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THEMA DES TAGES Quo vadis Hans-Memling-Schule? 

Entscheidung in der Juni-Sitzung 
Kein Thema weckt mehr 
Emotionen, kein Projekt 
scheint komplizierter und 
verfahrener. Die Zukunft 
des früheren Hans-Mem-
ling-Schulareals spaltet 
Parteien und Interessen-
gruppen. Ein baldiger 
Stadtverordnetenbe-
schluss wird für Klarheit 
sorgen - hofft Bürgermeis-
ter Dr. Daniell Bastian. 

VON MICHAEL HOFMANN 

Seligenstadt - Auf einen Be-
schluss zur Einrichtung eines 
Kulturzentrums im leer ste-
henden Gebäude der frühe-
rer Hans-Memling-Schule 
(1-1MS: 2012) folgten über Jah-
re hinweg endlose Diskussio-
nen, Streitereien, mehrere 
Schadensgutachten, Anfein-
dungen, eine eigene Vereins-
gründung, Unterschriftenlis-
ten, Nutzungen, Nutzungs-
verbote und -einschränkun-
gen sowie - zuletzt - schier 
endlose Fachausschuss-He-
arings zu den Prüfungsergeb-
nissen der inzwischen drei 
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Kulturhaus-Pläne der HMS-Freunde: Muttertagskaffee 
auf dem Schulhof. 	 FOTO P 

arings zu den Prüfungsergeb-
nissen der inzwischen drei 
Nutzungsvarianten (wir be-
richteten mehrfach) durch 
externe Baurechts- und 
Brandschutzexperten. Nach 
Überzeugung von Bürger-
meister Dr. Daniell Bastian 
(FDP) liegen nunmehr alle 
Fakten auf dem Tisch, auch 
habe reichlich Gelegenheit 
zu Erörterung und Meinungs-
austausch bestanden. Das 
Projekt HMS sei reif für eine 
grundsätzliche 	Entschei- 
dung, und er rechne in der Ju-
ni-Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung mit einem 
Antrag der Koalitionsfraktio-
nen SPD, FDP und FWS. 

Rückblende: Reichlich Zah-
lenmaterial, viel Aufregung. 
voreilige Schlüsse und Vor-
haltungen. Als die Ergebnisse 
der externen baurechtlichen 
Untersuchung der drei Nut-
zungsvarianten auf dem 
Tisch lagen, schien nichts 
mehr wie vorher. Zumindest 
hatte das vor allem in der ers-
ten zweier Sitzung der Fach-
ausschüsse mit reichlich Zu- 

spruch aus der Bürgerschaft 
den Anschein. Dabei hatte Ar-
chitekt Jürgen Kubitza be-
reits zu Beginn seines Vor-
trags die Aussagekraft seiner 
Expertise relativiert: ,,Wir 
sprechen hier über eine Vor-
untersuchung zur Meinungs-
bildung der drei Varianten." 
Auch sei seine Untersuchung 
in erster Linie eine baurecht-
liche Betrachtungsweise, die 
bei einer Umsetzung oft gar 
nicht entscheidend sei. 

Demnach hat sich an der 
Ausgangslage - formal - so 
gut wie nichts geändert: Alle 
drei Varianten sind nach An-
gaben des Experten grund-
sätzlich umsetzbar. Gleich-
wohl ist wohl keiner der Vor-
schläge - Bildungs- und Kul-
turhaus mit Gastro-Bereich 
(Freunde der HMS), Privat-
schule (einzügige Erasmus-
Grundschule mit 100 Kin-
dern samt Krippe und Kinder-
garten mit weiteren gut 60 
Kindern, vornehmlich aus Se-
ligenstadt) sowie gemischtes 

Bildungs- und Kulturkonzept 
mit Kita, Gastro-Bereich und 
Veranstaltungsräumen (SPD) 
- eine ideale Lösung. Abgese-
hen von den unterschiedli-
chen Kostenansätzen (dazu: 
„Beeinflussende Faktoren") 
erschweren vor allem Brand-
schutzanforderungen und 
die Lage der HMS die Umset-
zung jeglicher Planung: Die 
verkehrliche Andienung ist 
ebenso problematisch wie 
die Parksituation. Aber das 
sind nur „Äußerlichkeiten", 
hinzu kommt vor allem die 
fehlende Barrierefreiheit in-
nen. Entscheidend wird letzt-
lich aber nicht eine Rangfol-
ge, Wertigkeit oder Stimmig-
keit sein, sondern der politi-
sche Wille. 

Ein mutmaßlicher Koaliti-
ons-Antrag von SPD, FDP und 
FWS wird insofern mit Span-
nung erwartet, als die Präfe-
renzen innerhalb des Trios 
durchaus unterschiedlich 
verteilt sind. Die SPD dürfte 
sich mehrheitlich für den An- 

trag ihres eigenen Ortsver-
eins stark machen, FDP und 
Bürgermeister favorisieren 
die Erasmusschul-Lösung, 
und die FWS könnte die Rolle 
des Züngleins auf der Waage 

spielen. Auf der anderen Sei-
te stehen die Oppositionspar-
teien CDU und Grüne, die 
den HMS-Freundeverein bei 
der Verwirklichung seines 
Plans eines Kultur- und Bil- 

dungsze ntrums 	unterstüt- 
zen. Und dann ist da noch je-
ner Verein der Freunde der 
HMS selbst, der erneut seine 
Idee von der gemeinnützigen 
GmbH ins Feld führt und um 
eine Erbpacht-Variante er-
gänzte. Und der im ungünsti-
gen Fall bereits über außer-
parlamentarische Gegen-
maßnahmen nachdenkt. Bas-
tian sagte, die HMS sei „kein 
einfaches Thema in der Koali-
tion". Er gehe aber davon aus, 
dass SPD, FDP und FWS „eine 
Option auswählen und die 
dann gemeinsam tragen". 

Wie auch immer: Das Pro-
jekt HMS dürfte die Stadt und 
ihre Bürger - auch nach Be-
schlussfassung - noch lange 
beschäftigen. Bastian spricht 
von einer „mehrjährigen Pla-
nungs- und Bauphase". Archi-
tekt Kubitza sagte, nach einer 
Baugenehmigung sei, ein Ar-
chitekten-Vorlauf vorausge-
setzt, mit eine Bauzeit von 18 
bis 24 Monaten zu rechnen, 
das sei realistisch. 
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