
Die Arbeiten beginnen: In der seit 2012 leer stehenden Hans-Memling-Schule wird zunächst das Erdgeschoss hergerich- 
tet. Die Komplettsanierung ist für die kommenden Jahre geplant. 	 FOTO PRIVAT 

Viele haben Interesse angemeldet 
HANS-MEMLING-SCHULE  Gesellschaft übernimmt die Vermietung 

Seligenstadt - Zufriedene Ge-
sichter bei dem Verein der 
Freunde der Hans-Mem 
Schule. Die Stadt Seligenstadt 
und der Verein haben sich 
auf die Details der temporä-
ren Nutzung des ehemaligen 
Schulhauses geeinigt. 

Unser seit 2017 währen-
der Einsatz wird sich auszah-
len: In dem seit 2012 leer ste-
henden Haus wird nun ein 
Ort für alle Bürger dieser 
Stadt geschaffen", sagt die 
Vereinsvorsitzende 	Katja 
Teubner. „Die Bürger haben 
beim Bürgerentscheid im 
März 2019 ein klares Votum 
abgegeben. Nun geht es rasch 
voran. Der Vertrag zwischen 
der Stadt und dem Verein ist 
unterzeichnet, die Hans-
Memling-Haus gemeinnützi- 
ge 	Unternehmensgesell- 
schaft, die die Vermietung 
übernimmt, ist in Gründung, 
und die nötigen Umbauarbei-
ten beginnen. Das Haus Kul-
tur.Bildung.Begegnung. öff-
net schon im Sommer". 

Zunächst wird mit minima-
lem Aufwand nur das Erdge-
schoss hergerichtet. Neben 
kleineren Schönheitsarbei-
ten bezieht sich der größte 
Teil der aktuellen Arbeiten 
auf die zwingend notwendi-
gen zweiten Rettungswege 
und einen weitgehend barrie-
refreien Zugang zu den meis-
ten Räumen. Aber da diese 
Maßnahmen auch bei der 
endgültigen Nutzung des Ge-
bäudes Bestand haben wer-
den, sind sie keine verlore-
nen Investitionen 

Für die Ausstattung freut 
sich der Verein über Geld-
und Sachspenden. „Ein Defi- 

brillator ist besonders er-
wünscht und noch nicht im 
aktuellen Budget enthalten", 
so Schatzmeisterin Petra 
Werk. 

Die Komplettsanierung des 
Gebäudes soll dann so bald 
wie möglich in den nächsten 
Jahren erfolgen, damit alle 
Räume genutzt werden kön-
nen. Bei der Volkshochschule 
Seligenstadt freue man sich  

jetzt schon, im Sommer auf 
dem Hof die Ferienkurse ver-
anstalten zu können. Im ak-
tuellen Vhs-Programmheft 
wird das Haus als neue Bil-
dungsstätte vorgestellt - es 
sind diverse Kurse vorgese-
hen. 

Aber auch viele andere Ver-
eine und Institutionen haben 
bereits ihr Interesse angemel-
det, das Gebäude umgehend  

zu nutzen, so Katja Teubner. 
Jetzt gelte es, konkret mit der 
Planung zu beginnen. 

Zur Verfügung stehen fünf 
60 bis 70 Quadratmeter gro-
ße Räume; darunter ein klei-
ner Saal für bis zu 55 Perso-
nen in Reihenbestuhlung 
und barrierefreiem Zugang, 
ein Seminarraum, ein Semi-
nar- und Bastelraum, ein 
Raum ohne Möblierung zur  

variablen Nutzung sowie der 
Gymnastikraum. Und dazu 
kommt natürlich noch der 
schöne Außenbereich. 

Es sind schon etliche Ter-
mine vergeben. Der nächste 
Open-Air-Kinoabend im Früh-
sommer ist bereits geplant. 

Fragen zur Nutzung kön-
nen jederzeit per Mail an 
kontalct@freunde-HMS.de  ge- 
schickt werden. 	;0 
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