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// Glaube keiner Statistik/ die du 
nicht selbst gefälscht hast 

Die Stadtverordneten haben beschlossen, die 
Bürger zu befragen, was in Zukunft mit der 
Hans-Memling-Schule geschieht. Die Stadt 
Seligenstadt richtet die Bürgerbefragung zwi-
schen dem 16. und dem 30. März 2020 aus. 
Die Stadt Seligenstadt informiert die Bürger 
über die zur Abstimmung stehenden Varianten 
auf ihrer Homepage. 
Man möchte meinen, dass dabei neutral vor-
gegangen wird. Pustekuchen. Die von der 
Partei des Bürgermeisters favorisierte Privat-
schule wird nach Kräften geschönt darge-
stellt. Offenbar gilt auch in Sachen Kultur und 
Bildung: Geiz ist geil. Was favorisiert wird, 
wird kräftig billig gerechnet; das andere natür-
lich nicht. Beispiel: zwar zahlt die Privatschule 
nur für einen Bruchteil der Flächen Miete, 
während die Stadt auch die Flächen, für die 
keine Miete gezahlt wird, auf eigene Kosten 
sanieren und auch unterhalten soll, das wird 
aber unterschlagen. Bei der Miethöhe wird 
erst recht fleißig getrickst. Ursprünglich war 
einmal ein Mietpreis von 13 Euro pro Quadrat-
meter genannt. Jetzt sind es aber nur noch 10 
Euro. Dafür werden diese aber auf 20 Jahre 
hochgerechnet und von den Sanierungsko-
sten abgezogen. Macht zwei Millionen. Ob- 

wohl das für die Stadt ein Minusgeschäft ist, 
wird es als Vorteil bezeichnet. Die Mieteinnah-
men der Nutzung als Kultur- und Bildungshaus 
der Freunde der Hans-Memling-Schule wer-
den dagegen heruntergerechnet. Die Nutzung 
von Räumen für Veranstaltungszwecke wird 
beispielsweise vollständig unterschlagen. 
Und als Mieteinnahme für die Gastronomie 
wird eine absurde Bruttomonatsmiete (also 
einschließlich der Beheizung!) von 2.500 Euro 
für 424 m2  angesetzt, das sind einschließlich 
der Nebenkosten weniger als 6 Euro pro Qua-
dratmeter. Allein die Differenz zwischen 6 Euro 
und 10 Euro macht, wiederum hochgerechnet 
auf 20 Jahre, mehr als 400.000 Euro aus. Hier 
wird mit zweierlei Maß gemessen! 
Die Freunde der Hans-Memling-Schule kön-
nen sich sehr gut vorstellen, dass die Gastro-
nomie des Hans-Memling-Hauses später ein-
mal in Kooperation mit dem Verein „Licht-
blick" betrieben werden könnte. Von beson-
derer Pikanterie ist dabei, dass die Stadt Seli-
genstadt durchaus auch an den Verein „Licht-
blick" Räume vermietet - dem Vernehmen 
nach aber nicht für 6Euro warm pro Quadrat-
meter, sondern für mehr als 30 Euro. 
Harald Teubner, Seligenstadt 
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