
Neuer Färderverein organisiert Unterstützung 
für das Akademiezentrum Sankelmark 

OEVERSEE Die Vereinigung dreier Bil
dungs..inrich'ungen un,er dem Dach 
des Akademleuntrums Sanltelmark ist 
In den vergangenen d,...i Jahren harmo
niJlch ..... ,laufen. Gleichwohl ist den drei 
Akademien nach wie vor gemein, was 
Biidungselnrich'ungen landauf landab 
zu beklagen haben: Die Fi=en «,l
ehen I:"",de einmal, um den Betrieb zu 
gewährleisten ~ und das auch nur, weil 
auch der Staa, einen ZlU'chuss gewllhrt. 
Um die"" Abhängig....,i., die die Verant
wortlichen in Sankelmark V<;lr jeder 
Haushaltsdebatte Im L.andmg nervös 
werden I:bst, zu verringern, wurde jet>:t 
ein FördervereinausderTaufegehoben. 

Der Zeitpunkt war gUnSllg g..w!hh: 
Keine zwei Stunden, bevor der DeUt
sclte Grenz\/<' rein Im Akadem ;"zentrum 
rund 130 Gliste aus Politik, Wirt",haft 
und Kultur erwartCU', ging der Förde,
verein om.ieU an den Start. J"<ier Bel<u
elter fand auf sdfU'm Pla", einen druck
frischen FI)'<'r vor, in dem er sleh infor
mieren konnte ~ daran "ng<'h~ftct ein 
&iuittsformuJar. Wer diese~ unter
schreibt, un[~rstUtzt das Akademie
""ntrum dabcl, Veranstaltungen zu or
ganisieren, Dottntcn • u gewinnen, aber 
auch die Einrichtung in S<hu~ zu Iull
,en. "Wir woUen schnell und ncxi~l auf 
die &dürfnisse der Akademien reagie
ren", betonte der ~""e VO!"1litunde des 
Vereins, Prof. Hans W. Orth. Unter
stütz, ~rden Aeadcmle BaltlC3,Akad<':
mie Sankelmark und Europ!l.ische 
Abdemie &hl ... wig-Holltcin glei
chermaßt>n, nicht nur durch &!trtge 
der Mifglieder, sondern auch durch 
Spenden und Erlö>;e au~ Veranstaltun
g<" 

Der VO!"1lit .... nde de~ DetlUlChen 
Gren.vereins, Jörg_Dietrkh Kamisch· 
ke, verwies darauf, da~ es"sehr einver
nehmlich "gelungen sei, die drei Akade· 
mi~n zUJlammenzutnhren. Die Feder
tnhrung lag nicht zuletzt ~i Christian 
Pletzlng, der 2011 quasi mit der Acade
mi~ Baltica """ Lü~ck nach Sankel-

AKADEMIEZENTRUM SANKELMARK 

Die Akademie Sankelmark wurde 1952 
gegfilooe, und wird .on D.e-u1$Cr
Gffl<1l'1e .... in gelfagen. Die EUfOpiiWle 
Akademie Sc/1Ie$Wig-HoIa,ein i$1 efO' ..,il 
1999 in Sankelmark an$i ,.ig, zLNOr wa, 
.ie in leck, dort 'si oie 1978 gegfündel 
wOfden. Die Ac.dem" 8dica wufde 
2001 in lübeckgeg,üooel und wec/1..,ite 

mark wechselte, um dort die GeschMte 
zu ruhren. Und well ... rur diese ,.Ein· 
rich,ung ohne HallS", wie Pl=ing sag
te, !:>er";ts einen Förderverein mit rund 
60 Mitgliedern gab, war der Gedanke 
naheliegend, d ... sen PokUJl auf d .... gan
ze Akademiezentrum zu erweitern. "Di<' 
Idee ist so naheliegend, da Mtten wir 
schon längst drauf kommen können", 
sagte Kamischkc mi, eInem &hmun· 
zein. 

Die DiskUJls!on über die Erweiterung 
der !:>estebenden Satzung sei schnell 
und elnvemehmllch gerubrt worden, 
betonte Orth, der !:>e""lt~runflahre lang 
den Academia·BaItiC3·Fllrderverein lei
tete, scbJießlid. ergänzten sich die drei 
Einrichtungen unterdem Dach des Aka· 
demitzenuums thematisch ausge· 
zelehnet. Gemeinsam verfolgten sie das 
Ziel, die Völkervcntändigung, die gute 
Nachbarschaft zu Dänemark und den 
Austausch im Ostseeraum durcb Bil
dungswranstaitungen zu stärken. Dar
in war er ~ich mit Kamischke einig, der 
die Gunst der Stunde nu ... te, um ge. 
meinsam mit Grenzvereins-GescMfu· 
ruhrer Stefan Ploog seine Mitglied· 
schaft im neuen Fördervereln zu beur
kunden. HQnnes Hllrding 

2011 an den Sankei""""", See, W<>!Oie 
mit de~ t>eiden ande,e Einrichlur>gen u~
te, dem Dach des Akademiezenlrums 
Sankelmark ""reint wurde. Ar. den Semi
naren in Sankelmark nehmen Menschen 
aus 35 lindem teil, rund 80 P'Qzenl de, 
I<o$ten ,~anzif!rl die Einrichlur>g Ru. ei
(!er." Kraft. 


