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Michael Flechsler von den Stumpfes ist neuer Pate der Benefizaktion Segeltaxi
AALEN / sz Michael Flechsler, alias Flex, von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf-Kapelle ist neuer Pate
vom Segeltaxi. Nach dem Schauspieler Horst Janson und dem Forscher Arved Fuchs ist er der dritte
Prominente, der sich für die Benefizaktion einsetzt. Wir wollten wissen, wie es zu diesem Engagement
gekommen ist.
Wie kommt es eigentlich, dass Du Dich jetzt für das Segeltaxi engagierst?
Es gibt da eine private Verbindung. Der Lothar Schiele macht ja auch beim Galgenberg-Festival mit. Er hat mich
einfach mal angesprochen und mich gefragt, ob ich Pate werden will. Und da ich die Aktion einfach nur gut finde,
habe ich dann ganz spontan zugesagt. Darüber hinaus ist der Hannes ja auch ein großer Stumpfes-Fan gewesen.
Sein Lieblingslied war „I koas nimme höre“.
Wie muss man sich Dein Engagement als Pate jetzt vorstellen?
Zum Beispiel habe ich ja die Moderation beim Tributeband-Abend
im Club 7 übernommen. Es gibt aber keinen Pflichtenkatalog, den
man dann abarbeiten muss. Ich finde es eh wichtig, dass es viele
Paten für die Aktion gibt. Wenn es viele sind, kann man die
Aufgaben gut aufteilen.
Michael (Flex) Flechsler hat eine Patenschaft für
Segeltaxi übernommen. (Foto: privat)

Die Stumpfes werden sicher oft für Benefizaktionen angefragt.
Macht Ihr da viel?

Bei rund 150 Konzerten, die wir pro Jahr spielen, kommen tatsächlich viele solche Anfragen. Prinzipiell stehen wir
dem auch positiv gegenüber, wir kommen ja alle auch irgendwie aus der sozialen Ecke. Man kann da in Prozentsätzen auch immer was machen. Aber man muss
aufpassen. Wenn Du damit anfängst, kommt irgendwann gar nichts mehr bei rum. Und bei uns leben einige Familien von den Stumpfes.
Hast Du eigentlich den Hannes Schiele noch kennen gelernt?
Nein, leider nicht mehr. Aber ich mache mich jetzt für seine Idee stark.
Das heißt, man wird Dich jetzt öfters auf Segeltaxi-Veranstaltungen sehen?
Wenn es passt, ja. Aber beim nächsten Segeltaxi im Sommer 2013 am Bucher Stausee wird man mich auf jeden Fall sehen.
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