
 
Begrüssung Eröffnung HANS-MEMLING-HAUS, 1.8.2021 

 

Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mein Name ist katja Teubner, ich darf Sie recht herzlich begrüssen und willkommen heissen  zur Eröffnung des  

HANS-MEMLING-HAUSes   Kultur.Bildung.Begegnung.  

 

Für mich ich das heute ein sehr besonderer Tag, habe ich doch bereits im März  2017, mit einigen Freunden den 

Verein Freund der Hans-Memling-Schule gegründet – mit den Zeil dem seit 2012 währendem Leerstand des 

altehrwürdigen Schulhauses zu beenden.  

 Nun sind rund viereinhalb Jahre vergangen, und das Haus wird seiner neuem Zweckbestimmung übergeben – ein 

Haus für Alle entsteht – für Kultur. Bildung. Begegnung !  

Das Haus und der Hof füllen sich wieder mit Leben, das ist für alle ein Grund zur Freude.  

 

Denn Sie, meine Damen und Herren,  haben mitgewirkt – bei der Bürgerbefragung im Frühjahr vergangenen Jahres 

haben Sie ein klares Votum für unser/dieses Projekt abgegeben.  

  

Mit der heutigen Eröffnung der Erdgeschossräume ist ein ersten Schritt getan. Nach unserem Festakt können Sie gern 

die Räume anschauen; die Fotofreunde Seligenstadt haben unser Motto `Kultur. Bildung. Begegnung´ phantasievoll in 

Ihre Sprache übersetzt – schauen Sie selbst!  

 

Ich darf nun insbesondere als Gäste begrüssen: 

- Herrn Frank  Lortz, den Vizepräsident des Hessischen Landtags   

- Frau Patrizia Lips, Bundestagsabgeordnete des hiesigen Wahlkreises 

- unseren sehr geschätzten Stadtverordnetenvorsteher Herrn Dr. Richard Georgi 

- Herrn Michael Gerheim, 1. Stadtrat  Ganz herzlich willkommen auch      

- Pfarrerin Leonie Krauss- Buck, von der ev.. Kirchengemeinde 

- Herrn Pfarrer Stefan Selzer, von der Basilikapfarrei,  hat auch sofort zugesagt – er wird sich jedoch verspäten.  

- Ich darf meinen geschätzten Freund Franz Preuschoff begrüsssen,  er ist Vorsitzender des Kulturringes  zu diesem 

auch die VHS gehört – die VHS und MS sind mit vielen anderen bereits Mieter im neuen Haus 

- Und ich begrüsse herzlich Richard Biegel als Vorsitzender des Heimatbundes   

 

- Die Brassband Esbrassivo haben wir bereits vorab zur Einstimmung gehört und sie wird auch später noch für unser 

aller Unterhaltung sorgen. Herzlichen Dank, dass Ihr für uns hier heute ohne jegliche Gage spielt – ebenso wie  

- unser Seligenstädter Liedermacher Sven Garrecht, auf dessen musikalischen Beitrag ich mich riesig freue – vielen 

Dank für Eurer Kommen   

 

Verehrte Gäste: fühlen Sie sich recht wohl, an diesem so schönen Ort.  

Genug der Vorrede – jetzt wollen wir beginnen.... 

... ja - und wo sind nun unsere  Moderatorinnen ? Clown Ratz und Mo?   Hallo jetzt geht's doch los.... 


