
„Deutliche Überschüsse” unter Coronabedingungen 
S el ig enstadt - „ Unser Konzept 
geht auf". Eine positive Zwi-
schenbilanz ziehen die 
Freunde der Hans-Memling-
Schule (HMS), die seit August 
2021 das „Hans-Memling-
Haus Kultur.Bildung.Begeg-
nung" von der dafür gegrün-
deten gleichnamigen ge-
meinnützigen Unternehmer-
gesellschaft gemäß Vereinba-
rung mit der Stadt zur Nut-
zung anbieten lassen. Jeder 
kann Räume im Erdgeschoss 
und die Hoffläche zu günsti-
gen Konditionen anmieten. 

Verschiedene Interessen-
ten haben von diesem Ange-
bot Gebrauch gemacht und 
nutzten je nach 13;darf dio 

vier Seminarräume ein-
schließlich dem auf Vereins- 
initiative 	installiertem 
WLAN-Netz und einer gut 
ausgestatteten Teeküche so-
wie den Gymnastikraum im 
Haus, so Katja Teubner aus 
dem Vereinsvorstand. Auch 
der Hof sei im vergangenen 
Jahr vielfältig genutzt wor-
den - für Openair-Kino, Kon-
zerte, Lesungen, Feste und In-
fo-Veranstaltungen. 

All das, pflichtet Alexander 
Hartmann, Geschäftsführer 
der Hans-Memling-Haus gUG, 
bei, sei durchweg positiv von 
Veranstaltern und Mietern  

der ersten Zwischenbilanz, 
die nun dem Magistrat vorge-
stellt werden soll. Die Freun-
de der Hans-Memling-Schule 
sprechen davon, dass „deutli-
che Überschüsse aus Einnah-
men des fünfmonatigen Be-
triebs unter Coronabedin-
gungen" an die Stadtkasse 
übertragen werden können, 
ein nicht unerheblicher De-
ckungsbeitrag zu den Be-
triebskosten. Auch für das 
laufende Jahr sei die Bu-
chungssituation bereits er-
freulich, viele neue Interes-
senten seien dabei. Das Ange-
bot des Hauses mit seinen bis-
her zur Verfügung stehenden 
Ereschossräumen will der 

Verein mit Hilfe von Spenden 
und Kreativität kontinuier-
lich erweitern. „Noch höhere 
Flexibilität entsteht; Farbe 
und Accessoires schaffen eine 
angenehme Atmosphäre." 

Indes will der HMS-Freun-
deverein in erneute Gesprä-
che mit der Stadt über die 
weitere Sanierung des Gebäu-
des und der Neugestaltung 
der Hoffläche einsteigen. 
„Ziel ist es, das Bürgervotum 
vom 31. März 2020 so voran-
zubringen, dass in nicht allzu 
ferner Zukunft das gesamte 
Gebäude mit Hoffläche er-
folgreich als „Hans-Memling-
Haus Kultur.Bildung.Begeg-
nung" bewirtschaftet werden  

kann. Um eine weitere Schä-
digung des Gebäudes durch 
eindringendes Wasser zu 
stoppen, werden bereits seit 
Jahresbeginn Dachreparatu-
ren im Auftrag der Stadt aus-
geführt. Stadt und Verein ar-
beiten Hand in Hand und 
stimmen sich auch bezüglich 
eines energiesparenden Be-
triebes ab. 

Regelmäßige Kontrollgän-
ge von ehrenamtlich tätigen 
Vereinsmitgliedern helfen 
Schäden frühzeitig zu erken-
nen. Infos zur Vereinsarbeit 
und zur Anmietung von Flä-
chen finden sich auf der 
Homepage. 	 mho 

».freunde-hms.de 
Hans-Memling-Haus: Weitere wie Gästen aufgenommen 
Sanierung geplant. FOTO AIH 0 wprden. Er sei zufrieden mit 

user
Texteingabe
Offenbach Post 17.3.2022


