
                                              

Live Chat vom 30. Mai 2008 mit Berthold Heisterkamp
auf www.capitol-versicherung.com

Thema
Name Datum

1. Wie schon zu Ende?? Wir wollen weitermachen (1) Günni 30.05.08 22:04

2. Ernie ist ja sooooo doof! (1) Ulli 30.05.08 21:53

3. Kindergarten (5) Wolfram Berger 30.05.08 21:29

4. Du bist so süüüüsss (1) Spritti 30.05.08 21:28

5. so süüüüß (4) Uschi 30.05.08 21:28

6. Ich steh' hinter Dir!! (5) Günni 30.05.08 21:14

7. Erfolgreicher Projektabschluss (7) Zuckerschneggsche 30.05.08 21:09

8. Name (1) Marc W. 30.05.08 21:07

1 

1. Marc W. 
30.05.08 21:07 

Name (Antwort verfassen) 

Hallo Herr Heisterkamp,

in der Serie werden Sie immer als Ernie bezeichnet. Ist es in der 
tatsächlichen Capitol ähnlich? So ein Spitzname ist doch ganz in Ordnung. 
Ich bin bei uns nur der "Hammel". 

2. Herr Heisterkamp 
30.05.08 21:13 Re: Name (Antwort verfassen) 

Nee also das mit dem Namen Ernie geht ja nun gar nicht. Ich heiße Berthold 
und das hat mit einem Ernie aus der Sesamstraße ja so auch gar nichts zu tun. 
Das ist doch Mobbing, wenn Sie da bei sich nur der Hammel sind. Da habe ich 
mich immer gegen gewehrt !!!

1. Zuckerschneggsche 
30.05.08 21:09 

Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort 
verfassen) 

Guten Abend Herr Heisterkamp. 
Ich gratulieren Ihnen ganz herzlich zum erfolgreichen 
Abschluss des Muttertagsprojektes.
Hatten Sie denn noch Zeit Ihrer Mutter Blumen aufs 
Grab zu legen?

2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:12 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort verfassen) 

Hallo Zuckerschneggsche, 

vielen Dank für die "Blumen", aber tatsächlich war es mir möglich auch am 
Muttertag bei meiner Mutter zu sein. Das freut mich aber, dass Du auch meine 
Mama nicht vergessen hast. 
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3. Zuckerschneggsche 
30.05.08 21:15 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort verfassen) 

>Hallo Zuckerschneggsche, 
>
>vielen Dank für die "Blumen", aber tatsächlich war es mir möglich auch am 
Muttertag bei meiner Mutter zu sein. Das freut mich aber, dass Du auch meine 
Mama nicht vergessen hast. 

Ich habe auf Ihrer Seite "Karriere" eine Stellenausschreibung Sachbearbeiterin 
M-Z gefunden. Sagen Sie, bekommen Sie Unterstützung in Ihrem Bereich oder 
werden Sie das Unternehmen verlassen?

4. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:19 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort verfassen) 

Hallo,

das ist die Stelle unser lieben und leider auch vor einem Jahr verstorbenen Erika. 
Sicher ißt Sie mit meiner Mama im Himmel leckeren Pralinen und sehen uns gerade 
zu. Wollen Sie sich bewerben? Äh, ich kann nur Werbung für unsere Capitol 
machen. Das ist ein ganz toller Arbeitgeber. Die Mama wäre stolz auf mich, wenn 
Sie mich hier nun sehen könnte. Sicherlich kann sie das. Nur der Stromberg, äh 

5. Zuckerschneggsche 
30.05.08 21:23 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort verfassen) 

Ach ja die Erika... Der hätten Sie ja aus solidarität auch mal ein paar Blümchen 
auf ihr Grab legen können. Ist zwar nicht Ihre Mama aber wenn die beiden nun 
schon zusammen von oben hinab schauen.

Ich spiele mit dem Gedanken... Aber da bin ich ja froh, dass Sie das 
Unternehmen nicht verlassen. Dachte erst daran, dass Sie vielleicht aufgrund 
des ständigen Mobbings dem Druck nicht mehr standhalten und gehen. 

6. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:28 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort verfassen) 

Ich finde es wirklich toll und ganz lieb von Dir, dass Du das so siehst. Herr Becker 
will da nun auch demnächst mal härter durchgreifen. Hier bin ja nicht nur ich, der 
gemobbt wird. Denke nur an Tanja, die im Herrenklo abgebildelt wurde. Als 
Zuckerschenggsche bist Du vielleicht eine hessische Variante der Suggarbabes? 
Die finde ich nämlich super. Meine Tante Hilde ist Rodgau. Kommst Du aus 
Hessen? 

7. Zuckerschneggsche 
30.05.08 21:39 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort verfassen) 

Isch komm aus Hesse und bin stolz drauf... Eh eschtes länggär medsche. Ne 
nicht lecker medsche sondern länggär. Kommt von Langen unn iss inn de 
direggte Umgebung vom Fluchhafe in Frankfurt. Genau vis a vis praktisch. Da 
wo die Gewiddern net so runner mache, weil de Fluchhafe ja was dagesche 
unnernimmt.
Eh Kontaktanzeisch uff em Herrenklo kann Wunder wirke. Damals uff emm 
Ebbelwoifest (Kerb in Lange...) hamm mer ma eh Kontaktanzeisch für eh 
medsche uffs Klo für die Kerlle gehängt un isch sach es dir, die hat so viel 
Rückmeldunge bekomme. Dess war eh klaanes Träumsche. Solltest du ach eh 
ma versuche. Wo dei muddi doch net mehr unner uns weilt. 

8. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:45 

Re: Erfolgreicher Projektabschluss (Antwort 
verfassen) 

Hallo wie heißt Du denn nun richtig? Wir hier in Köln verstehen wir das leider nicht. 
Wenn Du am Flughafen bist und es dort so gewittert dann wird es am Montag sicher 
wieder Berge von Schadenmeldungen "hageln". Gut dass ich nicht für Hessen 
zuständigen bin. Das muss dann der Ulf machen. Vielleicht kann ich dann mal 
meine Projektarbeit zum besseren Betriebsklima fertigstellen. 
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1. Günni 
30.05.08 21:14 

Ich steh' hinter Dir!! (Antwort verfassen) 

Ernie Du Pappkopp!! Betreff gelesen und geglaubt, was? 
Hahaha!! Haben Sie Dich wieder verdonnert länger zu 
bleiben? Hahaha, Du Nase. Kenne Dich ja zu gut aus der 
Glotze. Mann mann, hat Dich Stromberg eigentlich selbst 
eingestellt oder wie bist Du zu dem Job gekommen? Naja, 
dumm wäre es von Lurchi ja nicht gewesen - so hat er 
einen Doofen der die Maloche macht. 
Gruß vom Günni
PS: Was machen die Weiber? 
PPS: Nicht die Mami, die anderen!!!! 

2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:21 

Re: Ich steh' hinter Dir!! (Antwort verfassen) 

Also Günni, nee ich bin hier weder der Ernie noch ein Pappkopp. Da habe ich ja 
bald gar keine Lust mehr hier so auf rumchatten und so. 

Meine Mama hat immer gesagt, ich soll was in der Versicherung machen, weil das 
was Vernünftiges ist und ich wurde noch von der Tuberkel eingestellt, da war der 
Herr Stromberg im Urlaub und ich habe den dann erst später kennen gelernt. So 
und außerdem war ich doch dann auch der Lurchi, also das ist der Stromberg nicht 
mehr !

Na, wenigstens die Tanja ist immer für mich da gewesen und wenn da nicht noch 
der Ulf wäre, dann wäre ich ihr Wusel, aber das hat der liebe Gott wohl nicht 
gewollt... 

3. Günni 
30.05.08 21:36 

Re: Ich steh' hinter Dir!! (Antwort verfassen) 

Die Tanja immer da gewesen für Dich? Hahaha! Wohl selbst nie die Folgen von 
Eurem Laden verfolgt was? Mann, mach die Augen auf, Junge. Das war doch klar 
wie das läuft, die hat doch nur Mitleid mit Dir!! Mach Dir doch nichts vor!! Dann 
kommste auch weiter bei den Frauen. Du musst halt mal zeigen wo der Hammer 
hängt, das wollen die doch!! "Tante Hilde aus Rodgau", wenn ich das schon lese 
was Du der Zuckerpuppe da schreibst. Man, merkst Du es noch? Was glaubst Du 
warum die sich so nennt?! Die macht Dich an!!! Und Du? Gib Feuer Alter!! Glaub's 
mir, ich kenn mich aus damit!! 

4. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:42 

Re: Ich steh' hinter Dir!! (Antwort verfassen) 

Ja, meinst Du? Die Zuckerschneckche hat doch bestimmt zehn an jedem Finger 
oder so... Aber vielleicht können wir uns ja mal treffen, damit Du mir ein paar Tipps 
geben kannst ? Meine Mama hat mir da nie so richtig... Schreib mir einfach mal 
nach dem Chat ne E-Mail, okese ? 
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5. Günni 
30.05.08 21:55 

Re: Ich steh' hinter Dir!! (Antwort verfassen) 

Kannst hier beim singletreff.de mitmachen. Baue gerade die Seite auf. Hast 
verdammtes Glück mich kennenzulernen. Für Dich hätte ich 'nen Sonderpreis, 
quasi als Promibonus: 500 EUR Jahresbeitrag inkl. Aufnahmegebühr, die kostet 
sonst 50 Cent extra!! Mann mann, okese. Du bist ein Typ. Alles Käse oder was? 
Meld Dich bloß nicht beim singeltreff.de an, da hauen mir ja alle anderen sonst ab. 
Also, Tschüssikovski. Und hier noch ein paar, falls Du die noch nicht drauf hast:

.... Den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung
after while crocodile...
Alles cool in Kabul?
Alles klar im BH? 
Alles Logo in Togo
Alles paletti?
Alles Roger in Kambodscha? 
Bis Danzig!
Dürfte ich Sie an die Bheke titten?
Ende Gelände
Firma dankt!
Hallöchen Popöchen
Herzlichen Glückstrumpf 
Ich glaub meine Oma knutscht mit Elvis!
Ich hab mich gefreut wie ein Schnitzel!
Ich muß meinem Kleinen mal kurz die große Welt zeigen!
Ich will der Knopf an Deiner Bluse sein
Immer schön den Ball flach halten 
Immer schön geschmeidig bleiben! 
Okydoky 
Olles cool in Istanbul?
Olles parat in Bagdad?
Olles ranzig in Danzig?
Schlechte Leut gehts immer gut
Tschökes
Tschüsserowski Becherovka
Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, bevor ihn der Hammer 
fand!
Zum Bleistift 

6. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 22:01 

Re: Ich steh' hinter Dir!! (Antwort verfassen) 

Ne klar, kenn ich doch alles ! Haste das alles vom Stromberg abgeguckt, oder? 500 
Euro ist ja schon ganz schön viel. Lass mich doch mal so mitmachen, falls es am 
Sonntag mit der Uschi doch nicht so toll wird.
Dafür lade ich Dich das nächste Mal zum Tag der Offenen Tür bei der Capitol ein, 
dann kriegst Du bestimmt auch ein Autogramm von mir und Herrn Stromberg. 

1. Uschi 
30.05.08 21:28 

so süüüüß (Antwort verfassen) 

Hallo Berti,
ich finde dich ja soooo süüüüß. Du bist doch der, der 
mir jeden Morgen an der Luxenburger Straße vor der 
Capitol-Versicherung so süüß zu lächelt. Können wir 
uns später vielleicht noch sehen. Ich könnte was Nettes 
für uns kochen. Magst Du Knödel mit Rehrücken?
Ich freue mich schon auf Dich. Deine Uschi 
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2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:35 

Re: so süüüüß (Antwort verfassen) 

Hallo Frau Uschi,

ich fahre immer mit der Linie 18. Wenn ich dann ausgestiegen bin, ist immer so 
eien rothaarige Dame mit einer grünen Handtasche und silbernen Ohrringen, die 
mir immer so zulächelt. sind Sie das vielleicht? Wenn der Rehrücken mit etwas 
Zuimt gewürzt ist und sie die Soße mit einem Schuss Madeira verfeinern, so wie es 
meine Mutter immer gekocht hat, dann ....Am Sonntag Mittag um 12.00 Uhr hätte 
ich Zeit. Ihr Herr Heisterkamp 

3. Uschi 
30.05.08 21:49 

Re: so süüüüß (Antwort verfassen) 

Also, nee. Rothaarig bin ich nun gar nicht. Eher blond. Denk doch mal genau nach. 
Linie 18 stimmt aber! Ich habe zwar auch ein leckeres Rezept , aber auf Deine 
Vorschläge gehe ich natürlich gerne ein. Wie bei Mutti schmeckt ja immer gut. 
Sonntag um 12.00 passt mir auch. Bei mir dann, okay? Ich hoffe, Sie mögen mich 
auch ohne rote Haare!!! 

4. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:56 

Re: so süüüüß (Antwort verfassen) 

hallo Frau Uschi,
es tut mir sehr Leid, aber blonde Frauen erinnern mich so an meine Mutti. Da kann 
ich dann nicht an mich halten und muss vielleicht weinen. Wird also leider nichts mit 
unserer Verabredung 

5. Günni 
30.05.08 22:01 

Re: so süüüüß (Antwort verfassen) 

Frau Uschi?? 
Nicht böse sein - Macht Man Mier Mein M Mardig??? 
Kuss vom Günni - findest mich auf Singletreff.de
PS: Ja, Ernie, so läuft's, ich kenne mich da aus!! hahaha

1. Spritti 
30.05.08 21:28 

Du bist so süüüüsss (Antwort verfassen) 

Hallo Berthold, ich finde dich so süüüss. Bitte kannst Du 
mir eine Bild mit Autogramm zusenden?

Dein Spritti 

2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:33 

Re: Du bist so süüüüsss (Antwort verfassen) 

Ach, das ist ja so nett von Dir! Wohin soll ich Dir denn mein Bild schicken. Soll ich 
noch was Nettes draufschreiben? Heißt Du wirklich "Spritti" ? Dein Berthold. 

1. Wolfram Berger 
30.05.08 21:29 

Kindergarten (Antwort verfassen) 

Guten Abend Herr Heisterkamp,
finde es ganz toll wie Sie sich in Ihrer Abteilung da 
schlagen. Meine Frau und ich bewundern Sie da sehr. 
Nicht jeder, der so getrietzt wird, macht das so lange 
mit. Das wollten wir mal loswerden. Meine Frau fragt 
noch nach den Rezepten von dem Selbstgebackenen, 
was Sie da schon mal dabei haben. Da war mal so ein 
leckerer Trockenkuchen dabei. Findet man sowas im 
Internet?
Freundliche Grüße aus Hannover
Ihre Familie Berger 
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2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:36 

Re: Kindergarten (Antwort verfassen) 

Hallo Herr Berger,

ne das ist aber auch sehr süß von Ihnen, dass Sie meine selbstgebackenen Keckse 
erinnern. Die Tage war ich in der Türkei im Urlaub. Das war ein Hotel mit AI und da 
gabe es nachmittags auch immer ganz leckere Kekse. Das war wirklich toll. Da 
habe ich auch ein nettes Mädchen kennengelernt, die hat tatsächlich auch bei einer 
Versicherung gearbeitet und wir haben uns prima verstanden. Da vergisst man hier 
alle Sorgen, aber soooo schlimm mit dem Lurchi ist es doch auch nicht. Ich sende 
Ihnen gerne nach dem Chat die Rezepte zu. 

3. Wolfram Berger 
30.05.08 21:41 

Re: Kindergarten (Antwort verfassen) 

Tja, was will ein Mann mehr?! Jetzt stößt mir meine Frau in die Seite und sagt ihr 
falle da schon noch was ein. So eine Liebe ist das. Naja, Sie finden sicherlich auch 
noch ihr Glück. Sie wissen ja: Gutes zieht Gutes an. Vielen Dank für die Rezepte im 
Voraus. 

4. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:50 

Re: Kindergarten (Antwort verfassen) 

Ja ne. Klar kann ich gut mit Frauen. Das ist doch wohl klar. Die haben das nur noch 
nicht erkannt. Ich gehe nachher übrigens noch in das Omega. Da kommt man 
heute für freien Eintritt rein, wenn man Tierfutter mitbringt und ich habe doch noch 
´was von Lulu, mein kleines Hündchen, übrig. 

5. Günni 
30.05.08 21:58 

Re: Kindergarten (Antwort verfassen) 

Gutes zieht Gutes an? So ein Schwachsinn, muss heissen Gutes zieht Gutes aus!! 
Aber das versteht Ernie wohl nicht, wird es für einen Gramatick-Fehler oder 
Sünntax-Fehler oder sowas halten, hahaha!! 

6. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 22:03 

Re: Kindergarten (Antwort verfassen) 

Was macht denn der Günni hier. Kennt Ihr Euch? Ich will mal sehen ´was da heute 
mit dem Tierfutter läuft. Andernfalls gucke ich doch noch auf RTLII "Was Frauen 
wollen", um da auch noch ´was zu lernen. Ich frage am besten am Montag mal die 
Tanja. 

1. Ulli 
30.05.08 21:53 

Ernie ist ja sooooo doof! (Antwort verfassen) 

Mann, wie kann man son Weichei nur so toll finden. Ich 
glaub's ja nicht. Bei der Capitol gibt's echt viel coolere 
Typen, die nicht nur was im Kopf, sondern auch in der 
Hose haben... 

2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 21:58 

Re: Ernie ist ja sooooo doof! (Antwort verfassen) 

Ja nee, das war ja wieder klar, dass der Ulf hier sooo blöd kommt. Das wird 
sicherlich ein Nachspiel haben. Da habe ich nämlich keine Lust mehr zu. Hier 
abends für die Capitol die Fahne hochhalten und Du schreibst hier wahrscheinlich 
mit ´ner Fahne so einen Blödsinn! Jetzt habe ich Dich und so blöd kannst auch nur 
Du sein. 

1. Günni 
30.05.08 22:04 

Wie schon zu Ende?? Wir wollen weitermachen (Antwort 
verfassen) 

Wir wollen weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir 
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wollen weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... Wir wollen weitermachen... Wir wollen 
weitermachen... 

2. Herr 
Heisterkamp 
30.05.08 22:08 

Re: Wie schon zu Ende?? Wir wollen weitermachen (Antwort verfassen) 

Ja, das ist jetzt auch schon spät und ich muss gleich zur Tram. Tschö mit Ö ! Euer 
Berthold Heisterkamp
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