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Bürgerwille wird ausgehe belt 
Zum Thema Hans-Memling-
Bürgerhaus: 

Es war 2019, als ich bei der 
Bürgerbefragung über die Zu-
kunft der Hans-Memling-
Schule (HMS) teilgenommen 
und für das Konzept der 
Freunde der HMS gestimmt 
habe. Als die „Freunde" über-
raschenderweise gewonnen 
hatten, dachte ich: Jetzt 
geht's richtig los mit einem 
Haus für Vereine, Kultur, Ver-
anstaltungen, Lesungen, Mu-
sik, Konzerte. Schon vorher 
hatte sich der Verein mächtig 
ins Zeug gelegt und mit un-
zähligen, genehmigten Ver-
anstaltungen geglänzt (...) 
Nachdem ich feststellte, was 
für ein merkwürdiges Demo-
kratieverständnis bei den Re-
gierenden in der Stadtverord-
netenversammlung herrscht, 
mache ich mir Sorgen, ob 
dies wohl so bleibt. Wir ha-
ben es mit einer einjährigen 
Vertragszeit zu tun, die sich 
automatisch um ein Jahr ver-
längert, wenn nicht gekün-
digt wird. 2019 hat die Ab-
stimmung mit überwältigen-
dem Ergebnis gezeigt, was 

die Bürger wirklich wollen 
statt der von den damals re-
gierenden Parteien favorisier-
ten Varianten. Jetzt zeigt 
sich, dass sich die Regieren-
den scheinbar immer noch 
nicht damit abfinden und 
diese Bürgerbefragung versu-
chen zu hintergehen. Nach-
dem das Gebäude nun wieder 
in Seligenstädter Besitz kam, 
hatte ich berechtigte Hoff-
nung, dass die Stadt ihrer 
Verantwortung durch eine 
unifassende Sanierung ge-
recht wird. Danach sieht es 
jedoch derzeit leider nicht 
aus. Eine Beurteilung des 
Bauzustandes kam auf Sanie-
rungskosten von mehreren 
Millionen Euro. Es wurde bis 
jetzt nur das Allerdringends-
te repariert, im Haushalt feh-
len jetzt die dafür nötigen 
Mittel. „Eigentum verpflich-
tet", so steht's im Grundge-
setz, gilt das nur für Bürger? 

Ein gemeinnütziger Verein 
machte mit einem realisti-
schen Sparkonzept das Ren-
rien bei der Bürgerbefragung. 
Im Haushalt wurden 600000 
Euro eingestellt. Ein Nut-
zungsvertrag der Stadt mit  

den „Freunden" wurde abge-
schlossen. Das Erdgeschoss 
der alten Schule wurde nach 
Plänen des Vereins auf Vor-
dermann gebracht (Brand-
schutz, ebenerdiger Zugang), 
was am Ende rund 175000 
Euro kostete. 425000 Euro 
blieben übrig. Für die weitere 
versprochene 	Sanierung 
steht im Etat aber nicht ein-
mal eine Null, Konto/Kosten-
stelle gibt es nicht mehr. Das 
Gebäude ist nach wie vor in 
Teilen marode und wartet 
dringend auf Reparatur und 
Sanierung. 

Jahrelang „predigen" Politi-
ker aller Farben über die De-
mokratie, um die man kämp-
fen müsse, damit sie nicht 
den Radikalen zum Opfer 
fällt. Bei unseren Regieren-
den kann ich dazu keinen 
Willen entdecken, im Gegen-
teil wird der Bürgerwille aus-
gehebelt. Das trägt zur Demo-
kratie- und Politikverdrossen-
heit in unserer Gesellschaft 
bei, und darüber bin be-
stimmt nicht nur ich sehr 
enttäuscht. 
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