
Kulturelle Nutzung 
ohne großen Aufwand 
HMS-Verein sieht seinen Kurs nach Festival-Wochenende bestätigt 

SELIGENSTADT • Die „Freunde 
der Hans-Memling-Schule" 
wollen das leer stehende Ge-
bäude bekanntlich mit kultu-
rellem Leben füllen. Auf die-
sem Weg vermeldet der Ver-
ein weitere Fortschritte. Im 
Zuge des Saxophonfestivals 
haben am Wochenende 
Workshops mit internationa-
ler Besetzung und eine In-
strumentenausstellung für 
alle Teilnehmer und Festival-
gäste in den Räumen der eh& 
maligen Schule stattgefun-
den. Aktive Mitglieder des 
Vereins unterstützten die 
zum wiederholten Mal in Se-
ligenstadt ausgerichtete Ver-
anstaltung: Für das seit fünf 
Jahren leer stehende Gebäu-
de wurden Stühle beschafft, 
im Haus verteilt und aufge-
stellt. So konnten die Festi-
valteilnehmer in verschied& 
nen Sälen Workshops besu- 

chen. Der Schulhof wurde für 
die auswärtigen Gäste gesäu-
bert. 

Damit sei bewiesen worden, 
dass das Gebäude auch ohne 
große Investitionen und 
ohne Belastung des städti-
schen Haushaltes genutzt 
werden könne. Nach dieser 
Erfahrung könnten sich die 
Bürger weitere Nutzungs-
möglichkeiten des ehemali-
gen Schulhauses als Bildungs-
und Kulturhaus vorstellen. 
An einem konkreten Nut-
zungskonzept unter Einbe-
ziehung der Wünsche und Be-
darfe aller denkbaren Nutzer 
arbeite der Verein weiterhin. 

Die Freunde der Hans-Mem-
ling-Schule treffen sich zum 
regelmäßigen Erfahrungsaus-
tausch an jedem dritten Mon-
tag um 20 Uhr in der Ratsstu-
be im Riesen: Dazu sind am 
heutigen 21. August alle Inte- 

ressierten eingeladen. Vor 
diesem Erfahrungsaustausch 
findet um 19.30 Uhr eine au-
ßerordentliche Mitglieder-
versammlung statt. Dabei 
geht es um eine Satzungsän-
derung, die im Zuge der Aner-
kennung der Gemeinnützig-
keit erforderlich wurde. Die 
Mitglieder sind bereits infor-
miert. 

Außerdem lädt der Verein 
zum ICreativschoppen am 
Donnerstag, 24. August, ein. 
Dieser beginnt um 19.30 Uhr 
auf dem Schulhof an der 
Mainmauer. Bei den vergan-
genen beiden Kreativschop-
pen seien in kultivierter At-
mosphäre in schönster Um-
gebung an lauen Sommer-
abenden Erfahrungen ausge-
tauscht, Ideen gesammelt 
und Kontakte geknüpft wor-
den, heißt es in einer Mittei-
lung des Vereins. • kd 
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