
Wer sind die Freunde der Hans-Mem- • das Gebäude für alle Seligenstädter zu öff-
ling-Schule Seligenstadt, ein einge- nen 
tragener Verein? 	 • Kultur und Bildung, insbesondere Erwach- 

Der gemeinnützige Verein hat inzwischen senenbildung einen angemessenen Rahmen 
20 Mitglieder. Er wurde 2017 gegründet und Raum zur Verfügung zu stellen. 
von Seligenstädter Bürgeninnen mitden Zie- • EineNutzung zu finden, die dem Denkmai- 
len 	 schutz und der städtebaulichen Bedeutung 
• Leerstand in der ehemaligen Hans-Mem- und der Lage mitten in der Alümdt an der 
ling-Schule beenden. 	 Mainpromenade gerecht wird. 

von Theatergruppen, Ausstel-
lungen und Ähnliches veneen-
detwerden, für die die vorhan-
denen Säle entweder zu groß 
oder zu klein sind. Er steht 
auch fur privam Nutzung zur 
Verfügung und trägt damit 
auch zur Finanzierung bei Als 
gutes Beispiel wird die Alte 
Schule Großauheim ange- 

DerSeligenstädter [•] :4 I 1-- 1 
Verein sieht die Zukunft der einstigen „Mainschule" im 
„Hans-Memling-Haus für Bildung.Kultur.Begegnung" 

lnente hie- Ein Beispiel für kulturelle Viel-
ren. Sbnini galt bietet der Lebendige Ad-
ren-Snzienz  ventskalender der Freunde der 
nmei

,„ 
 

 
HMS. Täglich um 18 Ilhr kum-

Yoga. wobei men sich ein anderer Pate um 
ansch- 
ließend 	

ein leuchtendesFenstz, bis 

s'ITmm's 'ölte Advendtskal'- 
Luroe,. - der H gns erstrahlt. Steinen 
im 	Vereinen und Gruppierungeen 
nisirn eine' musste sogar leider abgesagt 
kehrt wer- uoerdectroedrchnrnße ind- 

okt ventskalenderfenster verde-
dein barrie- ben weren.  

• Oberge. 	 sen' Kra 	Die geplante Gastronomie mit 
schoss 	soll 	 Mainblick wäre eine ideale Er- 
ein repräsen- 	 äeneeee„Prnni ganzung. Die Mainpromenade 
tativer Kon- 	 sen  "er.' ist so ideal, dass Besucher oft 
zert- 	und 	 sitiiningPsiiii fragen, war nieht mehr dar- 
Vortragssaal, 	her SM neunnsäernimm der Freunde 	 Per  nen„di,e  aus gemacht wird? Eine Kur- 
auch 	für 	aer nonsimerni umschule. :nie, nu 	 r̀enn..e 	kurrenz zu Lichtblick e.V. (Klo- 
Theatervor- ne 	 stern.) besteht nicht; Licht- 
führungen, 	 fbi  P`P-  blI k 	I I h 
ror 	auraunen 	 Burgerinnnen mit eingeb.- spiel den klassischen Tummr- 	 gelb... 	gebunden werden. 
werden,  der  gor,. ober  die  den. Auch oine Kim wurde in tanz, für den Sporthallen nun oder Riesen. Er kann für Kul- 
i:reche,. der u ie,edr> oaaigka  diesem Findungsprozess e, mal nicht des richtige Am- turveranstaltungen, Konwne, 	 Bitte umblättern. 
und Kloster bietet Ein solcher gebend eiP"a",  aber  aiiiä gar- 
Saal fehk in Seligenstadt und W ..  Grtineien nidn wener 
konkurrien weder mit dem Perii'kisPinrikis eme 
Riesen weh den Sälen im Sr. Kämmen sehne,. BOrger 
iraegaha„, mir  yirueorie, Die 	Verkehrsproblematik 

rung). Mit einem Aufzug im äebeirn 	 Snsb- 
Minelbau wird das Gebäude woir Ubeinraxiii febienrie Gei 
haruereirei 	eraabinaae„.  nehmigungssicherheit 

Schileguieh re ice  prderer.i,„„ wegen angrenzender Bunde- 

• Mainbaus eia  gulinireag, smasserstrasse und baulichen 
Auflagen. Die 	Außenfläche Theater oder Ähnliches mit 

Außenbewinung auf dem ehe- reicht nicht aus, sogar der Of-
irei,en  gehrahoisepia.. pes  fentliche SWein/atz und weite- 
Gebäude 	inuaa 	br, re Flächen musste mit einbe- 

schutzertüchtigt werden. Dies engen werden,  Die Uinbank0-  
gilt aber für alle Nutzungen sten wären höher als bei ei-
gleichermassen. Das Konzept nein bienban 
der Freunde der UMS erfori Auch wenden sich Freunde 
den weit geringem Kosten tee der UMS nicht gem.ätztich 
dir eruieren  Planungen.  pa  gegen eine Privatschule oder 

kann umgehend auch Brand- gar men das Frasmus-Kon- 

whutzsanierung starten. Mle KiePL Sie wenden 	nber 
Seligenstädter haben Vorteile. gen iiesse" Verwidibdia"P so  
nichr  nur Ersten  davor. Vers-  diesem den nicht passenden 

fordert keine, insbesondere 
keine ausschliessliche Festle- was ist das Besand 
gung auf bestimmte Nutzer goment d Fde de 
und ist entwicklungsfähig. nargr" 	re‘m  

Wie kam es zum Nutzungs- Die stufenweise Inbetriebnah-
konzept dm Freunde der me Ist optimal für das Gebäu- 
HMS? 	 de und die Finanzierung. Zu- 
Für die Freunde der HMS Sehtlee He kulturelle Elnrieh-
stand erst das Gebäude im tungen durch Land, Bund und 
Vordergrund. Dafür suchten EU stehen zur Verfügsmg und 
sie ein Konzept. Die freunde enduslenden städdschen Erst. 
der HMS mussten nicht eine Und das Konzept der Freunde 
bestimmte Nutzung in derbe- der HMS ist offen für Weiter-
stehende Gebäude hinein- entwicklungen. Grundprinzip 
pressen, sondern haben bei des Nutzungskoneenü der 
Kulturtreibenden und Trägern Freunde der UMS ist: durch 
von Bildungseinrichnungen gerneinsame Nutzung Syner-
deren Bedarf emnitte lt, der gle-Effekte zu whaffen. 
speziell in dem ehemaligen Die Freunde der UMS ent-
Schndgebäude abgebildet wer- deckten bei ihrer Konzeptein-
den kann. In dieser transpa- wicklung vielfältige Nutzen-
renten Entwicklung waren gen, auf die so mancher nie 
Vereine, Gruppierungen und gekonunen wäre, so zum Bei- 

Was planen die Freunde der 
Hans-Mernling-Schule? 
Kurse der vollehochschule 
sollen im künftigen „Hans-
Memling-Hausii stattfinden. 
Davon profitieren aktuell bei 
der VHS etwa 800 Personen 
pro Jahr und wesentlich mehr, 
wenn die VHS wächst, was au-
hüscher Wille und wofür es im 
übrigen drin-
genden Be- 
darf 	gibt. 
Auch im AK 
Willkommen 
und in der 
Musikschule 
benötigen 
Htmderte 
von Personen 
Räume für 
Begegnung 
Unterricht 
und Verwal- 



31t1 	•1 	I I--- 

„Das Haus ist für alle und darf der 
Offentlichkeit nicht entzogen werden 

Fordeteung von Seite 	 Haus Kultur. Bildung. Begeg- träger. Die Bezuschussung M- 2000-jahnger Geschichte, ei- ser wie auch immer gearteten 
Waruer wollen die Freunde ming" kenn die Stadt ihrem nes privaten Unternehmens nem lernerbed einer mittel. Bürgerbefragung zu halten. 
der Hans Memling Schule ein gesetzlichen Auftrag zur (Er oder gar die Übernehme der elterlichen Kirche mit mittel- Dies verstößt gegen il 50 der 
„Hans-Memüng-Haus für BO- wachsenernbildung und zur Erstinvestitionen eines Privat- elterlichem Gräbern und ei- Hessischen GemeMdeord- 
dung. Kultur. Begegnung.? Kulturförderung nachkom- untemehmens aus Steuergel- nem Friedhof. 	 nung, wonach Entscheidung 
Wäre das nicht ein weiteres men. Dagegen hat die Stadt dern sind nicht städtische An- Wie stehen die Freunde der über wichtige InvestItionsvor- 
Bürgerhaus oder eine Kon- kaum Vorteile wenn Gebäude gelegenheit. 	 Hans Memling Schule zur ge- haben (und mindesmns 10% 
kurrenz zum Vereinshaus? und Ort nur an einen exklusi- Ein oft gehörtes Argument: planten Bürgerbefragung? des Jahresetats Str Mn eirmi-
Das Hans-Mending-Haus wird ven Nutzer und der Stadt da- die Hans Memling Schule war Grundsätzlich ist eine Bürger- ges Projekt ist ein wichtiges 
kein weiteres häufig leerste- mit verloren geht. Eine solche von 1840-2012Schule, warum befragung ein wünschenswer- Vorhaben) von den Stadtver-
hendes Bürgerhaus, denn VHS exklusive Nutzung kann und soll sie jetzt nicht wieder ren demokratisches Element ordneten nicht delegiert wer- 
und Musilmchule, ggf. AK Vtill- Anderen diesem *chtigsten Schule werden? 	 Die Frage ist allerdings, wann den dürfen. Die Kommunal- 
kommen und tiele andere Standort in Seligenstadt nicht Das ist auf den ersten Blick ei- und warum man die Bürge- aufsicht hob bereits drohend 
nutzen es täglich, auch z.B. als geben. 	 ne logische Schlussfolgerung, rinnen mit einbezieht: Am den Finget Hier *rd dem 
Seniorenbegegnungsstätte. 	Die Freunde der HMS haben entpuppt sich aber schnell als Anfang eines Prozess., weil Wähler suggeriert, die Stadt- 
Synergie-Effekte führen zu Bedenken, dass die Stadt sich zu lcurz gedacht: man kann be- man ihre Meinungen und verordneten hieen sich an 
Einsparungen und völlig neu- einem einzigen Investor aus- dauern, dass der Schulbetrieb Ideen wirldich mit in ein Kon- das Ergebnis der Bürgerbefra-
en Möglichkeiten. Überall liefen und für diesen mehr als 2012 eingestellt wurde, das zept einfließen lassen milchte, gung obwohl sie dies nach ti 
dort. vvo Musikschule und 5 Millionen Euro (das sind oh- kann aber heute nicht mehr oder am Ende. wenn man sich SO der He.ischen Gemeinde-
Volkshochschule räumlich be- ne Preissteigerting oder über- rückgängig gemacht werden nicht in der Lage sieht, eine ordnung gar nicht dürfen. 
nachhart sind, schwärmen schreitungen des Baukosten- kann Errietet man heute ei- Entscheidung zu treffen. 	Wie beurteilen die Freunde 
Verantwortliche von dieser ge- rahmens etwa 10 Prozent des ne Schule oder eine Kita, sind Auch zur Ausehrung einer der Hans-Mending-Schule 
genseitigen Fördenang. Nicht städti.hen Jahreseme) zur heute gültige Zulassungskrtte- Bürgerbefragung bleiben für e.V. dieStandpunkte der poli-
die Stadt verwaltet ein weite- Verfügung stellt. Dagegen ste- den einzuhalten. Niemand die HMS -Freunde eine Viel- tisehenPartelen? 
res Borgerhans, sondern VHS, hen keine nennenswerten wird Schuten oder Mtas im zahl offener Fragen Ist eine Seit der Verein besteht und 
Musikschule und Freunde Mittelrückflüsse, denn nach Standard des vergangenen Bürgerbefragung oder eine re- die monatelange Diskuoion 
HMS als Nutzer vor Ort. Eine Angabe der Erasmus GmbH Jahrhunderts zulassen. So ent- prMernative Bürgerbefragung in politischen Gremien über 
Konkurrenz zum Vereinshaus zahlt diese höchstens für 800 sprechen zwei der drei denk- getneint? Bei einer repräsen- die künftige Nutzung geführt 
gibt es nicht, da für Vereine der insgesamt 2Too m? Gebäu- malgeschinrten Treppenheti tativen Bürgerbetiagung, wie wird, *rd das Nutzungskon-
keine exklusiven eigenen Ver- defläche Miete. Dafür muss ser der HMS nicht den für Kin- sie zumindest dem Namen met der Freunde der Hans-
einstiltune vorgesehen sind. die Stadt aber sämtliche Um- der geltenden Vorschriften nach beschlossen wurde, wird Mendeg-Schule e.V. deutlich 
Allen Interessenten stehen bauten in voller Hühe vorti- und und müssten umgebaut eine Auswahlgruppe festge- von der CDU und Bündnis 
Räume 	umerschiedlicher nanzieren, die nur und aus- werden. Die baulichen Zulas- legt (bei einer Repräsentativ- 90/Grüne unterstützt. Unter- 
Grösse zur variablen Nutzung schließlich auf diesen einzigen sungsvorschrifien erfordern befraging aallert Bundesbüp stützung für das ‚Hans-Meer. 
tue Vertilgung. 	 Nutzer passen. Sollte die.r wesentliche Umbauten (na - ger werden ganze 800 Perso- ling-Haus" gibt es seit der Zu- 
Wienrondeedie Stadt von ei- Nutzer, aus welchen GMnden nitärbereich. Küchen- und nen befragt). Wer gehört da- sammenlegung der beiden 
nem „Hans MemlIng Haus - auch immer, ausfallen, wäre Spelseräurne etc.). Auch wenn zu? Wer wellt diese Gruppe ähnlichen Konzepte auch 
Bildung KIM.. Begegnung"? die Investition der Stadt zu bis 2012 der Schulhof nicht aus? Oder soll jeder Wahlbe- vom SPD-Ortsverein. Anders 
Sengenstadt expandiert durch ganz wesentlichen Teilen ver- Mngezäunt war - heute findet rechtigte wählen durfen? Das als Meser unterstützt die Fr.- 
Verdichtung und neue Wohn- toren. Ein solcher Ausfall ist sich kein Lehrer oder itinder- wäre dann aber keine reprä- tion der SPD in der Stadtver- 
quartiere und wächst jährlich nicht völlig unwahrscheinlich. gärtner, dledieVerantworttmg sentative Bürgerbefragung ordnetenversammlung 	je - 
um etwa 1.000 anspruchsvolle Immerhin gestand die Eres- für int Freien spielende Kinder Eine Bürgerbefragung zu doch ihren Koalitionspartner. 
Neubürger. Diese brauchen mus GmbH meiner Informati- nahe einer Bundeswasser- mehr als einem Thema (Ant- In diesem Zusammenhang 
Raum für Bildung, Kultur und onsveranstahung Ende No- straße ohne Zaun übernimmt. wortmöglichkeit jainein) ist wurde im Oktober 2919 eine 
Begegnung vor Ort. Kultur ist vember 2019 selbst zu. dass es Wie ein solc.her Zaun aussieht. gesetzlich nicht na eschen Rücktrimerie bekannt. 
wichtiger sogenannter wei- Erweiterungsmöglichkeiten 	kann an jeder X-beliebigen Gleichwohl sollen aber drei Die Freunde der HMS haben 
cher Standonvorteil. Die Stadt am Standort Seligensradt Schule oder Kita betrachtet Fragen gestellt werden. Wenn ein Konzept für das leerste-
muss ihren Bürgerninnen nicht gibt. Weder eine Min- werden. Ferner wäre auch der man schon ein nicht met.- hende Gebäude entwickelt 
mehr bieten als Poster, Fast- sehenswerte weiterführende barrierefreie Zugang für die lieh geregeltes Instrument und zwingen ihrer Ansicht 
nacht, Posterkonzerte, Feste, Schule noch eine Erweiterung Basilika gefährdet. So sind einsetzt, warum dürfen dann nach „nicht umgekehrt eine 
Musik, Sport- und sonstige auf eine zweMügge Grund- eben heutige Bauvorschriften. nicht auch Jugendliche mit. Kormeption in ein dafür nicht 
Vereine: Vielmehr muss die schule seien hier niöglich. Die Das Gegenargument, dies sei stimmen? Außerdem: wer fop passendes Gebäude an einen 
Stadt auch selbst etwas für Erasmus GmbH könnte, so die alles Schwarzmalerei, oben- muhen welche Fragen? Wer dafür nicht passenden Ort 
Kultur unternehmen: Erwach- wörtliche Aussage kürzlich, zeugt nicht. Zu bezweifeln ist führt die Befragung durch? hinein". Sie gehen weiter ge-
senenbildung und Kulturer- ohne finanzielle Mithilfe der auch, ob aus Gründen des Welche Kosten fallen dafür gen Leerstand im Gebäude 
derung sind kommunale Auf- Stadt die Errichtung einer Denkmal- und des Boden- an? Welche Maßnahmen ge- von „Das Haus ist für alle und 
gaben. Diese erfüllt die Stadt Schule in Sellgenstadt wirt- denkrnalschutzes der Schul- gen Manipulationen sind zu darf der Öffentlichkeit nicht 
bislang lediglich mit der Ver- schaftlich gar nicht stemmen hof ohne weiteres in einen treffen? All die. Fragen sind entzogen werden. Seligen- 
einsförderung nach dem Gieß- Im Übrigen sind Schulen gar Spielplatz bzw. modernen offen. 	 stadt hat die Chance für ein 
karmenprinzip. Das ister eine nicht Sache der Stadt, meinen Pausenhof umgewandelt wer- Außerdem besehessen die grossartiges Kultur- und Bil-
moderne Kommune zu wenig. die Freunde der HMS, viel- den kann. Immerhin handelt Stadtverordneten ausdrück' dungshaus und sollte diese 
In einem „Hans-Memling- mehr ist der Kreis der Schal es sich um Baugrund mit lich, sich an das Ergebnis die- nicht vergeben!" 


