
Memling- Haus öffnet!  
Schlüsselüberg 

am 1. August 

In einem Festakt auf dem 
Hof vor der ehemaligen 
Hans-Memling-Schule 

übergibt der höchste Reprä-
sentant unserer Stadt, Stadt-
verordnetenvorsteher Dr. 
Richard Georgi am Sonntag, 
1. August, um 11 Uhr den 
Schlüssel an die Vorsitzende 
des „Vereins der Freunde der 
Hans-Memling-Schule Seli-
genstadt e. V." Katja Teubner 
und Alexander Hartmann, 
den Geschäftsführer der 
neu gegründeten Be-
treibergesellschaft 
Hans-Memling-Haus gUG. 
„Dieses ist ein großer Tag für 
die vielen Bürger und Bürge-
rinnen und die Freunde der 
Hans-Memling-Schule, die 
mit ihrem Engagement die-
sen Ort der Kultur und Be-
gegnung möglich gemacht 
haben", sagt Katja Teubner, 
„und so sind alle herzlich 
eingeladen, an diesem Fest-
akt teilzunehmen." Die re-
novierten Räume im Erdge-
schoß stehen offen. • Seite 2 

Seligenstädter August 2021



Memling- Haus öffnet! 
Fortsetzung von Seite 1: 
Eingebunden in das reiche 
Kulturleben unserer Stadt 
wird die Veranstaltung mu-
sikalisch begleitet von der 
Brassband 	„Esbrassivo". 
Auch der hiesige Liederma-
cher Sven Garrecht wird da-
bei sein. Für die Moderati-
on hat der Verein etwas Be-
sonderes geplant. Freilich 
wird es einige Grußworte 
geben. Von politischer 
Seite kommen diese von 
Frank Lortz, Vizepräsi-
dent des Hessischen 
Landtags und Stadtver- 
ordnetenvorsteher 	Dr. 
Richard Georgi. Für die Ver-
eine wird Richard Biegel 
sprechen und für einen der 
künftigen Hauptnutzer, 
dem Kulturring mit der VHS 
Franz Preuschoff. 
Nach der Segnung für die 
neue Zweckbestimmung 
des Hauses durch Pfarrerin 
Leonie Kraus-Buck und 
Pfarrer Stefan Selzer öffnen 
sich dann gegen 12 Uhr die 
Türen. 
Beginnend von der Rampe 
zum Basilik-Anbau können 
dann im Einbahnverkehr 
die frisch renovierten Räu-
me im Erdgeschoß besich-
tigt werden. Dazu gehören 
ein 70 m2  grosser Vortrags-
saal für rund 55 Personen 

im Basilikaanbau, im Mit-
telbau zwei Seminarräume 
von je ca. 67 m2, und im 
Mainbau ein 63 m2  großer 
Gymnastikraum und ein 
gleich großer Raum für va-
riable Nutzungen. Dazu 
gibt es eine kleine Küche, 
einige Nebenräume und im 
Mittelbau eine große Toi-
lettenanlage. Diese kann 

Zweck des Hauses: 
Kultur, Bildung 
und Begegnung 

auch direkt vom Foyer und 
dem schönen Haupttrep-
penhaus erreicht werden. 
Coronakonform ist der Aus-
gang am anderen Ende des 
Gebäudes im Mainbau vor-
gesehen. 
Die Fotofreunde Seligen-
stadt stellen in den reno-
vierten Räumen ihre Bilder 
aus. Das Thema ist ganz 
passend zum Namen, Sinn 
und Zweck des Gebäudes: 
Kultur.Bildung.Begegnung. 
Alle Räume und auch der 
Hof weiden nicht fest ver-
geben, sondern können von 
Vereinen, Bürgern, Unter-
nehmen und allen Interes-
sierten für regelmäßige, 
aber auch spontane und 
einzelne Veranstaltungen 

angemietet werden. Für 
diesen Betrieb wurde dazu 
die Hans-Memling-Haus 
gUG gegründet (https:/ / 
www.freunde-hms.de). 
Die Räume in den oberen 
Stockwerken stehen noch 
nicht zur Verfügung. Sie 
warten bekanntlich auf die 
endgültige Sanierung des 
Gesamtgebäudes. „Aber so 

lange wollten die Bürger 
und Bürgerinnen Seligen- 
stadts nicht warten", sag- 
te das Kuratoriumsmit- 
glied Susanne Völker „ 
und so geht es nach kur-

zer Umbauzeit schon die-
sen Sommer los vorerst im 
Erdgeschoß des Hans-
Memling-Hauses und auf 
dem schönen Hof zwischen 
Main und Basilika". 
Draußen auf dem Hof wird 
derweil die Brassband „Es-
brassivo" für Unterhaltung 
und Kurzweil sorgen. Dazu 
gibt es Kaffee, Getränke 
und Herzhaftes und Süßes 
vom Stand der Freunde der 
Hans-Memling-Schule e.V. 
und einen Infostand über 
die künftige Vermietung 
und die Vereinsarbeit. „Zu 
Ende ist die Veranstaltung, 
wenn alles Gebäck aufge-
gessen und alles ausgetrun-
ken ist", freut sich Katja 
Teubner. 


