
Große Konstruktivität 
Grüne begrüßen zusammenlegung der HMS-Varianten 

Seligenstadt - Die Einigung 
des Verdis Freunde der 
Hans-MemIng-Schule (HMS) 
mit der SPD auf eine gemein-
same Variante zur Nutzung 
des früheren Schulgebäudes 
(wir berichteten) stößt auf 
ausdrückliche Zustimmung 
der Grünen. „Es zeugt vo n 
großer Konstruktivität und 
Pragmatismus. dass man sich 
letztlich hat einigen können. 
Das sollte man wertschätzen 
und nicht skandalisieren", 
kommentiert Grünen-Frakti-
onsvorsitzende Natascha Mal-
dener-Kowolik den unmittel-
bar aufkommenden Protest 
seitens der Liberalen. 

Die Einigung sei nicht hin-
ter verschlossenen Türen ge-
troffen worden, „sondern in 
öffentlicher Sitzung im Rah-
men des Mitgliederstamm-
tischs, der allmonatlich statt-
findet". Kritik am gemeinsa-
men 'Konzept zeuge von sehr  

schlechtem Stil, wenn FDP-
Fraktionsvorsitzende Susan-
ne Schäfer dies öffentlich als 
„völlig unrealistisch" abquali-
fiziere, ergänzt Fraktionskol-
lege Detlev Debertshäuser. 
Das Konzept des HMS-Freun-
devereins, das ein Zentrum 
für Kultur, Bildung und Be-
gegnung „in kooperativer Ei- 
genverantwortung" 	von 
Volkshochschule, 	Musik- 
schule und Fmundeverein 
vorsieht, sei bis auf das Hin-
zufügen einer Seniorenbe-
gegnungsstätte unverändert 
und das SPD-Konzept damit 
vom Tisch. Dreier-Koalition 
(SPD, FDP, FWS) und Rathaus-
verwaltung müssten profes-
sionell mit dieser veränder-
ten Situation umgehen. Es 
gelte eine Entscheidung zwi-
schen den beiden noch ver-
bliebenen Konzepten - Ene-
mus-Grundschule-Betreuung 
samt Kindertagesstätte sowie 

HMS-Freunde/SPD-Variante - 
zu treffen, fordert Maldener-
Kowolik. 

Bekanntlich hatte sich die 
Stadtverordnetenversamm-
lung Anfang September mit 
großer Mehrheit, aber gegen 
das Votum der Grünen da-
rauf verständigt, eine Bürger-
befragung zu den drei bis da-
to vorliegenden Konzepten 
zu veranstalten, nachdem 
sich die Koalition zuvor auf 
keine der Varianten hatte ei-
nigen können. Da der Stadt-
verordnetenbeschuss drei Va-
rianten vorsieht, kündigte 
Bürgermeister Daniell Basti-
an (FDP) bereits an, er sei an 
ebenjene Festlegung gebun-
den. Dagegen sei die nun-
mehrige Zusammenlegung 
zweier Varianten von Privat-
personen beschlossen wor-
den, und das tangiere die Par-
lamentsentscheidung keines- 
wegs. 	 mho 


