
FWS wirbt für Unterstützung der Musikschule 
Seligenstadt — Mit der Situati-
on der Musikschule Seligen-
stadt-Hainburg-Mainhausen 
beschäftigten sich die Freien 
Wähler Seligenstadt (FVVS). 
Im Gespräch mit Schulleiter 
Dr. Ingo Negwer sowie sei-
nem Stellvertreter Stefan 
Weilmünster ging es zuvor-
derst um die finanziellen Pro-
bleme. 

Nur auf den ersten Blick ist 
die Musikschule ein Verein 
wie jeder andere. Den Unter-
schied mache der enorm 
wichtige Bildungsauftrag aus,  

den die Schule schon für die 
Jüngsten in unserer Gesell-
schaft leistet, so FWS-Vor-
standsmitglied Brigitte Al-
bert. 

Der stellvertretende FWS-
Fraktionsvorsitzende Hagen 
Oftring bedauert: „Es ist be-
denklich, dass eine so wichti-
ge Bildungseinrichtung ohne 
eigenes Verschulden in eine 
finanziell so brenzlige Situa-
tion gerät. Ein Drittel der Aus-
gaben ergeben sich allein 
durch die Mietkosten für 
Rätunlichkeiten im Hans- 

Memling-Haus." Die Musik-
schule habe sich in Zusam-
menarbeit mit dem Verein 
Freunde der Hans-Memling-
Schule günstige Räumlich-
keiten erhofft. Doch sei man 
schließlich von der Miethöhe 
überrascht worden. 

„Dass eine Schule über-
haupt Miete zu zahlen hat, 
verwunderte mich sehr", so 
Oftring weiter, der mit seiner 
FWS-Fraktion davon ausgeht, 
„dass die Verantwortlichen 
die Situation noch rechtzeitig 
erkennen und einlenken, um  

die Finanzen zu stabilisie-
ren". 

Die Institution Musikschu-
le mit 900 Schülern, darunter 
rund 600 aus Seligenstadt, 
müsse seitens der Stadt Seli-
genstadt eine verlässliche Un-
terstützung bekommen. „Ei-
ne einseitige Deckelung der 
Fördersumme durch die 
Stadt ist wenig hilfreich. Viel-
mehr ist es angebracht, dass 
die unterstützenden Kommu-
nen im Ostkreis gemeinsam 
an einem Strang ziehen, eine 
gute finanzielle Basis schaf- 

fen und so die Zukunft der 
Musikschule sicherstellen", 
sagt Fraktionsvorsitzender 
Matthias Rupp. 

Auch die FWS-Kulturspe-
zialistin Nina Oftring ist die-
ser Meinung: „Die Musik-
schule hat schon großartige 
Talente 	hervorgebracht." 
Durch musikalische Früher-
ziehung, gezielte Förderung 
im Kindesalter und Einzelun-
terricht werden Fähigkeiten 
erkannt und gestärkt. Dies 
gelte es zu wahren und wert- 
zuschätzen. 	 mho 
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