
der ehemaligen Schule als 
künftiges Bildungs- und 
Kulturhaus unter der Regie 
der Freunde der Hans-
Memling-Schule e.V. mög-
lich ist; neben Spenden und 
Fördergeldern 	können 

durch verschiedenste Ver-
anstaltungen Einnahmen 
generiert werden, die dem 
Projekt zu Gute kämen. 
Am 13. Juni und 18. Juli 
werden die Freunde der 
HMS jeweils wieder don-
nerstagabends einen Krea- 
tivschoppen 	ausrichten 
und bei Wein und Knabbe-
reien angenehme Stunden 
mit Freunden bei netten 
Gesprächen an der Main-
mauer auf dem Schulhof 
verbringen. 
Wer den Verein unterstüt-
zen möchte, kann die Ver-
anstaltung gerne mit einem 
Beitrag bereichern. 
Den für das laufende Jahr 
angemeldeten weiteren 
Veranstaltungen - darunter 
die Beteiligung zum Tag 
des offenen Denkmals am 
8. September und der le-
bendige Adventskalender - 
wurde leider von der Stadt 
bislang nicht zugestimmt, 
da, so die Begründung, bis 
Jahresmitte eine Entschei-
dung über die künftige Nut-
zung des Gebäudes getrof-
fen sein soll. Allerdings 
werden auch nach einer 
solchen Entscheidung noch 
Jahre für Planung, Geneh-
migung und Realisierung 
vergehen, um die von der 
Nutzungsentscheidung 
völlig unabhängigen erfor-
derlichen Sanierungsmaß- 
nahmen 	auszuführen. 
Mehr unter www.Freunde-
HMS.de  
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Erfolg beim Muttertagskaffee 
AA  Zum dritten Mal 

röffneten 	die 
J ..*" 

%  reunde der Hans- 
emling-Schule e.V. 

den Muttertagskaffee auf 
dem Schulhof zwischen Ba-
silika und Mainufer. Es gab 
reichlich leckere, hausge-
machte Kuchen und Herz-
haftes zu bestem Kaffee aus 
Francos Ape; hervorragen-
de Weine vom Toscana und 
das Fairmobil bereicherten 
das Angebot. Der VHS-Fo-
tokurs Best-Of des Seme-
sters 2018/19 zeigte, da eine 
Nutzung von Räumen im 
Gebäude nicht erlaubt ist, 
eine an Seilen zwischen 
den Bäumen gehängte Aus-
stellung mit verschiedenen 
Motiven aus den Bereichen 
Tiere, Landschaft, Architek-
tur, Portrait und unserem 
schönen Seligenstadt. 
Die Edelweiss-Musikanten 
spielten auf, das Skriptori-
um war mit lyrischen, über-
raschenden Texten mit viel 
Lokalkolorit zu Gast und 
RocluiRoll mit der Jugend-
band Secondary Virtues 
war zu erleben. Der Schul-
hof der ehemaligen Hans-
Memling-Schule wurde da-
mit zum Ort verschieden-
ster Kulturangebote; für je-
den war an diesem sonni-
gen Nachmittag etwas da-
bei. 
Allein schon diese Veran-
staltung mit ehrenamtli-
chem Einsatz aller Beteilig-
ten zeigt, dass ein Betrieb 


