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Stillstand führt in den Ruin 
Union: Prüfbericht zur Hans-Memling-Schule steht noch immer aus 

Seligenstadt — „Kein Verständ-
nis für die Hängepartie" hat 
die Seligenstädter CDU und 
fordert den überfälligen Prüf-
bericht zur Hans-Memling-
Schule (HMS) ein. Der anhal-
tende Stillstand führe in den 
Ruin. 

„Nachdem unser Antrag, 
gemeinsam mit dem Verein 
Freunde der Hans-Memling-
Schule dessen Ideen für ein 
Bildungs- und Kulturhaus 
umzusetzen, an der Mehrheit 
aus SPD, FDP und FWS ge-
scheitert ist, haben wir mit 
Stillstand gerechnet", so 
CDU-Fraktionschef Joachim 
Bergmann. Der dauere aber 
nun schon so lange an, dass 
weiteres Nachhaken geboten 
sei. Mit einer neuerlichen An-
frage an den Magistrat will 
die Union ermitteln, wie weit 
die von der Koalition im März 
vergangenen Jahres durchge-
setzte Prüfung mehrerer Al-
ternativen für eine künftige 
HMS-Nutzung inzwischen ge-
diehen ist. Mitte Juni 2018 ha-
be Bürgermeister Dr. Daniell 
Bastian, ebenfalls auf eine 
Unions-Anfrage hin, den 
Prüfbericht für den vergange-
nen Herbst in Aussicht ge-
stellt. „gesehen haben wir 
bisher nichts". Die Gründe 
für diese Verzögerung inte-
ressieren seine Fraktion 
ebenso wie die Frage, ob und 
in welchem Maße die HMS-
Freunde in die Prüfung ihrer 
eigenen wie der übrigen Vor-
schläge einbezogen Worden 
sind. 

Ende Juni 2018 rückte Bas-
tian davon ab, die drei HMS-
Nutzungsinitiativen in seiner 
Verwaltung prüfen zu lassen. 

Zunächst sollte Architektin 
Gudrun [aber-Vahedi, die 
2013/2014 ein Sanierungsgut-
achten erstellt hatte und da-
bei auf einen Investitionsbe-
darf von drei Millionen kam, 
ihre Expertise aktualisieren. 
Darüber hinaus, so Bastian 
damals weiter, „hätte ich ger-
ne eine externe Begutach-
tung der drei Konzepte. Ich 
will eine saubere Analyse." 

Neben der Option Bil-
dungs- und Kulturhaus (HMS-
Freunde) stehen bekanntlich 
auch eine Teilnutzung für 
Kinderbetreuung - von der 
SPD favorisiert, zusammen 
mit Vereinsdomizilen und ei-
nergastronomischen Kompo-
nente - und eine Vermietung  

als Privatschule - eine Lieb-
lingsidee der FDP - zur Dis-
kussion. Die CDU ist nach 
Worten Bergmanns ge-
spannt, wie Verwaltung und 
Magistrat mit den von SPD. 
FDP und FWS vorgegebenen 
Prüfkriterien umgehen. Ge-
mäß Koalitionsantrag sollen 
für alle Optionen der Raum-
bedarf der Stadt wie der örtli-
chen Vereine, die jeweils an-
fallenden Sanierungs- und Be-
triebskosten einschließlich 
Brandschutz-Umbauten so-
wie eine mögliche Beteili-
gung der Nutzer daran be-
rücksichtigt werden. 

Grundlegend ist für die 
Unionsfraktion die Frage 
nach der räumlichen und vor  

allem der zeitlichen Umsetz-
barkeit. ,,Wenn wir so weiter-
machen, noch ein paar Jahre 
fruchtlos diskutieren und an-
sonsten Däumchen drehen. 
haben wir am Ende eine 
denkmalgeschützte Ruine 
neben der Basilika stehen", 
befürchtet Joachim Berg-
mann. „Dann müssen sich 
die Mehrheitsträger fragen 
lassen, warum sie das in sich 
schlüssige, 	zukunftsorien- 
tierte und bedarfsgerechte 
Konzept der HMS-Freunde zu-
gunsten von Luftschlössern 
und Klientel-Interessen ins 
Abseits geredet haben". 

Rückblick: Im erbitterten 
Streit zwischen Stadt Seligen-
stadt und dem Kreis Offen- 

bach um Eigentum/Rück-
übertragung der HMS ent-
schied das Verwaltungsge-
richt in Darmstadt Ende April 
2016 zugunsten der Stadt. 
Für das damals schon jahre-
lang leerstehende und lang-
sam Schaden nehmende Ge-
bäude bedeutet das, dass 
nach seiner Schließung 
(2011/2012) und der VG-Ver-
weildauer (Januar 2014 bis 
Ende April 2016) ein neues 
Kapitel anbrach. Allein - eine 
Entscheidung steht nach wie 
vor aus. Im aktuellen Haus-
halt sind 300000 Euro für die 
Sanierungs- und Umbaupla-
nung an der ehemaligen 
Hans-Memling-Schule vorge- 
sehen. 	 mho 
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