
Drei Angler ausgefragt: Einer
on ihnen ist Ronald Ruby,

gelernter Fisch irt, der
danach im Zoofachhandel
arbeitete und nun seit 1992
selbstständiger Einzelhändler
für Angelsportartikel ist. Auch
SaschaMaresch und Philipp
Teichert sind begeisterte Ang-
ler und haben schonman-
chen tollen Fang gemacht.

Wie ziehtman sich einen
dicken Fisch an Land?
Sascha:Mit Geduld und
Feingefühl, nicht nur beim
Angeln. Die richtigen Stellen
amGe ässer ausgeguckt,
dann je nach Situation or
Ort die „fängigsten“ Köder
ge ählt und dann heißt es:
Warten, arten, arten! Den
Fisch darf man übrigens nicht
an Land ziehen, denmuss
man keschern!

Wie irdman ein dürrer
Hering?
Ronald:Wahrscheinlich
dann, ennman sich nur
on selbst gefangenem Fisch

ernährenmuss.

Können Sie auch gegen den
Strom sch immen?
Philipp:Ohne Hilfe ist das
schlecht, aber mit einem
Elektromotor dürfte das
gelingen!

Gibts ein Geheimrezept
gegen Schuppen?
Ronald:Das Schuppen on
Fischen ist schon immens
ichtig, eil sich sonst nach

der Zubereitung niemand
mehr daran trauen ürde.

Wie iele einzelne Schuhe
haben Sie im Schrank?
Philipp: Ich durfte bis jetzt

Wie man zum
dürren Hering wird

... oder, wie man Fahrräder fängt – Das besondere Interview mit den Anglern Ronald, Philipp und Sascha
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keine meiner gefangenen
Raritätenmit nach Hause
bringen: Sonst hätte ich unter
anderem Schuhe, Antennen,
Bierdosen und ein altes Fahr-
rad daheim.

Wen benutzen Sie gern als
Köder?
Sascha:Nicht nur der Köder
und die Technik spielen hier-
bei eine Rolle, sondern auch
Führung und Geruch des
selben. Hierbei er ende ich
eigentlich alles as geht, om
frischenWurm bis zum selbst
gebautenWobbler.

Wie angelt man sich eine
Millionärin?
Ronald: Auf jeden Fall
braucht man dafür iel Aus-
dauer, e entuell das Aussehen
om Bachelor undmuss ab

und zumal einen Angelaus-
lug nachMonacomachen.

Wen lassen Sie nichtmehr
omHaken?

Ronald: Am liebsten gesehen
bei uns sind Forellen, Zander
und Hechte.

Wer kann Ihnen dasWasser
reichen?

Sascha: Angler sind ja gerne
unter Ihresgleichen. Da
tauscht man schonmal die
eigenen Erfahrungenmit
denen der anderen Angler
aus und reicht sich dann
sozusagen gegenseitig das
Wasser.

Mit em stechen Sie gern
in See?
Ronald:Mit guten Freunden
zum Raubisch-oder Meeres-
angeln.

Welches ist ihre beste Rolle?
Ronald:Die des Gerätehänd-

Dicke Fische lassen sich nicht mit Gewalt fangen: Aber mit guten Ködern. Die Angler Ronald (r.), Philipp (Mitte) und Sascha
kennnen sich damit aus. Foto: Axel Heyder

lers, ennman zum Beispiel
ansWasser fährt und sieht
dort fast nur zufriedene Ge-
sichter.

Wer sind denn die kleinen
Fische?
Philipp:Groß und klein sind
ja immer relati – je nach
Betrachtungs eise. Viele
Angler freuen sich auch über
Fische, die nicht so riesig
sind, aber dafür nicht so oft
– oder gar nur ganz selten
gefangen erden. Dazu zäh-
len unter anderem Äschen,
Schleien oder Aale.



Der erste Blick gilt den Augen
Dem Augenoptikermeister Karl-Heinz Gleichmann ist noch nie Hören und Sehen vergangen

Von Helke Floeckner

Seit er im Jahre 1966 bei
seinem Vater die Lehre als
Optiker begann, ist Karl-
Heinz Gleichmann seiner
Berufung treu geblieben. Der
heute 64-Jährige ist seit 1980
Augenoptikermeister und
betreibt ein eigenes Geschäft.
Er ist der stell ertretende
Innungsobermeister der Thü-
ringer Augenoptikerinnung.
Karl-Heinz Gleichmann ist
erheiratet, hat z ei Kinder

und z ei Enkel.

Haben Sie immer den
Durchblick?
Ja klar!

Ist Ihnen schon ein-
mal Hören und Sehen
ergangen?

Nein, nie.

Was hüten Sie ie Ihren
Augapfel?
Meine Gesundheit. Meine
Frau brauche ich nicht zu
hüten, sie hütet eher mich.

Was ar der schönste
Augenblick in Ihrem Leben?
Es gab so iele schöne
Augenblicke. Unsere Hochzeit
zum Beispiel oder die Geburt
unserer Kinder.

Waren Sie dabei?
Bei der Geburt der Kinder
nicht, bei der Hochzeit schon.

Sind Sie schonmal einer op-
tischen Täuschung erlegen?
Die Ent icklung in Deutsch-
land ist in einigen Bereichen
oft eine optische Täuschung
oder dazu ge orden. So ird
in der deutschen Demokratie
immer ieder on Reformen

gesprochen. Dabei sind das
gar keine. Eine Reform ist
dann eine, enn aus Altem,
Bestehendem et as Besseres
gemacht ird.

Mögen Sie Linsen?
Ja klar! Linsensuppe koche
ich übrigens immer selbst.
Die muss so richtig süßsauer
sein. Rot urst muss nicht
unbedingt rein, es geht auch
Bock urst.

Drücken Siemanchmal ein
Auge zu?
Es gibt einfach Bereiche, in
denenman immermal ein
Auge zudrückenmuss, o
man nicht drumrumkommt.
Das ist eher im Pri aten so.

Sehen Sie IhremGegenüber
zuerst in die Augen?
Ja. Immer.

Wie ichtig ist Ihnen der
optische Eindruck?
Zum Leid esenmeiner Frau
ist das auf mich bezogen
nicht so besonders ichtig.
Ich fühle mich in Hemd
und Hose eben ohler als
im Anzugmit Kulturstrick
umgebunden. Außerdem
rasiere ichmich ungern. Aber
einen Bart darf ichmir nicht
stehen lassen, da gibt es Ärger.
Ob ohl ich das mit dem Bart
schon gernmal ausprobieren
ürde.

Haben Sie schonmal et as
kommen sehen?
Vom Prinzip her habe ich es
schon lange kommen sehen,
dass der augenoptischeMarkt
immer sch ieriger zu stem-
men ist. Die Konkurrenz ist
groß ge orden. In unserem
System gibt es auf diesem

Gebiet keine Regulierung,
schade. In anderen Bereichen
ie et a demGesundheits-
esen gibt es on staatlicher

Seite bestimmte Regularien,
Zulassungsbeschränkungen
für bestimmte Fachrichtun-
gen.

Gibt es et as, das Sie
unbedingt noch sehen
möchten?
So ieles möchte ich sehen.
Doch da gibt es keinen spe-
ziellenWunsch. Ich habe ja
noch nicht mal in Deutsch-
land alles gesehen.Wir ma-
chen seit zehn Jahren Urlaub
im österreichischen Pfunds,
selbst dort gibt es immer
ieder Neues zu entdecken.

Aber, ummeiner Frau einen
Wunsch zu erfüllen, gibt es et-
as, das ir unbedingt sehen

müssen: Kanada imWinter.
Augenoptikermeister Karl-Heinz Gleichmann drückt

auch mal ein Auge zu. Foto: Floeckner

SERIE: DAS BESONDERE INTERVIEW



DAS SCHRÄGE INTERVIEW

In der Weihnachtsbäckerei
Zeit für Plätzchen und Stollen! Mitten im Backtrubel spricht Konditormeister Ulrich König über Rosinen, Pfefferkuchen und eine harte Nuss

Es duftet erführerisch im
Ad ent. Auch in der Back-
stube on Ulrich König
herrscht Hochbetrieb. Seit
32 Jahren heizt der Kondi-
tormeister in Neustadt/Harz
seinen Backofen an. Seine
Stollen sind preisgekrönt.
Mitten im or eihnacht-
lichen Backtrubel steht er
Redakteurin Sibylle Klepzig
Rede und Ant ort.

Was ist für Sie das Sahne-
häubchen zumWeihnachts-
fest?
DasWichtigste ist, dass die
Familie zusammenkommt.
Geselliges Beisammensein
und ein Gänsebraten – das ist
Weihnachten.Weil ich Christ
bin, gehört für mich auch ein
Gottesdienst dazu.

Haben Sie sich schon einmal
die Finger erbrannt?
Na klar, ennman in der
Backstube steht, geht das
ruck, zuck. Die Narbe amHals

stammt on einemObst-
kuchen, den ich on oben aus
demOfen zog. Der kochend
heiße Guss und das Obst sind
mir in den Kragen gelaufen.
Das ar schlimm, aber den
Kuchen habe ich nicht fallen
gelassen.

Verbrennen Sie sich auch
denMund?
Wenn es seinmuss, dann
schon. Ich bin eher ein ruhi-
ger Typ, aber ennmir et as
nicht passt, sage ich das frei
heraus. Vor allem Ungerech-
tigkeiten kann ich nicht ab,
da reagiere ich empindlich.
Auf die linke Tour Kohle zu
machen, das inde ich ganz
krass.

Picken Sie sich gern die
Rosinen aus demKuchen?
Nein, ich nehme lieber das
ganze Paket. Das Süße allein
schafft doch kein Gleichge-
icht. Wer et as Vernünf-

tiges erreichen ill, braucht

beide Seiten. Auch einWeih-
nachtsstollen schmeckt nur
mit Bittermandelaroma.

Der Stollenteig ruht in der
armen Backstube.Wo

lassen Sie sich gehen?
Um den Kopf freizubekom-
men, gehe ich spazieren.
Im Sommer bin ich gern in
unserem kleinen Garten.
AuchMusikhören ist herrlich
entspannend.

Was geht Ihnen auf den
Keks?
Unpünktlichkeit. Und Lang-
eiler, die den ganzen Tag

nur so hineiern und nichts
gebacken bekommen. Das
Leben ist so kurz, manmuss
es nutzen.

Was ist für Sie das Gelbe
om Ei?

Wenn sich die Leute über eine
schöne Torte freuen. In un-
serem Beruf gibt es un ahr-
scheinlich iele Möglichkei-

ten, kreati zu sein. Es freut
mich, enn das ankommt.

Das Bäckerhand erk,
insbesondere das frühe
Aufstehen, ist kein Zucker-
schlecken...
Um 2.30 Uhr ist die Nacht zu
Ende. Durch die ielen Jahre
bin ich tatsächlich ein früher
Vogel ge orden, brauche
gar keinenWecker mehr.
Dann erden die Maschinen
und der Ofen angestellt, die
Teige für Brote und Kuchen
gemengt. Unser Hauptfeld ist
die Konditorei.

Sie backen auch Pfefferku-
chen.Wer sollte dort blei-
ben, o der Pfeffer ächst?
Egoisten und Selbstdarsteller.
Menschen, die underlich
denken, er sie sind und nach
der De ise leben: mehr Schein
als Sein.

Mussten Sie schon harte
Nüsse knacken?

Natürlich gab es sch ierige
Situationen. Aber mit der Un-
terstützung on Familie und
Bekannten knackt man jede
dicke Schale. Der Neuanfang
1990 ar so eine harte Nuss.
Zu or hatten ir Ferienheime
beliefert und standen plötz-
lich or demNichts. Die ers-
ten z ei Jahre aren sch er.

Welchen Spruch ürden
Sie in einen Glückskeks
backen?
Da fällt mir nichts ein. Ich
habe kein festgeschriebenes
Motto fürs Leben. Ich lasse es
auf mich zukommen, plane
nicht mehr eit im Voraus.
Wichtig ist, dass man Zu-
friedenheit indet, auch die
kleinen Dinge genießt.

INFORMATION

Konditorei und Café König

Neustadt/Harz

www.stollen-koenig.de

Von jedem verkauften Stollen

gehen 50 Cent an die Caritas.

Konditormeister
Ulrich König will
keineswegs die
Rosinen aus dem
Stollen picken.
BeimWeihnachts-
gebäck ist es
wie im richtigen
Leben:
die Mischung
macht‘s.

Foto: Klepzig
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Mandy Meusel, Maskottchen Flederik und das Burggespenst an einem Fenster im mehrstöckigen Torturm. Fotos: Gräser

Schreckhaftes Burgfräulein
Mandy Meusel gruselt sich im Dunkeln und hat schon Bekanntschaft mit dem Burg-Graben gemacht

Kurz or dem 13. Nostal-
gischen Ad entsmarkt auf
der Ordensburg Liebstedt
stand das „Burgfräulein
für alles“ MandyMeusel
AA-Redakteur Thomas Gräser
Rede und Ant ort um das
Wort „Burg“.

Haben Sie schon
einmal…

…bemerkt, dass der Burg-
Fieden gestört urde?
Der urde über die Jahr-
hunderte öfters gestört. Und
heute durch Verkaufsab-
sichten des Landes bis zu
inanziellen Nöten der
Ordensburg-Gilde auch noch.

…das Burg-Gespenst
gesehen?
Eigentlich täglich. Jetzt haben
ir ein neues, das bei Kinder-

führungen sehr akti ird.

…mit dem Burg-Graben
Bekanntschaft gemacht?
Ja, bei der Ziegenjagd bin ich
die Böschung runter ge-
rutscht.

…jemanden das Burg-
Wasser abgraben?
Wir graben niemandem das
Wasser ab.

…das Burg-Tohu abohu
erlebt?
Ständig. Ich bin schon oft
im Dunkeln or einer Ritter-
rüstung erschrocken.

…amBurg-Pranger
gestanden?
Bis jetzt ar ich immer lieb.
Besucher stellen nicht selten
einenMitreisenden an den
Pranger. Doch sie haben bis-
her jeden ieder befreit.

…dass jemand in die Burg-
Bresche springt?
Im Verein springt stets
einer für den anderen in die
Bresche.

…erlebt, dass jemand
ablehnend sagt: Nicht um
die Burg?
Wirmachen alles für unsere
Burg.

…et as auf dem Burg-
Kerbholz gehabt?
Ich bin schuldfrei.

…et as an die große Burg-
Glocke gehängt?
Unsere Veranstaltungen –
ie jetzt der Ad entsmarkt

– erden immer an die große
Glocke gehängt.

… ahrgenommen, dass
jemand auf der Burg
Türmen geht?
Flüchtenmusste noch keiner.
Aber, dass sich Eindring-
linge unter Gästegruppen
schmuggeln ollten, haben
ir schon erlebt.

…erlebt, dass einer keinen
Schuss Burg-Pul er ert ist?
Ja.

…einen Zahn, eine Zacke auf
der Burg zulegenmüssen?
Bis zum Ad entsmarkt noch
iele.

…das Burg-Licht unter den
Scheffel stellenmüssen?
Wir habenmehr Er-
leuchtungen.

…ihr Sch ert auf der Burg
in dieWaagschale erfen
müssen?
Noch nicht. Bisher ging alles
friedlich aus.

…sich eit aus dem Burg-
Fenster lehnenmüssen?
Nicht nur zum Fensterputzen.

…Burgunder getrunken?
Selten.Wir brauchen einen
klaren Kopf. Doch der
Thüringer Grauburgunder ist
irklich lecker.

…das Burg-Maskottchen in
Aktion gesehen?
Mit Flederik spielen die
Kinder sehr lebhaft.

…Urlaub in Burgas
gemacht?
Noch nicht.

…das Burgenland besucht?
Natürlich, da komme ich her.

…imBurg-Verlies gesessen?
Nein, aber der Schlüssel ist
mir da reingefallen.

…den Burg-Vogt gemimt?
Nur die Magd.

…bei Burger King gegessen?
Ja, meine Kinder nehmen
mich da öfters mit.

HINTERGRUND

• Die Ordensburg
Liebstedt:
 ist die einzige noch
komplett erhaltene Kreuz-
ritterburg des Deutschen
Ordens in Mitteleuropa.
 war 500 Jahre Sitz
(Komturei) des Deutschen
Ordens.
 ist das einzige unter
Schutz stehende (1956)
Flächendenkmal des
Deutschen Ordens in
Thüringen mit einem
Arial von rund vier
Hektar.
 ist die größte Durch-
gangsburg in Europa.
 ist errichtet auf der
Meridianstraße von
Hamburg nach Venedig.
Die Straße erfuhr eine
Nutzung von der Jung-
steinzeit bis zum
19. Jahrhundert.
 ist die einzig erhaltene
Niederungsburg in
Deutschland mit Drei-
fach–Graben–Wallsystem

• Die Ordensburg
Liebstedt hat bis 31. März
Wintersaison. Ausstel-
lungen und Burg sind
weiter geöffnet. Besich-
tigung + Führung von:
Montag bis Donnerstag: 8
bis 14 Uhr, letzte Führung
12.30 Uhr. Führung für
Gruppen ab 12 Personen
am Wochenende, von 11
bis 15 Uhr, mit Voran-
meldung. Das Burgcafé
ist während der Winter-
saison geschlossen.

• Termin:
13. Nostalgischer
Adventsmarkt am
29. und 30. November,
von 11 bis 17 Uhr.

• Infos + Kontakt:
» ordensburg-liebstedt.de
 03 64 62 - 3 09 00
Mail: info@ordensburg-
liebstedt.de

MEHR SCHRÄGES AUF:



Friseurmeisterin Sybille Hain
63 ist seit 1993 Obermeis-
terin der Friseurinnung
Erfurt / Ilmkreis, Vorstands-
mitglied der Kreishand erker-
schaft Mittelthüringen, seit
2004 Landesinnungsmeiste-
rin in Thüringen, seit 2007
auch die on Sachsen-Anhalt,
seit 2011 Vizepräsidentin des
Thüringer Hand erkstags
und seit sechs Jahren die
einzige Frau im Vorstand des
Zentral erbands des Deut-
schen Friseurhand erks. Ihr
Friseurgeschäft betreibt sie
in Erfurt. Seit 45 Jahren ist
Sybille Hain erheiratet, hat
z ei er achsene Söhne, drei
Enkel und ein Urenkelchen.
AA-Autorin Helke Floeckner
traf sie zu einem nicht alltäg-
lichen Inter ie :

Scheren Sie alle über einen
Kamm?
Nie.

Haben Sie einMittel gegen
Haare auf den Zähnen?
Manmuss nur entsprechend
kontern.

Finden Sie immer das Haar
in der Suppe?
Ja. Das ist mir manchmal
schon unangenehm, aber ich
bin eben korrekt, ielleicht
sogar pedantisch. Ich sehe
jedes Staubkörnchen – das
erschreckt michmanchmal
ein enig. Aber andererseits
ist das gar nicht schlecht. Ich
habemir nämlich orgenom-
men, niemals betriebsblind
zu erden.

Haben Sie einen Igel
zu kämmen?

Vom Igelkämmen und
dem Haar in der Suppe

Friseurmeisterin Sybille Hain beantwortet ungewöhnliche Fragen
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Nicht nur einen, ich habe
ganz iele. Aber das macht
mir Spaß.

Wann stehen Ihnen
die Haare zu Berge?

Wenn ich Auto fahre und be-
kloppten Autofahrern begeg-
ne, da könnte ich ahnsinnig
erden. Ansonsten bin ich

eher ausgeglichen, raste fast
nie aus. Ich habe insgesamt

178 Lehrlinge ausgebildet, da
ging es nicht immer so ge-
lassen zu. Aber jetzt bilde ich
nicht mehr aus, da ist alles ein
enig ruhiger ge orden.

Was inden Sie haar scharf?
Die derzeitigen Trends in der
Herren-Haarmode.Weil man
da auch haarscharf schneiden
muss und echtes fachliches
Können erforderlich ist.

Bei elchen Eigenschaften
anderer sträuben sich Ihnen
die Haare?
Bei Unpünktlichkeit, Träg-
heit, Vergesslichkeit. Oder
ennman jemandem et as

dreimal sagenmuss, bis er es
kapiert.

Worum scheren Sie sich?
Um zu iele Dinge, um
Ungerechtigkeiten. Ich er-
suche, mich überall einzu-
bringen, möchte mit meinem
Einmischen et as erreichen,
nach orn bringen.

Welchem erlockenden
Angebot können Sie nicht
iderstehen?

Ich ill das irklich nicht,
aber ich tue es: ab und zu na-
schen. Immer nur nein zu sa-
gen und ständig diszipliniert
zu sein, ist auch nicht so toll.
Und enn ichmal am Abend
in einer netten Runde sitze
undmir ganz fest orgenom-
men habe, zu einer bestimm-
ten Zeit nach Hause zu gehen,
funktioniert das manchmal
nicht, eil ich kein Ende
inde. Ichmag einfachMen-
schen, selbst enn andere sie
anstrengend inden. So ürde
ich nie empinden.

Beim Autofahren stehen Friseurmeisterin Sybille Hain
die Haare zu Berge. Foto: Floeckner



Öfter mal ein Fass aufmachen
Rainer Richter, Gastwirt im G-Haus in Gotha, brät seinen Gästen gerne eine Extrawurst

„Hauptsache, Ni eau!“ – Das
ist der Leitspruch on Rainer
Richter, Wirt des Gemein-
schaftshauses „Goldbacher
Siedlung“ am Stadtrand on
Gotha. Nach dieser Ma ime
führt er das G-Haus, agiert er
als Vorsitzender der gleich-
namigen Siedlergemeinschaft
und arbeitet im Stadtrat on
Gotha. Jana Scheiding führte
mit ihm ein Inter ie der
besonderen Art.

Wer nichts ird, irdWirt.
Stimmt das?
Ich ürde nicht sagen, dass
ich nichts ge orden bin, auch
enn ich eine Zeit im Stein-

bruch gearbeitet habe. Aber
nicht mit Fußfesseln, sondern
eil ich nach derWende die

Herausforderung imWesten
suchte. Zu DDR-Zeiten ar
ich Gaststättenleiter in Fried-
richroda, da brauchte ich nur
An eisungen zu geben. Heute
muss ich alsWirt selbst mit
anpacken.

Ab arten und Tee trinken?
Könnte man denken, enn
man inmanchen Gast-
stätten eine Stunde or leeren
Gläsern sitzt. Das ist aber auf
Dauer für dasWirtshaus nicht
gesund.

Wermuss bei Ihnen die
Suppe auslöffeln?
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Humor ist, wenn man trotzdem zapft: Das Foto mit Gastwirt Rainer Richter entstand gegen
2 Uhr morgens. Foto: Scheiding

Von jungen Leuten, die
le ibel und engagiert an
ihr Tag erk gehen. Das
imponiert mir und das
erkenne ich an.

Wem schenken Sie
reinenWein ein?
Dem Finanzamt. Undmeinen
Gästen natürlich.

Wann reden Sie um den
heißen Brei herum?
Bei Mitarbeitern, die ich nicht
or den Kopf stoßen ill.

Geben Sie gern Ihren
Senf dazu?
Natürlich. Bei der Stadtrats-
sitzung im Rathaus zum
Beispiel. Oder im Verein.

Schauen Sie ab und zu über
den eigenen Tellerrand?
Das tue ich fort ährend. Es
ist nicht gut, im eigenen Saft
zu schmoren. Vor allem in
der Gastronomie ist Stillstand
mitunter tödlich.

Hat schon einmal jemand
die Rechnung ohne Sie,
denWirt, gemacht?
Ja, das ar or einigen Jahren.
Die Gäste einer Jugend eihe
haben nicht bezahlt. Ich sagte
ihnen, dass ich einige meiner
Bierfassheber orbeischicken
ürde. Wir haben dann

Ratenzahlung ereinbart.

Der, der sie eingebrockt hat.
Wer auch immer das ist.

Wembraten Sie
eine E tra urst?
Meinen Gästen. Die hole ich
auchmal mit demOldti-
mer ab. Zum Beispiel mit
Honeckers Vol o.

Wie oft machen
Sie ein Fass auf?
So oft ie möglich.

Stimmt es, dass
das Augemitisst?
Ich esse eigentlichmit dem
Mund. Aber es stimmt schon:
der isuelle Reiz belügelt den
Gaumen.

Was ist für Sie das Salz
in der Suppe?
Wenn alle an einem Strang
ziehen, issen, orauf es
ankommt. So ohl im Betrieb
als auch in der Familie.

Wann sind für Sie Hopfen
undMalz erloren?
WennMenschen nicht
begreifen, dass man für sein
Geld arbeitenmuss.

Wen haben Sie
zum Fressen gern?
Stammtischbrüder, die sich
daneben benehmen.

Von em lassen Sie sich die
Butter om Brot nehmen?


