
Kunst im Hans-Memling-Haus 
Kunstschaffende sind eingeladen, ihre Werke zu präsentieren 

Das 	Hans- 
Mending-Haus 
bietet mit fünf 
Schulungsräu-
men im Erdge-
schoß ein viel-
fähiges Angebot 
für jedermann. 
Einige Wände, 
besonders im 
kleinen Saal, 
wünschen sich 
Farbe. So kann 
der 	Blick 
schweifen während Lesun-
gen, Tagungen und anderen 
Treffen. Was liegt da näher 
als Kunstschaffende einzu-
laden ihre Werke zu präsen-
tieren? Zwei- bis dreimal im 
Jahr möchte der Verein da-
her Kunstschaffende aus Se-
ligenstadt und Umgebung 
die Möglichkeit bieten, ihre 
Werke für einen Zeitraum 
von einigen Monaten zu zei-
gen und laden sie und - 
gruppen ein, sich zu bewer-
ben. Es entscheidet das Los. 
Der repräsentative kleine 
Saal bietet Wandflächen für 
verschiedenste Formate. 
Galerieschienen für flexible 
Hängung sind bereits vor-
handen. Weitere Informa-
tionen zu den örtlichen Ge-
gebenheiten erhalten Inter-
essierte telefonisch (Petra 
Werk 06182 / 290 599) oder 
bei einem individuell ver-
einbarten Besichtigungster-
min. Auch besteht die Mög-
lichkeit weitere Räume hin- 

sonliche Kon-
taktdaten , wel-
ches Thema soll 
die Ausstellung 
haben?, Anzahl 
und Maße sowie 
angewendete 
Technik der 
vorgesehenen 
Werke. 
Darüber hinaus 
besteht das An-
gebot, die Aus-
stellung auch 

auf der Homepage des Ver-
eins digital zu präsentieren. 
In diesem Fall wird ein Por-
trätfoto benötigt sowie Fotos 
und Beschreibungen der 
einzelnen Werke. 
„Wir freuen uns über rege 
Beteiligung", so Petra Werk, 
Mitglied des Kuratoriums 
der Freunde der Hans-
Memling-Schule e.V. 

zuzunehmen. Zudem bietet 
sich die Möglichkeit einer 
Vernissage/Finissage. 
Aussagekräftige Bewerbun-
gen für eine erste Ausstel-
lung bis 1. Juni 2022 sind zu 
richten 	 an 
www.kontakt@freunde-
hms.de. Zur Bewerbung 
wird benötigt: Kurzer künst-
lerischer Werdegang, per- 
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Musikschule: Angebot ab September 

Neue Kurse für Kinder 
Nach den Sommerferien 
bietet die Musikschule Seli-
genstadt-Hainburg-Main-
hausen im Hans-Memling-
Haus neue Wichtelkurse an: 
Montags, 5. September, von 
16 bis 16.45 Uhr, mittwochs, 
7. September, von 15 bis 5.45 
Uhr (Geburtsdatum 10 / 19- 
12 / 20) und donnerstags, 8. 
September, von 15 bis 15.45 
Uhr (Geburtsdatum 09/20- 

02/21). 
Für alle Kurse gibt es noch 
freie Plätze. Dennoch sollte 
man sich frühzeitig anmel-
den. 
Weitere Informationen - 
auch über das weitere Kur-
sangebot - erhalten Sie unter 
der Telefonnummer 06182 
22621 oder auf der Home-
page www.musikschule-se-
ligenstadt.de  

- 

, Der Kasper beim Mutterteeea4 
Muttertag am Sonntag, 8. Mai; wird es 

g und Alt zum Hans-Memling-Haus zie-
en. Die Freunde der Hans-Memling-
hule e.V. veranstalten nicht nur wie seit 

jetzt sechs Jahren ihr traditionelles Mutter- e.  gscafe von 13 bis 17 Uhr mit reichlich 
lbstgebackenen Kuchen, sondern es tritt 

uch ein ganz besonderer Kasper auf. 
Gerda Heberer präsentiert ihr historisches inmsperletheater. Diese Idee entstand in Zu-

enarbeit mit dem Kunstforum Seli-
nstadt e.V. und dessen Ausstellung 

Hoch die Pinsel! Wir spazieren durch das 
ilderbuch" in der Galerie Altes Haus. Die 
orführungen im kleinen Saal des HMH 
' d jeweils um 14, 15 und 16 Uhr. Renate 
iesel und Margret Graf lesen zwi-
hendurch Kindergeschichten; Kinder-

schminken wird ebenso angeboten. Und 
• r die, die nicht mehr stillsitzen können, 
eht das Spielmobil des Kinderclubs Seli-
nstadt auf dem Hans-Memling-Hof be-
it. Nähere Informationen gibt es unter 

kww.freunde-hms.de. 

Einen spannenden 
dem „kriminellen Duo" 
. Juni, 19 Uhr, im Hans-

Haus. Rita Schönig liest aus 
ihrem neuesten Kriminal-
roman: „Der Steinheimer 

Tortum" und Jenny Ro- 

	

ters gibt Ein 	blicke in Band 1 und 

	

and 2 ihrer 	Krimiserie „Apol- 
onia". Tickets gib es im Vorverkauf. 
Hinweis: Mund-Nase-Schutz erwünscht. 
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J 
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Der SPD-Ortsverein Seligen-
stadt lädt im Mai zu zwei be-
sonderen Veranstaltungen ein: 
Am 10. Mai 2022 um 18 Uhr 
Online-Veranstaltung mit der 
Bundesbauministerin Klara 
Geywitz zum Thema: „Zukunft-
sorientiertes Bauen in Zeiten 
des Wandels". 
Am 15. Mai 2022 um 10.30 Uhr 
Frühjahrsempfang in den Rä-
umlichkeiten der ehemaligen 
Hans-Memmfing-Schule mit 
Sektempfang, politischen Dis-
kussionen und Ehrungen . 
Gastredner: SPD-Bundestags-
abgeordneteg Jens Zimmer-
mann zum Thema: „100 Tage 
Regieren im Ausnahmezustand 
- von der Impfpflicht über den 
Ukraine Krieg und Waffenliefe-
rungen" zu uns sprechen wird. 
Infos finden Sie demnächst auf 
der Web-Seite des SPD-Orts-
vereins. 
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