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Furioser Tournee-Auftakt in Flensburg: Von der Santiano-Stammbesatzung standen Timm Hinrichsen (links), Björn Both und Pete Sage (Bild rechts) im Deutschen Haus auf der Bühne.

GRÄTSCH

Kaperfahrt ohne Kapitän
SHANTY-ROCK

Die Band Santiano hat
ihre Tour gestartet.
Doch nicht alle Musiker sind mit an Bord.
VON SVEN BOHDE

FLENSBURG Sie bieten ihren

Fans eine große Show: Die
Musiker von Santiano haben
ihre Tour gestartet – dem Auftaktkonzert in Flensburg am

Mittwoch folgte gestern
Abend der Auftritt in Pahlen.
„Endlich können wir mit unseren Fans in Kontakt treten“, sagte Sänger und Gitarrist Björn Both.
Auf der Bühne hatten die
Musiker aus Schleswig-Holstein offensichtlich viel
Spaß. Vor einem großen Segelschiff spielten sie die
Songs ihres Albums „Bis ans
Ende der Welt“, mit dem sie
vor Kurzem Platz 1 der deut-

schen Album-Charts erreichten und derzeit noch auf dem
neunten Rang stehen – noch
vor Silbermond oder Katie
Melua. Der plötzliche und
enorme Erfolg „hat uns hintenübergeschmissen“, gibt
Timm Hinrichsen zu. „Vorher waren die Top Ten nie ein
Thema. Von sowas träumt
man nicht, das passiert.“
Doch die Wucht des Erfolges hinterließ ihre Spuren.
Die plötzliche Popularität

hat auch ihre Schattenseite:
Zwar war Bandmitglied Andreas Fahnert vor dem Tourauftakt noch dabei, als sich
die Musiker in das Goldene
Buch der Stadt Flensburg
eintragen durften. Doch bei
den Konzerten fehlte Fahnert. Der Sänger und Gitarrist
muss nach dem Stress der
letzten Wochen auf seine Gesundheit Rücksicht nehmen.
Mehrere Hörstürze in den
letzten Monaten warfen ihn

vorerst aus der Bahn. „Jetzt
steuern wir auf Platin zu, und
ich bin nicht dabei – das ist
schon bitter“, sagte Fahnert
vor dem Tourstart.
Die Fans, die ihren „Fahni“ in Flensburg und Pahlen
vermissten, wünschen ihm
gute Besserung. Vielleicht ist
er am 21. Dezember wieder
„an Bord“. Dann schließt
sich der Kreis, wenn Santiano in der Campushalle die
Tournee abschließt.

gierte Entlastungen bringen,
zukünftige Herausforderungen meistern lassen.“ Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels sei klar, dass
die Vereine
und Anbieter im
ländlichen
Raum umdenken
müssten.
Künftig
werde es
andere
Hans-Joachim
Strukturen
Thadewaldt
geben.
DerMarktTreffMunkbrarup
hat sich bereits darauf eingestellt. Für seinen Verein formulierte Thadewaldt auch in
einer Expertenrunde auf der
internationalen Grünen Woche in Berlin das Ziel, „Spinne

im Netz“ zu sein und noch
weitere Aktivitäten zu koordinieren. So schwebt dem rührigen Ehrenamtler, der längst
Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde und vom Deutschen
Fußballbund ausgezeichnet
ist, im MarktTreff ein Kompetenzzentrum mit Sportbüro
vor. Dies könne Krankheitsoder Urlaubsvertretungen für
mehrere Vereine anbieten und
eventuellGemeinschaftsangebote von mehreren Vereinen
koordinieren.
Aber was treibt Hans-Joachim Thadewaldt seit Jahrzehnten an, sich so sehr ehrenamtlichwiefürdenMarktTreff
zu engagieren? „Da kann ich
zum Teil den beruflichen Alltag vergessen. Und ich sehe,
dass man etwas bewegen
kann.“

Klartext führt zu Erfolgen
MITTELPUNKT

Thadewaldts Visionen stärken ehrenamtliche Arbeit

TREFFPUNKT
MARKTTREFF
MUNKBRARUP

MUNKBRARUP Hans-Joachim

Thadewaldt liebt Klartext. Als
Banker, als Vereinsvorsitzender, als vielfältig ehrenamtlich
Engagierter. Und deshalb ist
der 1. Vorsitzende des Vereins
Verein „Munkbrarup Freizeit“
ein gefragter Mann.
Im Tandem mit Dorit Jensen
– das Bild passt gut, da Thadewaldt nicht nur begeisterter
Fußballer, sondern auch Radsportler ist – hat der 57-Jährige
mit dem Trägerverein des
MarktTreffs Munkbrarup im
Kreis
Schleswig-Flensburg
ein Beispiel geschaffen, das

weit über die Landesgrenzen
Beachtung findet. Zum einen
wegen seines aktuellen Angebotes, das von Hausaufgabenbetreuung über Computerkurse für Senioren, Filmnachmittage,
Erste-Hilfe-Kurse,
Bauchtanz, Heißluftballonflüge bis zu „Munkis Palast“
reicht: einem seit Jahren erfolgreichen Projekt, bei dem in
den Osterferien die Schule
zum Sport-, Spiel- und Spaßhotel für Kinder mit einem
spannenden Freizeitangebot
wird. Zum anderen, weil
Hans-Joachim
Thadewaldt
neue Ideen gerade für den sozialen und ehrenamtlichen
Bereich entwickelt – und erfolgreich umsetzt.
„Wir haben ein neues Patenmodell für Kinder aus sozial
schwächeren Familien ins Le-

ben gerufen“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Hier übernehmen ältere Bürger die jährlichen Kosten zum Beispiel für
die Mahlzeit bei unserem Mittagstisch. Für mich ist es immer ein besonders emotionaler Moment, wenn das Kind
sich dann bei seinem Spender
bedankt.“
Für den sich seit rund zehn
Jahren um den MarktTreff
kümmernden Verein, der die
Trägerschaft für das Nachmittagsangebot der Offenen Ganztagsschule Munkbrarup und
die Verpflegung mehrerer
Schulen im Flensburger Raum
übernommen hat, sieht Thadewaldt die innovative Reise
noch lange nicht beendet. „Ich
bin überzeugt, dass sich nur
mit neuen Vernetzungsmodellen, die für Vereine und Enga-

