-Verein weiter. 
Konkret gebe es mit Bürger-
meister Dr. Daniell Bastian 
„erste Absprachen, alle po-
tenziellen Nutzer in einer 
Umfrage zu erfassen und da-
raus eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung zu erarbeiten." 

Unbestreitbar bestehe Raum-
bedarf, insbesondere von 
Volkshochschule und Musik-
schule. 

Für das kommende Früh-
jahr ist in Zusammenarbeit 
mit mehreren Veranstaltern, 
zu denen auch Musikschule, 
Volkshochschule, Kunstfo-
rum oder Fotofreunde zäh-
len, eine Bildungs- und Kul-
turwoche geplant, in der bei-
spielhaft der Betrieb des Hau-
ses aufgezeigt werden könne, 
kündigen die Freunde der 
Hans-Memling-Schule an. Der 
erforderliche Nutzungsan-
trag sei bereits bei der Bau-
aufsichtsbehörde gestellt. 
Bastian habe seine Unterstüt-
zung für das noch ausstehen-
de Brandschutzgutachten zu-
gesichert. 

Die Freunde der HMS tref-
fen sich auch im neuen Jahr 
jeden dritten Montag im Mo-
nat, das nächste Mal am 21. 
Januar, ab 20 Uhr in der Rats-
stube im Gasthaus Zum Rie-
sen. Weitere Informationen 
sind auf der Seite 
www.Freunde-HMS.de  zu fin-
den. Dort sind auch die Fotos 
vom Lebendigen Adventska- 
lender zu sehen. 	mho 
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