
HMS-Auszählung erst Dienstag im Riesensaal 
Bastian: Hygiene-Abstand im Rathaus nicht gegeben / Hohe postalische Beteiligung 

HMS-Gebäude: Was soll draus 
werden? 	FOTO HOFMANN 

Seligenstadt — Die Bürgerbe-
fragung zur lcünftigen Nut-
zung der Seligenstädter Hans-
Memling-Schule (HMS) endet 
am Montag, 30. März, um 10 
Uhr. Für die Auszählung der 
postalisch abgegebenen Stim-
men, ursprünglich öffentlich 
am selben Tag und im großen 
Rathaussaal geplant, gibt es 
neue Modalitäten. Bedingt 
durch die Corona-Krise, so 
Bürgermeister Daniell Basti-
an gestern, habe die Stadt ih-
re Pläne ändern müssen. 
„Aufgrund der rechtlichen 
Vorgaben zum Schutz vor An-
steckung müssen wir auf Öf-
fentlilikeit bei der Auszäh- 

lung verzichten, in den gro-
ßen Riesensaal ausweichen 
und die Auswertung auf den 
Dienstag verschieben." Be-
gründung: Im Rathaussaal sei 
der notwendige Hygiene-Si-
cherheitsabstand nicht zu ge-
währleisten. 

Es zeichne sich ab, so der 
Rathauschef weiter, dass cir-
ca 20 Prozent der Befragten 
per Postkarte abgestimmt 
hätten. Deren Auszählung sei 
zeitaufwendig, da bei jeder 
postalisch abgegebenen Stim-
me zunächst überprüft wer-
den müsse, ob zusätzlich on-
line abgestimmt worden sei. 
Erst dann könne die eigentli- 

che Stimmkarte gezählt wer-
den. Bei doppelt abgegebe-
nem Votum zählt nur das im 
Internet. 

Die Vertagung begründet 
der Verwaltungschef so: „We-
gen der aktuellen personel-
len und organisatorischen 
Gegebenheiten sowie der ho-
hen postalischen Beteiligung 
ist es nahezu ausgeschlossen, 
dass uns der Montagnachmit-
tag zum Auszählen reicht. Ei-
ne Unterbrechung möchten 
wir aber unbedingt vermei-
den. Somit fangen wir am 
Dienstag um 9 Uhr im Riesen-
saal an. Als Ausgleich für die 
nicht herstellbue Öffentlich- 

keit lassen wir je einen Ver-
treter der fünf in der Stadt-
verordnetenversammlung 
vertretenen Fraktionen sowie 
die Presse als Beobachter zu." 

Hintergrund: Mit der Ein-
stellung des Grundschulbe-
triebs durch den Kreis Offen-
bach als Schulträger im Jahr 
2012 steht das Gebäude der 
ehemaligen Hans-Memling-
Schule leer. In ihrer Sitzung 
vom September 2019 hatte 
die 	Stadtverordnetenver- 
sammlung mehrheitlich be-
schlossen, die Bürgerschaft 
zur künftigen HMS-Nutzung 
zu befragen. Drei Varianten 
stehen zur Auswall 	mho 
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