
G roß Schoritz (DR).
Klaus-Michael Erben aus

Neukamp und Christa Steinke
ausGarz sind ab sofort Co-Vor-
sitzende der Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gesellschaft. Sie tre-
ten dieNachfolge vonDr. Sven
Wichert an. Nach acht Jahren
an der Spitze stellte er sein
Amt aus persönlichenGründen
zur Verfügung. Die Mitglieder
der Arndt-Gesellschaft trafen
sich dieser Tage, um einen neu-
en Vorstand zu wählen.
Stellvertretender Vorsitzen-

der ist Dr. Thomas Sahlender
aus Neustadt. Er folgt auf Silke
Tolk-Niggemann. Schatzmeis-
terin bleibt Gabriele Pitzke aus
Binz. Als Beisitzer wurden
Winnifred von Arndt aus Ham-
burg und Regina Zeitz aus Pud-
demin bestätigt. Neu hinzuge-
wählt wurde Agnes Heine aus
Binz.
Der siebenköpfige Vorstand

hat sich zum Ziel gesetzt, die
Auseinandersetzung mit dem
streitbaren Publizisten undNa-
menspatron Ernst Moritz

Arndt näher an die heutige
Zeit heranzuführen. Hierzu ge-
hört die Planung eines überre-
gionalen Symposiums zur Pres-
sefreiheit ebenso wie eine Aus-
einandersetzung mit schon zu
Arndt’s Zeiten relevanten ge-
sellschaftspolitischen Themen
wie Demokratie und Bildung.
Die Zusammenarbeit mit In-

stitutionen, Organisationen
und Verbänden in und über die
Insel Rügen hinaus soll gezielt
verstärkt werden. Vorarbeiten
zu einer auf Arndt’s Sagen-
schatz fußenden Märchenstra-
ße auf Rügen werden begrüßt.
„Wir haben uns viel vorge-

nommen,wissen jedoch aus ers-
ten Vorgesprächen, dass
Arndt’s Themen – richtig aufbe-
reitet – vielen jungen wie alten
Menschen unter den Nägeln
brennen“, soKlaus-Michael Er-
ben. „Ein wesentlicher Punkt
dazu wird sein, Anlässe für
spannende Diskussionen zu
schaffen – unter Einschluss von
Schülerinnen und Schülern,
von Studierenden und einer

Einladung auch an die politi-
schen Akteure nah und fern.“
Wer den neuen Vorstand

kennenlernen möchte, sollte
sich den 18. August als Zeit-
punkt für ein Sommer-Pick-
nick in und um das Geburts-
haus von Arndt in Groß Scho-
ritz vormerken. Blues Sänger
Big Tom und Mitwirkende des
Vereins „Kinderlachen 009 Rü-
gen“ e.V. bereichern die Begeg-
nung. Programmatisch richtig
los geht es am 22. September
mit einemVortrag zuDemokra-
tie und Öffentliche Meinung.

Vorstandswahlen absolviert
Arndt-Gesellschaft mit Co-Vorsitzenden auf neuen Wegen
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