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Die Fracie der Umbauten
Ile

Hans-Memling-Schule: Unterschriftenaktion Schulkonzept ehrenamtliches Potenzial
einschließlich sen. Alternativvorschlag des fenbach und Frankfurt ansas- „Das laus kann sofort t
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Schulhof solle zudem allen Vereins: Vergrößerung beste- sigen Erasmus-Schulrn habe ohne
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weriurtung des leer stehenden trü- Seligenstadter Burgen zur hender und Bau neuer Be- mitgeteilt dass m Seligem nalm
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eren Gebaudes der Hans-Mem- Verfugung stehen
erforder Allgemeinheit nicht ent- namlich dort, wo Kinder dem eme eigenstandtge zung
ing -Schule spitzt sich zu Der
planzogen und einem emge- wohnen in der Altstadt sei Schule entstehen soll Als den(
:reundeskreis-Verein, der dort
(in Bildungs- und Kulturzentrum schränkten Nutzerkreis vor- dies nur in geringem Umfang Schüler kämen in erster Linie bar und fleirib
der Fall. Ein Weiteres: Bei ei- Seligenstadter Kinder in Fra chemd der Möglic
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Bei der Nutzung als Schule/ ner Vermietung an einen pri- ge, auswange erst wenn der Haushalts," sagt Katja Teubeine Unterschriftenaktion, Bürso vaten Schulträger bleibe die Bedarf gedeckt sei. Die Schul- net Zudem sei die EinbinBetreuungseinrichtung,
jermeister Dr. Daniell Bastian
Katja Stadt zwar Eigentümerin, leitung habe zudem angst dung der Bürger besonders
oinkretisiert die Vorstellungen Vereinsvorsitzende
Teubner, seien zwar Landes- „ein solcher Schultrager er- kündigt, dass sie Räume für wichtig. Beim mehr als 120
ler Erasmus-Schule.
zuschüsse zu erwarten doch wartet aber vor Aufnahme Kultur- und Freizeitveranstat Mitgliedern „ist das ehren
Der Verein „Freunde der seien die Vorgaben für Raum- des Betriebs eine aufwendige tungen zur Verfügung stellen amtliche Potenzial bei der
Hans-Memling-Schule räumt progrartma und Ausstattung Gesamtsanierung Das Kos- wolle. Bei jeder Form der wet Prüfung der Zukunftspläne
mit Blick auf die interessierte „gerade im denkmalge- ternisiko verbleibt beim Ge- teren HMS-Nutzung, so be- erheblich." Der Verein. der
Erasmus-Schule (wir berich- schützten Bestand nur mit er bäudeeigentümer und kann tonte Baslian seien die dieser Tage eine Unterschrif
teteni zwar ein, dass in der lieblichen Umbauten zu er , durch Nliereinrnahnien sicher Brands chutzirorschriften zu tenalction gestattet hat will
Stadt Seligenstadt Bedarf än reichem" Bei einer vollen Be- nicht 'Wolf ,gedeckt Werdern" erfüllen, ein Bauantrag zu seine Verstellungen im Aus besteht legung mit 100 Kindern ver-, Bürgemeister Dr. Daniel]. stellen, Sanierungsmaßnah- schuss Bildung. Soziales und
Kinderbetreuung
gleichwohl sieht er in der bleibe zudem für eine öffent- Bastian sagte wenn ein Ge- men zu erledigen und die Kultur am Donnerstag 12.
April, 19 Uhr, im Rathaussaal
Nutzung des HMS-Gebäudes liehe Nutzung des Schulhofes bände 200 Jahre schulisch ge. Kostenfrage zu erörtern.
als Bildungs- und Kulturhaus nur ein schmaler Durchgang nutzt worden sei sei es legt Die Inbetriebnahme des Ge- vorstellen, bevor die Stadtdeutlich weniger Hindernisse Das Gebäude werde so auf tim, über eine weitere schuh- bäudes als Bildtangs- und Kul- verordnetenversammlung
und weit mehr Vorteile. Das Kosten aller Steuerzahler sa- sche Nutzung nachzudenken turhaus hat nach überzeu- am Montag, 23. April, 19 Uhr.
Gebäude mit seiner herausra- niert, diese seien aber dann und nicht etwa „unerhört'. gung des Freunde Vereins et im Feuerwehrhaus die Thegenden städtebaulichen Be- von der Nutzung ausgeschlos- Rolf Schmidt Leiter der in OP nen entscheidenden Vorteil: matik vertieft. • mim
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