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Den Übergang gestalten – Herr Rene Wagner zum Interimsgeschäftsfüh-
rer bestellt 
 

Vorstand und Kuratorium hatten in ihren Sitzungen am 12. und 13. Mai 2020  entschieden, die 
im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abgang von Herrn Dr. Wacker als Geschäftsfüh-
rer von Karl-May-Stiftung und Karl-May-Museum gGmbH öffentlich erhobenen massiven  Vor-
haltungen vorbehaltlos aufzuklären und erst auf dieser Grundlage dann personelle Verände-
rungen im Vorstand vorzunehmen. Dem soll die nächste planmäßige Kuratoriumssitzung am 
27. Juni 2020 dienen. 

Auf dieser Grundlage hat sich der verbliebene vierköpfige Vorstand in seiner Sitzung am 
12.05.2020 für diese Übergangszeit unter nunmehrigem Vorsitz von Oberbürgermeister Bert 
Wendsche neu konstituiert. 

Parallel wurde in einer weiteren Vorstandssitzung am heutigen Tage Herr René Wagner ein-
stimmig zum Interimsgeschäftsführer bestellt. Damit konnte eine Person gewonnen werden, 
die jahrelang selbst die Geschicke des Karl-May-Museums geleitet hat, die weiterhin gut in der 
Karl-May-Szene und im Kuratorium vernetzt ist und die Karl May in all seiner Vielfalt genau 
kennt. Herr Wagner hat sich bereit erklärt, diese Position bis zum 30.06.2020 unentgeltlich zu 
übernehmen. Er unterstützt damit zugleich das Karl-May-Museum in einer vor allem auch 
durch Corona wirtschaftlich schwierigen Zeit. 

Zugleich wurde Herr Dr. Wacker als Geschäftsführer abberufen. 

Der Vorstandsvorsitzende Herr Wendsche erklärt dazu: „Der Respekt vor der Entscheidung des 
Kuratoriums, Personalveränderungen im Vorstand erst in der Sitzung am 27. Juni 2020 auf der 
Grundlage einer sorgfältigen Sachanalyse vorzunehmen, gebietet es seitens des Vorstandes 
diesen Prozess vorerst auch nur mit einem Interimsgeschäftsführer zu begleiten. Dem am 27. 
Juni 2020 neu zu bildenden Vorstand – egal wie dieser personell auch aussehen möge – soll 
damit die Möglichkeit gegeben werden, ohne Bindung an Vorabentscheidungen des alten Vor-
standes, einen Geschäftsführer seines Vertrauens zu berufen.“ 

Dem amtierenden Vorstand ist damit zugleich daran gelegen, die Situation von Stiftung und 
Kuratorium in einer durch den Weggang von Herrn Dr. Wacker samt Begleitumständen sowie 
durch die Auswirkungen von Corona schwierigen Zeit zu beruhigen und zu stabilisieren; ge-
rade auch im Interesse der engagierten Belegschaft. 

 
Gez. Bert Wendsche, Vorstandsvorsitzender der Karl-May-Stiftung 
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