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Heute habe ich den bisher „origi-
nellsten Arbeitsplatz“ für mein
Interview. Ich stehe an einem kleinen
Tischchen im Verkaufswagen von
Familie Häußer. Es riecht wundervoll
nach leckerem Essen und ich werde
nach Strich und Faden verwöhnt.
Der Besuch konnte an keinem
anderen Ort stattfinden, da beide
mit ihrem Team im Moment Hochbe-
trieb haben und teilweise von früh
um 5.30 bis spät in die Nacht arbeiten. 
Für mich ist es als Beobachter sehr
spannend, einmal „auf der anderen
Seite“ zu stehen und darf nebenbei
den freundlichen Verkaufsgesprä-
chen lauschen. Außerdem werde ich
„gezwungen“ (☺) selbst zu probieren,
und das lass ich mir natürlich gerne
gefallen. Schon nach dem ersten
Bissen bin ich begeistert und daran
erkennt man wieder einmal wirkli-
ches Verkaufstalent…! In Zukunft
werde ich diesem „schönen Wagen“
sicherlich immer wieder einen
Besuch abstatten.

Elke Barthen
Frau Häußer, Sie strahlen übers
ganze Gesicht...

Frau Häußer  
Ja, klar. Ist das nicht schön hier. Wir
lieben diese Märkte und dieses Jahr
ist das Wetter zwar zu warm,
andererseits muss niemand im
Regen oder Schnee stehen und wir
freuen uns über viele Kunden. 

Elke Barthen
Sie haben ja wirklich unglaublich
viel zu tun…

Frau Häußer 
Ja, aber das ist Routine. Wir sind ein
eingespieltes Team und einfach
begeistert. Sonst würde dies nicht
funktionieren.

Elke Barthen
Also die Kombination, dass Ihr
Mann hier immer wieder kurz
bei uns vorbeischaut, mich mit
Essen und Trinken verwöhnt,
seiner Frau charmante Kompli-
mente macht und nebenbei
Kunden bedient… Nicht
schlecht...   ☺

Frau Häußer
Sie lacht übers ganze Gesicht...
Können Sie sich vorstellen, dass
dieser Mann über ein Jahr um mich
geworben hat?

Elke Barthen
? 

Frau Häußer
Und der krönende Abschluss war,
dass ich von einem gemeinsamen
Freund erfuhr, dass er meinetwegen
vor unserem Haus einen Totalschaden
mit dem Auto hatte. Zeigte einem
Freund das Haus im Vorbeifahren
und sagte: Dort wohnt sie… und
krach...
Tja, als ich dies hörte, dachte ich, na
ja, also gut, geh ich halt mal mit ihm
aus... Und jetzt sind wir bereits
„ewig“ verheiratet und haben zwei
wundervolle Kinder (Philipp 6 Jahre,
Sophie 2 Jahre).  

Elke Barthen
Das könnte jetzt manchem
Autover sicherungsvertreter die
Angst   perlen auf die Stirn
treiben...  Also, meine lieben
Verehrer des weiblichen
Geschlechts… Nicht jeder muss
gleich einen Totalschaden
verursachen, manchmal tut es
auch eine Einladung auf nen
Kaffee, um die Angebetete zu
„erweichen“...  ☺
Wir müssen beide schmunzeln
und als Herr Häußer an uns
vorbeiläuft und fragt: „Na über
was sprecht ihr beiden?“,
antworten wir wie aus einem
Mund: „Nix!“  ☺☺

Elke Barthen
Wie kamen Sie mit Mann dazu
hier mit zu arbeiten?

Frau Häußer
Die Idee dazu hatte mein Schwie-
gervater schon vor langer Zeit. Es
hat sich langsam entwickelt.
Zunächst gab es ein Restaurant,
aber da bemerkte er ganz richtig,
dass die Kunden Abwechslung
lieben und so dachte er sich, warum
nicht selbst die Abwechslung sein...
Ja und inzwischen gibt es 5 Wagen
dieser Art. Wir haben 4 fest
angestellte Mitarbeiter und noch
einige freie, je nach Bedarf. Meine
Schwiegermama ist natürlich auch
immer dabei. Mein Mann lernte erst
Bürokaufmann, es war aber für ihn
von Anfang an klar, dass er einmal
hier mit einsteigen würde.

Elke Barthen
Und für Sie?

Frau Häußer 
Ach das war auch ganz witzig, denn
ich kannte diesen Wagen schon als
kleines Mädchen und liebte es
immer, wenn mir meine Eltern hin

und wieder etwas hier kauften. Dass
ich irgendwann hier mit Leib und
Seele dabei wär, das hätt’ ich nie im
Traum gedacht.

Elke Barthen
Haben Sie überhaupt Zeit für
Hobbys? 

Frau Häußer 
Im Moment können wir uns es noch
einmal erlauben, im Januar einen
etwas längeren Urlaub zu machen.
Wenn unser Sohn schulpflichtig
wird, dann wird dies schwieriger
werden. Wir lieben es zu reisen und
brauchen diese Auszeit ganz bewusst.
Wir sind alle mehr oder weniger
richtige Wasserratten und suchen
uns natürlich auch unsere Ziele
dementsprechend aus. Und das ist
gleichermaßen gut für das Familien-
leben und das „Runterkommen“.

Elke Barthen
Das kann ich sehr gut verstehen.
Hatten Sie schon einmal einen
besonders interessanten Urlaub?

Frau Häußer 
Ja, wir waren in der Karibik und was
mich nachhaltig beeindruckt hat,
war die Mentalität der Menschen. Es
hatte dort ganz kurz vorher ein

furchtbarer Hurrikan gewütet und
überall waren die Spuren nicht zu
übersehen. Aber egal wohin wir
blickten, überall freundliche, positive
Gesichter... Für mich unglaublich
und unvergesslich. 

Elke Barthen
Wir sprechen noch über die
Wichtigkeit der Lebensein-
stellung und wenn ich mir die
beiden so betrachte, dann
lassen Sie mich bitte einmal ein
bisschen emotional werden: Es
gibt Menschen die du noch nie
vorher gesehen hast, ihnen
gegenüber stehst und einfach
denkst: Whow... Für mich
strahlen diese beiden genau das
Gefühl aus, welches Frau
Häußer in der Karibik erlebt
hat… Tja, und ich erlebe es
gerade in einem kleinen Raum,
im Hinterzimmerchen eines
Galettewagens in Coburg. Ich
freu’ mich sehr über diese
Begegnung, bedanke mich sehr
für das herzliche Gespräch und
die leckere Verköstigung und
sag’: „Was wär’, wenn’s Euch
nicht gäb’?“
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Herr und Frau Häußer: „Eine glückliche Familie!“


