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Stadtverordnetenvorsteher Pr. Georgi (3. v.l.) nahm beim Muttertagskaffee des HMS-Freundevereins eine Liste mit 1150 Unterschriften 
zur Einrichtung eines Kulturhauses entgegen. Die Entscheidung fällt in der Stadtverordnetenversammlung. • Foto: Hampe 
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Gespannt auf die Argumente 
HMS-Freundesverein übergibt Liste mit 1150 Unterschriften an Stadtverordnetenvorsteher 

SELIGENSTADT • Eine Liste mit 
mehr als 1 150 Unterschriften 
übergab der Verein Freunde der 
Hans-Memling-Schule bei sei-
nem sonntäglichen Muttertags-
kaffee auf dem Schulhof an 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. 
Richard Georgi (CDU). Die HMS-
Freunde hatten wochenlang ge-
sammelt: „Fünf Prozent der Be-
völkerung haben sich bisher 
spontan für die Schule als Bil-
dungs- und Kulturhaus für alle 
Bürger ausgesprochen", so Kat-
ja Teubner aus dem Vorstands-
team. 

Irritiert zeigten sich einige 
Besucher der Sonntags-Veran-
staltung von einem Absperr-
band entlang der Basilika, das 
beispielhaft aufzeigen sollte, 
wie bei einer Kita- und/oder 

Grundschulnutzung der Platz 
abgegrenzt oder eingezäunt 
werden müsste und damit 
nur ein eingeschränkter 
Durchgang zur Basilika ver-
bliebe." Zum Fest selbst gab 
es eine reichhaltige Kuchen-
tafel und Kaffee, auch das 
Fairmobil des Weltladens prä-
sentierte sich. Eine Gruppe 
mit Edelweiß-Musikanten 
spielte zur Unterhaltung auf. 
Bei aufkommendem Regen 
zogen die Gäste ins frühere 
Schulgebäude um. 

Nachdem in der Stadtver-
ordnetenversammlung Mitte 
April bekanntlich der Antrag 
der Mehrheitskoalition aus 
SPD. FDP und FWS auf Prü-
fung der drei vorliegenden 
Nutzungsszenarien beschlos-
sen, dagegen der CDU-Antrag 
auf Ausarbeitung und Umset- 

zung des HMS-Nutzungskon-
zepts abgelehnt wurde (wir 
berichteten 	ausführlich}, 
sind die Freunde der Hans-
Mernling-Schule nun ge-
spannt, ,,welche Argumente 
die Verwaltung wofür findet 
und wann mit welchem Er-
gebnis zu rechnen ist." Der 
Verein will bis zu einer Ent-
scheidung weitere Veranstal-
tungen im Gebäude und auf 
dem Schulhof ausrichten, 
denn das Haus könne sofort 
genutzt werden, wie in der 
Nutzungsstudie zur Einrich-
tung eines Bildungs- und Kul-
turhauses nachzulesen sei 

(www.freunde-HMS.de). Die-
ser Nutzungsvorschlag wird 
nun in der Verwaltung zu-
sanunen mit den beiden an-
deren geprüft: Einer sieht ne-
ben einer Mischnutzung aus 
Gastro- und Vereinsräumen 
zusätzlich eine Kindertages-
stätte vor, der andere eine 
kostenpflichtige Grundschu-
le mit Kindertagesstätte. 

Der HMS-Verein, der derzeit 
eine Ergänzung seiner Nut- 
zungsstudie 	erarbeitet, 
möchte die Verwaltung bei 
der anstehenden Prüfungs-
aufgabe unterstützen. „Es 
gilt, eine sinnvolle Nutzung 

des Gebäudes zu finden. Da-
bei steht vor allem der Aspekt 
im Vordergrund, einen Ort 
für alle Bürger unserer Stadt 
zu schaffen. Weiterer Leer-
stand tut dem Gebäude nicht 
gut. Die Substanz muss be-
wahrt und das Haus mit Le-
ben gefüllt werden, so der 
Vereinszweck. Ein Bildungs-
und Kulturhaus braucht die 
Stadt zur Stärkung und Fort-
entwicklung des Miteinan-
ders der Generationen - Men-
schen bereichern sich gegen-
seitig im kulturellen Umfeld, 
Bildung bereichert unser Le-
ben", betont Katja Teubner. 

Der Verein bemühe sich ak-
tuell um die Zustimmung der 
Stadt zur Ausrichtung der 
Veranstaltung „Zu guter 
Letzt" - ein Vortrag über Bach 
und Jazz von und mit Thomas 
Gabriel am Donnerstag, 31. 
Mai (Fronleichnam), im ehe-
maligen Lehrerzimmer. 

Der Verein der HMS-Freun-
de zählt aktuell mehr als 120 
Mitglieder. Diese treffen sich 
jeden dritten Montag im Mo-
nat um 20 Uhr in der Ratsstu-
be des Riesen. Das nächste 
Treffen findet am Montag, 18. 
Juni, statt; auch Gäste sind 
willkommen. • mho 


