
Mauerrisse, bröckelnder Putz, Feuchtigkeit! 
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Wieder ist ein Jahr GesehiClitec,:ele tich im-
mer tut sich in der ehemaligen Hans-Memling-
Schule (HMS) nichts. Die „anhaltende Hänge-f 
partie" überrascht die CDU-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversarnmlun 	Seite 3. _ 	 . 
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Fortsetzung von ene : 
Dieser Zustand dauert aber nun schon so 
lange an, dass weiteres Nachhaken gebo-
ten erscheint. Mit einer neuerlichen Anfra-
ge an den Magistrat will die Union ermit-
teln, wie weit die von der Koalition im 
März vergangenen Jahres durchgesetzte 
Prüfung mehrerer Alternativen für eine 
künftige Nutzung der HMS inzwischen ge- 
diehen ist. Mitte Juni 2018 habe Bürger- 
meister Bastian, ebenfalls auf eine Uni- 
ons-Anfrage hin, den Prüfbericht für den 
vergangenen Herbst in Aussicht gestellt, 

-xerinnert Bergmann - „gesehen haben wir 
I!bisher nichts". Die Gründe für diese Verzö- 

gerung interessieren seine Fraktion eben-
so wie die Frage, ob und in welchem Maße 
die HMS-Freunde in die Prüfung ihrer ei-
genen wie der übrigen Vorschläge einbe-
zogen worden sind. 

'Neben der Option Bildungs- und Kultur-
haus stehen für bekanntlich auch eine 
Nutzung für Kinderbetreuung - von der 
SPD favorisiert - und eine Vermietung als 
Privatschule- eine Lieblingsidee der FDP - 
zur Diskussion. 
Die CDU ist nach Worten Bergmanns ge-
spannt, wie Verwaltung und Magistrat mit 

cm von SPD. FDP und FWS vorgegebe-
nen Prüfkriterien umgehen. Gemäß dem 

'Koalitionsantrag sollten für alle Optionen 
der Raumbedarf der Stadt wie der örtli-
chen Vereine, die jeweils anfallenden Sa- 

• ierungs- und Betriebskosten einschließ-
ich Brandschutz-Umbauten sowie eine 
ögliche Beteiligung der Nutzer daran 

Grundlegend ist für die Unionsfraktion die 
Frage nach der räumlichen und vor allem 
der zeitlichen Umsetzbarkeit. „Wenn wir 
so weitermachen, noch ein paar Jahre 
fruchtlos diskutieren und ansonsten 
Däumchen drehen, haben wir am Ende ei-
ne denkmalgeschützte Ruine neben der 
Basilika stehen', fürchtet Joachim Berg- 41, 
mann. „Dann müssen sich die Mehrheits-
träger fragen lassen, warum sie das in sich 
schlüssige, zukunftsorientierte und be-p. - 
darfsgerechte Konzept der HMS-Freundei 
zugunsten von Luftschlössern und Klien-
tel-Interessen ins Abseits geredet haben". z 

Ein 4. Bürgerhaus? 
Auf Anfrage unserer Redaktion berichtet).- 
Erster Stadtrat Michael Gerheim, dass man ' 
seitens der Stadt mit den drei Konzeptge-
bern gesprochen habe und sowohl die • 
Pläne von SPD, Erasmus-Schule und den'' 
Freunden der HMS noch „im Rennen" sei- • 
en. Bürgermeister Dr. Daniel Bastian er-
klärte dazu, dass ein „intensiver Aus-
tausch" über die Nutzung der Raumkon-
zepte stattgefunden habe, wonach die Sa-
nierungs- , Nutzungs- und Unterhaltsko-
sten der 60 bis 80 Räume im Fukus stün-
den. Mit den bisherigen Ergebnissen wird 
sich der Magistrat in seiner Sitzung am 11. 
März 2019 beschäftigen. Dabei sind vor al-
lem die kostspieligen Brandschutzaufla-
gen für das große HMS-Gebäude maßge- • 
bend. Es bleibt spannend, ob es eine Emp-
fehlung aus dem Magistrat für die Stadt- 

erücksichtigt werden. 	 verordnetenversammlung geben wird.or 
_ 


