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Die Varianten zur zukünftigen Nutzung der ehemaligen Hans-Memling-Schule stehen in 
der nächsten Stadtverordnetensitzung erneut zur Diskussion. 	 ARCHIVFOTO NIHO 

Was wird aus Memling-Schule? 
Kinderbetreuung nicht so teuer wie Kulturhaus / Parlament hat das Wort 

Seligenstadt - Aus dem avi-
sierten Termin „Herbst 2018" 
wurde bekanntlich nichts, 
nun wird sich die Seligen-
städter Stadtverordnetenver-
sammlung in ihrer nächsten 
Sitzung (8. April) mit der 
künftigen Nutzung des leer 
stehenden Gebäudes der 
Hans-Memling-Schule (HMS) 
befassen. Das stellt Bürger-
meister Dr. Daniell Bastian 
(FDP) in Aussicht. 

Wir mehrfach berichtet, 
liegen dem Magistrat seit 
März 2018 drei Nutzungsva-
rianten für den seit Jahren 
leer stehenden Gebäudekom-
plex vor. Nach anfänglichen 
Plänen, die eigene Verwal-
tung mit der Aufgabe zu be-
trauen, entschied sich Basti-
an Ende Juni 2018 dafür, ex-
terne Gutachter (Architek-
ten) zu beauftragen. Diese ha-
ben die Vorschläge inzwi-
schen auf zahlreiche Aspekte 
hin untersucht. Nach Anga-
ben Bastians hat in den ver-
gangenen Monaten ein inten-
siver Austausch zwischen 
dem Bauamt und den exter-
nen Fachleuten stattgefun-
den. Je nach Variante, so der 

• Rathauschef weiter, sei beim 
HMS-Gebäudekomplex von 

60 bis hin zu 80 Räumen aus-
zugehen gewesen. 

Aufgrund der drei Ansätze 
seien jeweils Raumkonzepte 
erstellt worden, die es noch 
mit den Ideengebern abzu-
stimmen gelte. Dies vor al-
lem auch mit Blick auf Sanie-
rungs- und/oder Nutzungs-
kosten. Eine zentrale Rolle 
spielt in diesem Zusammen-
hang natürlich der Brand-
schutz. „Rein baulich", soviel 
verrät der Bürgermeister vor-
ab, „lassen sich alle drei Vor- 

schläge umsetzen." Gleich-
wohl könne davon ausgegan-
gen werden, „dass der Um-
bau in ein Kulturzentrum mit 
Theatereinrichtung höhere 
Sanierungs- und Umbaukos-
ten verursacht als die Nut-
zung als Kinderbetreuungs-
einrichtung - Krippe, Kita, 
Betreuung". 

Neben der Option Bil-
dungs- und Kulturhaus (Ver-
ein „Freunde der Hans-Mem-
ling-Schule") stehen bekannt-
lich auch eine Teilnutzung  

für Kinderbetreuung, von der 
SPD favorisiert, zusammen 
mit Vereinsdomizilen und ei-
ner gastronomischen Kompo-
nente - und eine Vermietung 
als Privatschule, eine Lieb-
lingsidee der FDP, zur Diskus-
sion. 

Kein Verständnis für die 
Hängepartie hatte die Seli-
genstädter CDU bereits vor ei-
nigen Wochen und „den 
überfälligen Prüfbericht" ein-
gefordert, schließlich führe 
„der anhaltende Stillstand in  

den Ruin". Inzwischen hat 
Bastian die entsprechende 
Unions-Anfrage beantwortet. 
Daraus geht unter anderem 
hervor, wie es zum Verzug 
gekommen ist. So seien „für 
die von der zunächst ange-
fragten Architektin ausgear-
beiteten Honorarangebote 
mit den notwendigen Gut-
achten die erforderlichen fi-
nanziellen Mittel im Jahr 
2018 nicht vorhanden" gewe-
sen. Daher sei die Herange-
hensweise neu zu überden-
ken gewesen. 

Aufgrund der fachtechni-
schen Erfahrung habe darauf-
hin das Bauamt (Hochbau) 
die Federführung übernom-
men, verschiedene Untersu-
chungen und Architekten-
leistungen ausgeschrieben. 
Zudem seien Brandschutz-
gutachten und Variantenun-
tersuchung in Auftrag gege-
ben worden. Der ursprüng-
lich geplante Termin, so der 
Bürgermeister, habe nicht 
eingehalten werden können, 
da das Bauamt neben seinen 
laufende Aufgaben mit den 
diversen Neubau- und Erwei-
terungsprojekten zur Kinder-
betreuung vollständig ausge- 
lastet gewesen sei. 	mho 


