
anderen beiden Varian- 	nennngt, DIS neure 
ten", so Bastian und Ger- 	nicht der Wahrheit 
heim weiter. „Wir fordern entspricht. 
die Vertreter des Vereins Im Gegenteil mussten 
auf diese Art des Umgangs nach Aufforderung durch 
umgehend einzustellen die Bauaufsicht des Krei-
und zu einem fairen Wett_ ses Offenbach bereits 
bewerb zurückzukehren". mehrere Banner abge-
Im Vorfeld hatten mit al_ nommen werden und bei 
len drei Konzeptgebern den weiteren Werbeban-
intensive Gespräche statt nern laufen Fristsetzun-
gefunden, dessen Grund- gen. Auch konnten diese 
lagen die von den Kon_ noch gar nicht von einer 
zeptgebern eingereichten 
Vorschläge gewesen sind. 
In diesen ausführlichen 
Gesprächen, anwesend 
waren die jeweiligen Kon-
zept-Vertreter, Mitarbei-
ter des städtischen Bau- 

Behörde genehmigt wer-
den, da erst zum Rosen-
montag hin überhaupt ein 
solcher Antrag gestellt 
wurde. Auch hier sei die 
Öffentlichkeit bewusst 
falsch informiert worden. 

DerSeligenstadter 
Bürgermeister Dr. Bastian und Stadtrat Gerheim: 

„Bürgerbefragung zur Zukunft 
der ehemaligen Hans-Memling- 
Schule soll durch Unwahrheiten 

negativ beeinflusst werden" 

Bürgermeister Dr. Daniell Bastian wehrt 
wusst lancierte Unwahrheiten ab und 

Bürgermeister Dr. 
Daniell Bastian und 
Erster 	Stadtrat 

Michael Gerheim sehen 
sich gezwungen, Sachver-
halte aufzuklären: „Kurz 
vor Beginn der Bürgerbe-
fragung (vom 16. bis 30. 
März) zur zukünftigen 
Nutzung der ehemaligen 
Hans-Memling-Schule 
kursieren 	nun 
schon zum wieder- 
holten 	Male 
Falschmeldungen 
und Verunglimp-
fungen, die so 
nicht stehen gelas-
sen werden kön-
nen", betonen bei-
de. „Es ist legitim 
und gewünscht, 
dass jeder mit 
Herzblut für seine 
favorisierte Vari-
ante wirbt und 
auch kämpft. Die 
Grenze ist aber er-
reicht, wenn sehr 
bewusst das Mei-
nungsbild durch 
Unwahrheiten und 
haltlose Vorwürfe 
beeinflusst wird". 

„Ungeheuerliche 
Vorwürfe" 

Von Seiten der Freunde 
der Hans-Memling-Schule 
e.V. kommen seit Wochen 
immer wieder gezielte 
Vorwürfe, dass das auf der 
städtischen Homepage 
veröffentlichte Gutachten 
des renommierten Pla-
nungsbüros Knapp Ku-
bitza, welches mittlerweile 
seit fast einem Jahr öffent-
lich zugänglich ist, nicht 
neutral bzw. durch die 
Rathausspitze bewusst ge-
lenkt worden sei. „Das 
sind ungeheuerliche Vor-
würfe, die in der Bereich 

der üblen Nachrede gehen 
und ein renommiertes 
Planungsbüro sowie die 
städtische Verwaltung mit 
dem Ziel verunglimpfen, 
die Wählerschaft zu Gun-
sten der eigenen Kon-
zeptvariante zu beeinflus-
sen. Das ist ein ganz 
schlechter Stil und auch 
sehr unfair gegenüber den 

amtes, Erster Stadtrat 
Michael Gerheim und die 
externen Fachleute des 
Planungsbüros, wurden 
die Vorschläge konkret ab-
gestimmt. Daraufhin er-
mittelten die Fachleute, 
den individuellen Anga-
ben gemäß, die zu erwar-
tenden Kosten bzw. Ein-
nahmen. Wenn allerdings 

danach Änderun-
gen an einzelnen 
Konzepten vorge-
nommen werden, 
so kann es nicht 
sein, dass die Stadt 
jedes Mal die kom-
pletten Aufstellun-
gen überarbeitet. 

Unzulässige 
Werbebanner 

dert von bestimmten Freunder 
Memling-Schule zu einem „fail 
werb" zurückzukehren. 

Weiterhin weisen 
Bürgermeister Ba-
stian und Erster 
Stadtrat Gerheim 
darauf hin, dass 

be- auch die Aussage in 
for- der Presse vom 17. 

der Hans- Februar, die Wer-
ren Wettbe- bebanner in der 

Foto: Rack Altstadt seien ge- 


