
12 Hans-Memling-Haus 

Ziddad. e 
„Fliegen und 

Freunde kommen 
im Sommer." 
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Mit der Schlüsselübergabe durch Dr. Richard Georgi (links) an Bilderbuch-Sommerwetter am 1. August begleitete die Eröffnungsfeier des Hans-Memling-Hau-
die Vorsitzende der Freunde der Hans-Mernling-Schule Katja ses auf dem ehemaligen Bubenschulhof. Das gesamte Erdgeschoss der einstigen Grundschule 
Teubner und den Geschäftsührer Alexander Hartmann ist das ist umgebaut und renoviert worden und steht nun allen Interessierten, Vereinen und Verbänden 
Hans-Memling-Haus offiziell eröffnet worden. 	 für Kultur. Bildung und Begegnung offen. 	 Fotos: Ruck 

Zentrum für Kultur, Bildung und Begegnung eröffnet 
Große Freude bei feierlicher Schlüsselübergabe für Hans-Memling-Haus 

JJer Himmel und die Ge-
sichter strahlten um 

die Wette, als am Sonntag, 
1. August 2021, die lang er-
sehnte, offizielle Eröffnung 
des Hans-Memling-Hauses 
mit der feierlichen Schlüs-
selübergabe durch den Er-
sten Bürger unserer Stadt, 
Richard Georgi, im Beisein 
von rund 200 Gästen erfol-
gen konnte. Der Stadtver-
ordnetenvorsteher gratu- 

lierte im Namen von Bür-
germeister Dr. Daniell, der 
sich zu dieser Zeit in Urlaub 
befand und überreichte ei-
nen Scheck über Euro 500. 
Die Initiatorin und Vorsit-
zende des Vereins Freunde 
der Hans-Memling-Schule" 
Katja Teubner und der vom 
Verein engagierte Ge-
schäftsführer Alexander 
Hartmann freuten sich sehr, 
nun Haus und Hof nun mit 

Leben erfüllt 
würden. Die 
beiden Geistli-
chen, Pfarrerin 
Leonie Kraus-
Buck und Pfar-
rer Stefan Sel-
zer weihten 
das Gebäude 
für Kultur, Bil-
dung und Be-
gegnung ein. 
Beim ersten 
Rundgang - 
mit einem Glas 
Sekt - im Ein-
bahnsystem waren nicht 
nur die teils umgebauten 
und frisch renovierten Räu-
me im Erdgeschoss zu be-
wundern, sondern auch ei-
ne Fotoausstellung der Fo-
tofreunde. Draußen beglei-
teten der Liedermacher 
Sven Garrecht, die Brass-
band „Esbrasssivo" musika-
lisch und am Infostand gab 
es Wissenswertes über den 
gastgebenden Verein und 
seine Vorhaben. 
Für Ankündigungen, Kurz-
weil und belustigende Mo-
mente sorgten die beiden 
Clowns Birgit Eissner und 
Sabine Paulke, welche die 
prominenten Redner Frank 
Lortz, Richard Biegel und 
Franz Preuschoff mit aufge-
spannten Schirmchen zum 
Podest begleiteten und 
auch wieder abholten. Der 
Froschhausener und Vize-
präsident des Landtages, 
Frank Lortz, gratulierte zum 
„bedeutenden, historischen 
Tag" mit einer Zuwendung, 
ebenso der Heimatbund-
Vorsitzende Richard Biegel, 

der „mit Herzblut hinter 
dem Projekt" stehe. Hier sei 
mit viel Idealismus der 
Wunsch einer großen Mehr-
heit realisiert worden für 
kulturelle Vielfalt, freute 
sich fticahrd Biegel, der für 
das gemeinsame, erfolgrei-
che Miteinander dankte. 
Der Vorsitzende des Kultur-
rings und der Volkshoch-
schule, Franz Preuschoff, 
dessen „Schullaufbahn" am 
10. Januar 1949 in der Hans-
Memling-Schule begann, 
gab einige Anekdoten zum 
Besten und betonte, dass 
durch die Initiative der 
„durchsetzungsstarken" 
Vorsitzenden Kat-
ja Teubner nun ein 
festes Domizil für 
die VHS geschaf-
fen werden konn-
te. Ausgsprochen 
dankbar gratulier-
te Preuschoff zu] 
Eröffnung. 
Der Geschäftsfüh-
rer der Hans-
Memling-Haus 
gUG Alexander 
Hartmann dankte 

allen Beteiligten, Helfern 
und Unterstützem, denn 
vieles sei in Eigenleistung 
umgesetzt worden und al-
len voran durch die Vorsit-
zende Katja Teubner, deren 
„Hartnäckigkeit" zum Er-
folg geführt hätte. Sein 
Dank galt Bürgermeister Dr. 
Bastian und der Stadt, den 
Architekten, die allesamt 
den Zeitplan eingehalten 
hätten. Ohne sie alle gäbe es 
das Hans-Memling-Haus 
nicht. Hartmann bat alle in-
ständig, das Projekt Hans-
Memling-Haus zu fördern, 
denn auch kleine Schritte 
führten zum Ziel. 
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, um 19.30 Uhr liest 

die Selig
enstädter ICriminalautorin Rita Schönig im 

Hans-Memling-Haus aus ihrem neuesten Kriminal-
roman „Beschuldigt". Die ehemalige Schule ist der 

Schauplatz des Verbrechens 

U 	
im Roman. Demnach sind 
Ihre Gäste direkt vor Ort.Die 

eilnahmegebühr beträgt 8 

um. 
Die Bewirtung erfolgt durch 
den Verein »Freunde der 

Hans -Memling-Schule" 

Karten egibt es in „derBuch-
laden", Bahnhofstraße 18 so-

wie in der Tourist-Info am 
Marktplatz. 
Mehr über die Allt0Tiri und 

ihre Bücher auf der Homepa-
ge: www.rita-schoe de 

Information und Unterhaltung 
zum „Tag des offenen Denkmals" 
Freunde der HMS freuen sich auf Beiträge 

Für den „Tag  des offenen formieren und dabei die Er-
Denkmals", 12. September gebnisse des Fotokurses in 
2021, stellen die Freunde der einer Ausstellung  betrach-
Hans-Memling-Schule wie- ten. Weiterhin stellt sich die 
der ein vielfältiges Pro- Osteoporose-Selbsthilfe-
gramm auf dem Hof des gruppe an diesem Tag  vor, 
ehemaligen Schulhauses zu- der Weltladen mit seinem 
sammen. Ganz nach dem Fairmobil und die Musik-
Grundgedanken des am 1. schule haben ebenfalls be-
August eröffneten Hans- reits zugesagt. 
MemlingHauses Kultur. Bit- Der Hof bietet viel Platz - 
dung.Begegnung  sind alle wenn Interesse besteht, 
interessierten Gruppen und weitere Gruppen und Verei-
Vereine herzlich eingeladen, ne in diesem Rahmen vor-
ihre Arbeit vorzustellen. Am zustellen oder einen musi-
und Nachmittag  ist Gelegen- kalischen Beitrag  am Nach-
heil für Auftritte und Darbie- mittag  beizusteuern, bitten 
tungen. 	 die Organisatoren um Rück- 
Ab 11 Uhr gibt es Musik des meldung  unter ktefreunde-
Grosse Blasorchesters der hms.de. Besucher und Teil-
Stadtkapelle. Die traditio- nehmer sind willkommen - 
nellen Führungen des Ver- das Haus und der Hof stehen 
eins Lebenswerte Seligen- nun allen unter Berücksich-
städter Altstadt zu privaten tigung  der dann geltenden 
Denkmalen starten auf dem Hygieneregeln offen! Für 
Hof des HMH. Besucher das leibliche Wohl sorgen 
können sich über das lau- die Freunde der Hans-Mem-
fende Programm der VHS in- ling-Schule e.V. 

VHS in neuen Räumen 
Die Volkshochschule kann auch im zweiten Halbjahr 2021 
mit einem vielseitigen und spannenden Kursangebot in al-
len Bildungsbereichen aufweisen. Das umfangreiche Vor-
tragsangebot gibt es ab September zusammen mit den 
Sprachkursen in den schönen Räumlichkeiten des teilreno-
vierten Hans-Memling-Hauses. 
Die VHS freut sich ganz besonders, den Teilnehmern neue, 
interessante Kursangebote präsentieren zu können wie z.B, 
aus dem Bereich Gesundheit: Beckenbodentraining, Le-
benshilfekurs-Krebs, Workshop Resilienz, und Bumout, 
VHS - Theaterpädagogik-Kurs, Aus dem Kreativbereich er-
halten Sie in neuen VHS-Kursen die Möglichkeit tolle Fo-
tobücher zu gestalten und wunderschöne Karten, Pappma-
chefiguren, Filzaccessoires, und Geschenke zu basteln. Im 
Bereich Arbeit und Beruf gibt es die unterschiedlichen Kur-
sangebote im Bereich Facebook-, Instagram und Storytel-
ling  sowohl Präsenzkurse als auch Onlineangebote. 
Anmeldungen jederzeit per E-Mail vhs-seligenstadt@t-on-
line.de  und über unsere Homepage www.vhs-seligen-
stadt.de  oder per Post erfolgen. Ab sofort ist das Büro 
während der Öffnungszeiten erreichbar Dienstags von 9.30 
bis 12.30 Uhr und donnerstags von 11 bis 13 besetzt. Emails 
werden möglichst zeimah beantwortet. 

Sonntagskonzerte 
Musik vom Großen Blasor-

chester der Stadtkapelle 
gibt es an den ersten beiden 
Septembersonntagen wiedei 
auf dem Hof des Hans-Mem-
ling-Hauses zu hören: Am 5. 
September um 11 Uhr als ei-
genständiges Konzert und eine 
Woche später am 12. Septem-
ber ab 11 Uhr mit der Möglich-
keit im Rahmen des „Tags des 
offenen Denkmals" am und im 
Hans-Memling-Haus zu ver-
weilen. Der Eintritt ist frei. Mit 
einer Spende wird die weitere 
Vereinsarbeit der Stadtkapelle 
unterstützt. 


