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Alte Schule, neues Leben 
Drei HMS-Nutzungskonzepte und die formalisierte Politikerperspektive 

Von Michael Hofmann 

SEL1GENSTADT • Ziemlich holp-
riges Start in die Zukunftspla-
nung der leer stehenden Hans-
Mesnting-Schule (HMS) am Don-
nerstagabend im Rathaus. Nach 
des Präsentation der drei Nut-
zungsmodelle stritten sich die 
Fraktionen irn Ausschuss für Bil-
dung, Soziales und Kultur (BSK) 
vornehmlich über Formalien - 
eine Abstimmung fand nicht 
statt. 

denfalls noch nie hinzugebe-
ten worden. Der Ausschuss-
Vorsitzende Philipp Giel 
(FDP) antwortete, da der CDU-
Antrag in etwa dem Ansin-
nen des HMS-Freudevereins 
entspreche, habe er keinen 
Anlass gesehen, bei der Aus-
wahl der Redner zu interve-
nieren. Völlig über Kreuz ge-
rieten die Fraktionen am 
Ende der Sitzung, als es zur 
Abstimmung kommen sollte. 
Aufgrund der Redebeitrage, 
vor allem aber nach der frei 
vorgetragenen „Bewerbung" 
von Erasmus-Geschäftsführer 
Rolf Schmidt, verlangte die 
CDU mit Verweis auf weite-
ren Beratungsbedarf, das 
Thema „um eine Runde zu 
schieben". 

„Guter Brauch" 
und Prüfantrag 

Es sei guter Brauch, so fügte 
CDU-Fraktionschef Joachim 
Bergmann hinzu, dass die üb-
rigen Fraktionen in einem 
solchen Falle zustimmten. 
Nicht so am Donnerstag: Weil 
es sich beim Koalitionspapier 
nicht um einen üblichen, 
sondern lediglich um einen 
Prüfantrag handele, so die Ar-
gumentation der FDP-Frakti-
onsvorsitzenden Susanne 
Schäfer, gelte das in diesem 
Falle nicht. Und sie könne 
sich auch nicht erinnern, 
dass Prüfanträge jemals ge-
schoben worden seien - weil 
es sich um eine Prüfung und 
nicht um eine Entscheidung 
handele - es gebe keine „Vor-
festlegung" - und weil man 
beim Thema HMS endlich vo- 

19 Uhr, im Haupt- und Fi-
nanzausschuss. 

Abgesehen davon gab es 
durchaus auch neue und /oder 
ergänzende Informationen. 
So erläuterte Katja Teuber 
ausführlich den vom Verein 
erstellten vierstufigen HMS-
Ausbauplan, der auch das Au-
ßengelände einbezieht, Da 
die „Stufe 0" (Ist-Zustand) 
überwunden, der Verein 
längst mit „schulaffmen" (al-
les, was Bildung ist") Veran-
staltungen aktiv und erfolg-
reich sei, wolle er zum Errei-
chen der verbleibenden Stu-
fen „die weitere Entschei-
dungsfindung" konstruktiv 
begleiten, sei offen für neue 
Ideen. Ziel sei eine Begeg-
nungsstätte für alle Bürger, in 
der auch Vereine (Vhs) und 
Verbände neue Domizile oder 
Veranstaltungsorte vorfän-
den. Gastronomie oder Cafe, 
so Teubner weiter, könnten 
zur Deckung der Kosten bei-
tragen. Im Idealfall der Stufe 
vier, also Nutzung als Bil-
dungs- und Kulturhaus mit 
Nutzungsänderungsgeneh-
migung und denkbaren Um-
bauten, bestehe ein Park-
platzbedarf von 22 bis 27 
Stellplätzen. Da rund ums Ge-
bäude kaum Stellflächen 
existierten> könne das Park-
haus am Friedhof in diesem 
Zusammenhang herangezo- 

Die Konzepte 
Das Nutzungskonzept des Ver-
eins Freunde der Hans-Menting- 
Schule ist unter www.Freunde- 
hrns.de zu finden; das Zukuntts- 
konzept der SPD, das auch zur 
LJÄ( cte,11, nn ka/imht finriAt Kirh 

gen werden. 
Rolf Schmidt verzichtete 

auf ein Manuskript, be-
schrieb sein Bildungshaus 
ausführlich und als Erfolgs-
modell, das der „Rückstän-
digkeit des deutschen Schul-
systems" gegenüberstehe. In 
der Erasmus-Schule („ge-
meinnütziger Schulträger in 
freier Trägerschaft") werden 
Kinder vom ersten bis zum 
zehnten Jahr dreisprachig be-
treut - in Krabbelstube, Kita 
und Grundschule als Ganz-
tagsschule mit langer Öff-
nungszeit und lediglich 25 
Schließtagen im iaht (statt 
75). Die Einrichtung propa-
giere „angstfreies Lernen in 
familienähnlicher Attnosphä-
re". Während Erasmus im 
Kindergarten das gleiche Ge-
bührenniveau wie andere 
Einrichtungen habe, sei bei 
der Grundschule ein Schul-
geld erforderlich. Das betrage 
in Offenbach (inklusive Hort 
und Essen) derzeit 300 Euro 
pro Kind und Monat. Ein Sti-
pendienmodell sorge dafür, 
dass auch Kinder weniger be-
güterter Eltern die Schule be-
suchen können. Er habe, so 
Schmidt weiter, das HMS-
Areal besichtigt und halte es 
aufgrund der Lage, des Au-
ßengeländes und der großen 
Klassenräume für sehr gut ge-
eignet. Nicht beantworten 
konnte Schmidt ad hoc Fra-
gen nach einem Wirtschafts-
plan, zur verkehrlichen Er-
schließung oder zu den 
Schulkosten vor Ort. Das kön-
ne er zeitnah nachreichen. 

Unter das Motto „Ein neues 
Leben für eine alte Schule" 
stellte Reiner Stoll seinen 
Vortrag. Bekanntlich hat das 
HMS-Areal ebenso wie das 
frühere Stadtwerke- und das 
TGS-Gelände „Brückenkopf-
funktion" im SPD-Zukunfts-
modell „Seligenstadt 2030". 
Während die Erasmus- als Pri-
vatschule keinen öffentli-
chen Raum schaffe und das 
Konzept der HMS-Freunde 
der Stadt „erhebliche Zusatz-
kosten für Sanierung und Be-
trieb" beschere, so betonte 
Stoll, trage das SPD-Modell 
dem Vereinsbedarf (kleine 
Veranstaltungsräume, Ver-
einsdomizile(, dem Betreu-
ungsbedarf (Kinderbetreuung 
in 45 bis 65 Prozent der 
Räumlichkeiten) sowie einer 
wirtschaftlichen Komponen-
te (zehn Prozent Gastrono-
mie) Rechnung. Abhängig 
von der Größe der Kinderbe-
treuung seien so „70 bis 85 

Zwar gewannen die Zu-
schauer der BSK-Sitzung am 
Donnerstagabend durchaus 
einen vertieften Einblick in 
die drei Konzepte, die für 
eine künftige Nutzung der 
RMS in der Diskussion sind, 
getrübt wurden die neuen Er-
kenntnisse aber von einerts 
Vorgeschmack auf die politi-
schen, formalen und takti-
schen Spezifika und Spitzfin-
digkeiten, die sich rund um 
das ohnehin schon hochsen-
sible Thema auftürmen. Zur 
Diskussion stehen bekannt-
lich zwei Anträge: eine CDU-
Initiative, bei der der Magis-
trat zusammen mit dem 
HMS-Freundeverein dessen 
Nutzungsvorstellungen ver-
tiefen und gemeinsam ein Sa-
nierungskonzept für ein spä-
teres Bildungs- und Kultur-
haus erarbeiten soll: zudem 
ein Prufantrag der Koalition 
aus SPD, FDP und EWS, nach 
dem der Magistrat die drei 
„Nutzungsszenarien" erör-
tern und anhand von diver-
sen Kriterien einander gegen-
überstellen soll. 

Wie angekündigt stellten 
Katja Teubner, die Vorsitzen-
de des HMS-Freundeskreises, 
Rolf Schmidt, der Geschäfts-
führer der Erasmus-Sch.t(e 
(Offenbach) und Dr. Reiner 
Stell, der Vorsitzende des Se- 
ligenstädter SPD-Ortsvereins. 
anfangs ihre Konzeptionen in 
Kurzreferaten vor. Im We-
sentlichen fassten die Refe-
renten dabei die bekannten 
und auch an dieser Stelle 
schon dargestellten Spezifika 

' (siehe Kasten „Die Konzepte") 
zusammen. 

Die Sitzung litt allerdings 
stark am Streit über Forma-
lien. So beschwerte sich CDU-
Fraktionschef Joachim Berg-
mann gleich zu Beginn mas-
siv darüber, dass mit dem 
SPD-Ortsversitzenden Dr. Rei-
ner Stoll ein örtlicher Partei-
politiker als Referent eingela- 
den worden sei - ohne Abspra- . 	. 	. 	• 	.,, 
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;EUGENSTADT • Ziemlich holp-
iger Start in die Zukunftspla-
lung der leer stehenden Hans-
vlemling-Schule (HMS) am Don-
wrstagabend im Rathaus. Nach 
ier Präsentation der drei Nut-
rangsmodelle stritten sich die 
Fraktionen im Ausschuss für Bil-
dung, Soziales und Kultur (BSK) 
vornehmlich über Formalien - 
eine Abstimmung fand nicht 
statt. 

Zwar gewannen die Zu-
schauer der BSK-Sitzung am 
Donnerstagabend durchaus 
einen vertieften Einblick in 
die drei Konzepte, die für 
eine künftige Nutzung der 
HMS in der Diskussion sind, 
getrübt wurden die neuen Er-
kenntnisse aber von einem 
Vorgeschmack auf die politi-
schen, formalen und takti-
schen Spezifika und Spitzfin-
digkeiten. die sich rund um 
das ohnehin schon hochsen-
sible Thema auftürmen. Zur 
Diskussion stehen bekannt-
lich zwei Anträge: eine CDU-
Initiative, bei der der Magis-
trat zusammen mit dem 
HMS-Freundeverein dessen 
Nutzungsvorstellungen ver-
tiefen und gemeinsam ein Sa-
nierungskonzept für ein spä-
teres Bildungs- und Kultur-
haus erarbeiten soll; zudem 
ein Prüfantrag der Koalition 
aus SPD, FDP und FWS, nach 
dem der Magistrat die drei 
„Nutzungsszenarien" erör-
tern und anhand von diver-
sen Kriterien einander gegen-
überstellen soll. 

Wie angekündigt stellten 
Katja Teubner, die Vorsitzen-
de des HMS-Freundeskreises. 
Rolf Schmidt, der Geschäfts-
führer der Erasmus-Schule 
(Offenbach) und Dr. Reiner 
Stoll, der Vorsitzende des Se-
ligenstädter SPD-Ortsvereins, 
anfangs ihre Konzeptionen in 
Kurzreferaten vor. Im We-
sentlichen fassten die Refe-
renten dabei die bekannten 
und auch an dieser Stelle 
schon dargestellten Spezifika 
(siehe Kasten „Die Konzepte") 
zusammen. 

Die Sitzung litt allerdings 
stark am Streit über Forma-
lien. So beschwerte sich CDU-
Fraktionschef Joachim Berg-
mann gleich zu Beginn mas-
siv darüber, dass mit dem 
SPD-Ortsvorsitzenden Dr. Rei-
ner Stoll ein örtlicher Partei-
politiker als Referent eingela-
den worden sei - ohne Abspra-
che mit den Ausschussmit-
gliedern. „So etwas habe ich 
in 20 Jahren nicht erlebt, ich 
halte das für einen unzulässi-
gen Eingriff." Ein CDU-Stadt- 

je- 

denfalls noch nie hinzugebe-
ten worden. Der Ausschuss-
Vorsitzende Philipp Giel 
(FDP) antwortete, da der CDU-
Antrag in etwa dem Ansin-
nen des HMS-Freudevereins 
entspreche. habe er keinen 
Anlass gesehen, bei der Aus-
wahl der Redner zu interve-
nieren. Völlig über Kreuz ge-
rieten die Fraktionen am 
Ende der Sitzung, als es zur 
Abstimmung kommen sollte. 
Aufgrund der Redebeiträge, 
vor allem aber nach der frei 
vorgetragenen „Bewerbung" 
von Erasmus-Geschäftsführer 
Rolf Schmidt, verlangte die 
CDU mit Verweis auf weite-
ren Beratungsbedarf, das 
Thema _um eine Runde zu 
schieben". 

„Guter Brauch" 
und Prüfantrag 

Es sei guter Brauch, so fügte 
CDU-Fraktionschef Joachim 
Bergmann hinzu, dass die üb-
rigen Fraktionen in einem 
solchen Falle zustimmten. 
Nicht so am Donnerstag: Weil 
es sich beim Koalitionspapier 
nicht um einen üblichen, 
sondern lediglich um einen 
Prüfantrag handele, so die Ar-
gumentation der FDP-Frakti- 
onsvorsitzenden 	Susanne 
Schäfer, gelte das in diesem 
Falle nicht. Und sie könne 
sich auch nicht erinnern, 
dass Prüfanträge jemals ge-
schoben worden seien - weil 
es sich um eine Prüfung und 
nicht um eine Entscheidung 
handele - es gebe keine „Vor-
festlegung" - und weil man 
beim Thema HMS endlich vo-
rankommen müsse. Bei der 
Abstimmung unterlag die 
CDU, unterstützt von den 
Grünen, das Thema bleibt auf 
der Tagesordnung. Fortset-
zung folgt also am Montag. 

19 Uhr, im Haupt- und Fi-
nanzausschuss. 
Abgesehen davon gab es 

durchaus auch neue und/oder 
ergänzende Informationen. 
So erläuterte Katja Teuber 
ausführlich den vom Verein 
erstellten vierstufigen HMS-
Ausbauplan, der auch das Au-
ßengelände einbezieht. Da 
die „Stufe 0" (Ist-Zustand) 
überwunden, der Verein 
längst mit „schulaffinen" (al-
les, was Bildung ist") Veran-
staltungen aktiv und erfolg-
reich sei, wolle er zum Errei-
chen der verbleibenden Stu-
fen „die weitere Entschei-
dungsfindung" konstruktiv 
begleiten, sei offen für neue 
Ideen. Ziel sei eine Begeg-
nungsstätte für alle Bürger, in 
der auch Vereine (Vhs) und 
Verbände neue Domizile oder 
Veranstaltungsorte vorfän-
den. Gastronomie oder Cafe. 
so Teubner weiter, könnten 
zur Deckung der Kosten bei-
tragen. Im Idealfall der Stufe 
vier, also Nutzung als Bil-
dungs- und Kulturhaus mit 
Nutzungsänderungsgeneh-
migung und denkbaren Um-
bauten, bestehe ein Park-
platzbedarf von 22 bis 27 
Stellplätzen. Da rund ums Ge-
bäude kaum Stellflächen 
existierten, könne das Park-
haus am Friedhof in diesem 
Zusammenhang herangezo- 

Die Konzepte 
Das Nutzungskonzept des Ver-
eins Freunde der Hans-Memling-
Schule ist unter www.Freunde-
hms.de  zu finden; das Zukunfts-
konzept der SPD, das auch zur 
HMS Stellung bezieht, findet sich 
unter https://seligen-
stadt2030.de/. Infos über die 
Erasmus-Schule gibt's unter 
www.erasmus-offenbach.de. 

gen werden. 
Rolf Schmidt verzichtete 

auf ein Manuskript, be-
schrieb sein Bildungshaus 
ausführlich und als Erfolgs-
modell, das der „Rückstän-
digkeit des deutschen Schul-
systems" gegenüberstehe. In 
der Erasmus-Schule (.,ge-
meinnütziger Schulträger in 
freier Trägerschaft") werden 
Kinder vom ersten bis zum 
zehnten Jahr dreisprachig be-
treut - in Krabbelstube, Kita 
und Grundschule als Ganz-
tagsschule mit langer Öff-
nungszeit und lediglich 25 
Schließtagen im Jahr (statt 
75). Die Einrichtung propa-
giere „angstfreies Lernen in 
familienähnlicher Atmosphä-
re". Während Erasmus im 
Kindergarten das gleiche Ge-
bührenniveau wie andere 
Einrichtungen habe, sei bei 
der Grundschule ein Schul-
geld erforderlich. Das betrage 
in Offenbach (inklusive Hort 
und Essen) derzeit 300 Euro 
pro Kind und Monat. Ein Sti-
pendienmodell sorge dafür, 
dass auch Kinder weniger be-
güterter Eltern die Schule be-
suchen können. Er habe. so  
Schmidt weiter, das HMS-
Areal besichtigt und halte es 
aufgrund der Lage. des Au-
ßengeländes und der großen 
Klassenräume für sehr gut ge-
eignet. Nicht beantworten 
konnte Schmidt ad hoc Fra-
gen nach einem Wirtschafts-
plan, zur verkehrlichen Er-
schließung oder zu den 
Schulkosten vor Ort. Das kön-
ne er zeitnah nachreichen. 

Unter das Motto „Ein neues 
Leben für eine alte Schule" 
stellte Reiner Stoll seinen 
Vortrag. Bekanntlich hat das 
HMS-Areal ebenso wie das 
frühere Stadtwerke- und das 
TGS-Gelände „Brückenkopf-
funktion" im SPD-Zukunfts-
modell „Seligenstadt 2030". 
Während die Erasmus- als Pri-
vatschule keinen öffentli-
chen Raum schaffe und das 
Konzept der HMS-Freunde 
der Stadt „erhebliche Zusatz-
kosten für Sanierung und Be-
trieb" beschere, so betonte 
Stoll, trage das SPD-Modell 
dem Vereinsbedarf (kleine 
Veranstaltungsräume, Ver-
einsdomizile), dem Betreu-
ungsbedarf (Kinderbetreuung 
in 45 bis 65 Prozent der 
Räumlichkeiten) sowie einer 
wirtschaftlichen Komponen-
te (zehn Prozent Gastrono-
mie) Rechnung. Abhängig 
von der Größe der Kinderbe-
treuung seien so „70 bis 85 
Prozent der Sanierungs- und 
Betriebskosten durch ent-
sprechende Einnahmen/Ein-
sparungen an anderer Stelle 
gedeckt." 


