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Vom ersten Treffen im Chaos bis zur 
Vertrauensperson und Freundin

Gerlinde Scriba begleitet Gert schon ihr halbes Leben

Die erste Begegnung zwischen Gert 
und Gerlinde? Fand im Chaos statt 
und ist inzwischen 33 Jahre her! Da-
mals trafen sich die beiden kurz vor 
der Eröffnung im Willinger Brauhaus. 
„Ich hatte mich vorab telefonisch als 
Servicekraft beworben und wurde 
von Gert quasi blind eingestellt. Ein 
paar Tage vor der Eröffnung wollte 
ich mir den Betrieb anschauen, damit 
ich weiß, wo ich hin muss“, erzählt 
Gerlinde. Viel Zeit zum Kennenler-
nen blieb im Eröffnungs-Chaos nicht. 
Keine 5 Minuten dauerte das erste 
Gespräch, da nahmen ihn die Hand-
werker ins Schlepptau und „…weg 
war der neue Chef“!
1989 war diese allererste Begegnung. 
Und sie war der Beginn einer langen, 
gemeinsamen Reise. Zunächst als Ser-
vicekraft, später als Betriebsleiterin 
für das Willinger Brauhaus - die erste 
Station bei Gert. Es folgten 5 Jahre 

Betriebsleitung im Brauhaus „Zum 
Löwen“ in Mühlhausen. Seit 2007 
führt Gerlinde die Geschäfte der 
Dorf-Alm Willingen, die 2022 auch 
ihr 15-jähriges Bestehen feiert. Auch 
in den beiden Dorf Almen in Winter-
berg und Lippstadt setzt Gert in den 
Bereichen Werbung/Gestaltung/Ein-
kauf auf Gerlindes Expertise.

Wenn Gert den Keller auf-
räumt, herrscht Ordnung
Nicht lange überlegen muss Gerlinde, 
wenn sie spontan sagen soll, was Gert 
denn auszeichnet: „Gert strotzt vor 
Tatkraft im wahrsten Sinne des Wor-
tes, packt überall mit an und ist sich 
für keine Arbeit zu schade! Die bes-
ten und mutigsten Ideen kamen und 
kommen heute immer noch von Gert. 
Ich habe schon viele Groß-Baustellen 
mit ihm zusammen gemacht. Vom 
Willinger Brauhaus über viele An- 

und Umbauten bis zu den Neubau-
ten der Erlebnisgastronomie „Leo“ in 
Mühlhausen und die Dorf Alm Wil-
lingen!“ Gerlinde hat viel gelernt von 
ihrem Chef. Ordnung und Organi-
sation zum Beispiel. Und dies manch-
mal auch ganz pragmatisch. „Gert 
hat mir mal den Keller aufgeräumt. 
Das war mir echt peinlich damals, 
heute herrscht dort aber Ordnung.“ 
Spannend wurde es immer, wenn das 
Geburtstagskind aus dem Urlaub 
kam. Dann sprudelten die Ideen 
förmlich aus ihm heraus. „Wir haben 
immer gedacht, oh mein Gott, welche 
neuen Ideen bringt er diesmal mit.“ 
Dies hat offenbar abgefärbt, schließ-
lich ist auch Gerlinde nach über 30 
Jahren Zusammenarbeit mit Gert im 
Urlaub ebenfalls mit der Fotokamera 
unterwegs, um auf den Auslöser zu 
drücken, wenn ihr eine tolle Location 
oder auch Idee vor die Linse kommt.

Ein kurzer Steckbrief

Alter: 55 Jahre jung 
Familie: ledig
Heimat: Willingen
Wie lange im Betrieb? 33 Jahre 
Zusammenarbeit mit Gert Göbel

Heutige Funktion: Geschäfts- 
leitung Dorf-Alm Willingen

Gerlinde Scriba
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Lieber Herr Göbel,

auch wenn nicht immer alles nach

 Plan läu1 im Leben, 

Sie können stolz auf das sein,

was Sie bisher erreicht haben.

Das ganze Team hellwig gratuliert

 Ihnen herzlich zum 70. Geburtstag

und wünscht Ihnen viel Freude, 

Ehrgeiz und Mut für die Zukun1.

Bei dieser Gelegenheit möchten

 wir uns für Ihr Vertrauen bedanken 

 und freuen uns auf unseren weiteren

 gemeinsamen Weg.

Christian Hellwig GmbH u. Co. 

Heizung-Sanitär-Schwimmbadtechnik

Briloner Straße 12

34508 Willingen - Upland 

05632 6036

www.christian-hellwig.de

Vor 16 Jahren sagte er mir bei 

einem Treffen in der Reha in Bad 

Wildungen: „Gerlinde, ich plane 

gerade in Willingen ein neues Pro-

jekt und Du musst da unbedingt 

federführend mit dabei sein.“ Das 

neue Projekt war nichts Geringe-

res als die heutige Dorf-Alm. Noch 

heute bin ich extrem stolz auf 

diesen Satz und auf das, was aus 

diesem Projekt geworden ist.

„Lass uns mal eben… die Straße 

fegen.“ Sehr beliebt, wenn das 

Geburtstagskind abends mal zu 

lange um die Häuser gezogen ist.  

Und einen Satz von Gert werde

ich definitiv nie vergessen: 

„Schade, dass man nur das eine 

Leben hat, ich habe Ideen und 

Pläne für 2 Leben!“

ZWEI FRAGEN, 

ZWEI ANTWORTEN
Welchen Satz von Gert wirst 

Du nie vergessen?

Welchen häufig gesagten Satz 

von Deinem Chef kannst Du 

spontan wiedergeben?


