
2011-05-04– Hallo lieber Jürgen Fischer, vielen dank für deine antworten auf meine zeilen. Wenn du "facebook" als 

"ein Versuch das Gefühl unserer Generation rüberzubringen" bezeichnest, so sehe ich das grundlegend anders, das hier 

darzulegen absolut nicht mein ding ist und wenn es tatsächlich "großes Interesse dieser Generation an gehobener 

Kommunikation zu Sangerhausen" gibt, dann gehöre ich mit sicherheit nicht zu dieser Gruppe. Hoffentlich ist Klaus 

"Ede" Sierings verbaler exhibitionismus nicht etwa solche "gehobene kommunikation", denn, was er schreibt, ist krass, 

einfach nur krass! Ich wünschte, dass nie gelesen zu haben! Letzter Punkt, du hast "keinerlei Berührungsängste" in 

sachen "Winnie" Haupt: Auch ich habe solche nicht, nur will ich mit ihm nichts, überhaupt gar nichts zu tun haben, 

gleiches gilt für Günter Kohl, gott oder wer sonst hab' ihn seelig, erwähnens- und erinnerungswürdig sind Kohls person 

und sein "erfülltes" leben auf keinen fall. Herzlichen dank für deine einladung in deine "hütte", die ich nicht annehmen 

werde, weil ich mich angesichts der gelesenen und vorgesehenen inhalte, nicht mit eurem projekt identifizieren kann. 

Dennoch wünsche ich euch viel erfolg und mögen sich eure wünsche und träume erfüllen. Alles gute euch, grüße von 

Wilfried "Fischchen" Hering. 

Was'n glück, dass meine eigenen interessiertheiten weitab derartiger geistiger abartigkeiten liegen.

Datum 3. Mai 2011 18:02

Betreff hallo lieber Jürgen Fischer – “Hall Of Fame” – “The Sounds” -

Da unsere telefonate heute (2011-05-03) ein wenig abenteuerlich verliefen, schreibe ich dir meine meinung: Dein 

vorhaben ehrt dich und macht mich stolz, dass “The Sounds” auch fast 50 (in worten fünfzig) jahre später noch nicht 

vergessen sind, aber: Alles was irgendwie in einem zusammenhang mit “Winnie” Haupt steht, ist mir vollständig 

suspekt und kann von mir nicht akzeptiert werden..! Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Trotzdem gruß von 

Wilfried “Fischchen” Hering.

Datum 4. Mai 2011 14:43

Betreff Re: Projekt der Graue Blog Sangerhausen

Hallo lieber Jürgen Fischer, vielen dank für deine antworten auf meine zeilen. Wenn du facebook als “ein Versuch das 

Gefühl unserer Generation rüberzubringen” bezeichnest, so sehe ich das grundlegend anders, das hier darzulegen 

absolut nicht mein ding ist und wenn es tatsächlich “großes Interesse dieser Generation an gehobener Kommunikation 

zu Sangerhausen” gibt, dann gehöre ich mit sicherheit nicht zu dieser Gruppe. Hoffentlich ist Klaus “Ede” Sierings 

verbaler exhibitionismus nicht etwa solche “gehobene kommunikation”, denn, was er schreibt, ist krass, einfach nur 

krass! Ich wünschte, dass nie gelesen zu haben!

Letzter Punkt, du hast “keinerlei Berührungsängste” in sachen “Winnie” Haupt: Auch ich habe solche nicht, nur will ich

mit ihm nichts, überhaupt gar nichts zu tun haben, gleiches gilt für Günter Kohl, gott oder wer sonst hab’ ihn seelig, 

erwähnens- und erinnerungswürdig sind Kohls person und sein “erfülltes” leben auf keinen fall. Herzlichen dank für 

deine einladung in deine “hütte”, die ich nicht annehmen werde, weil ich mich angesichts der gelesenen und 

vorgesehenen inhalte, nicht mit eurem projekt identifizieren kann. Dennoch wünsche ich euch viel erfolg und mögen 

sich eure wünsche und träume erfüllen.

Alles gute euch, grüße von Wilfried “Fischchen” Hering.

Am 05.05.2011 schrieb ich den folgenden kommentar, der leider gelöscht wurde, daher heute wiederholt:

Hallo, lieber Klaus “Ede” Siering: Hier kommt ein gruß aus deiner “kalten heimat” sangerhauseN. Faszinierend, dass es

dich noch gibt und noch faszinierender, wie sehr du nicht verändert hast in all den jahrzehnten. Hast du früher alle leute 

unaufgefordert mit deinen lebensweisheiten vollgesülzt, machst du selbiges heute schriftlich. Fehlen dir vielleicht die 

zuhörer? Wie auch immer, so steht’s mir jedenfalls nicht zu, dein “internetzliches” tun als unnütz oder wenig sinnvoll 

abzutun, du selbst hast sicher gute gründe dafür, auf deiner homepage als verbaler exhibitionist aufzutreten. Als dritter 

im bunde bei “Waldorf & Statler” in der “Muppet-Show” würdest du sicher eine passende figur auf dem balkon 

abgeben, nicht optisch vordergründig, mehr inhaltlich, mein’ ich, weil die meckern ja auch stets über alles und jeden. 

Soviel zum prolog. Sicher würde mir noch ‘ne menge einfallen, um dir so richtig auf den keks zu gehen, aber ich weiß 

im moment noch nicht so genau, ob das all die leute, die deine seite besuchen und lesen, wirklich ‘was angeht und am 

ende würde dein, von dir mühevoll aufgebautes image des “zonenklaus” schaden nehmen und das will ich ja dann doch 

nicht, oder…? Bin sicher, von dir zu hören! Gruß von Fischchen.

Eingereicht am 17.05.2011 um 16:20

Schade, lieber Klaus “Ede”, dass du mir nicht antwortest… nicht ärgern wollt’ ich dich, sondern kontakten dich, nicht 

dividieren dich, sondern gemeinsamen uns, nicht niedermachen dich, sondern gemeinsamaufrichten wollt’ ich ‘ne neue 

verbindung, die wurzeln im alten hat. Ohne dich wüsst’ ich nicht, dass Ali nicht mehr einkaufen gehen kann. Keine sau 

(außer “Witschel” und der hat mich nur angerufen, ohne mich zu erreichen. Die begründung, mich telefonisch nicht 

erreicht zu haben zu können, ist einfach ungültig – neben telefon gibt’s noch mehr, jemanden zu kontakten), aus in der 

“kalten heimat” hat es überhaupt zur kenntnis genommen, dass einer derer, der deren leben grundhaft änderte, nicht 

mehr leben darf. Weißt du Klaus, ach doch lieber Ede, noch ‘mal glaub’ ich nicht, dass ich mich überwinden kann, dich 

zu kontakten zu versuchen, denn es hat mich jetzt schon eine menge überwindung gekostet, die eigene arroganz im 

kopf, zu schreiben, um dich zu erreichen & zu einer antwort zu bewegen. Schweigst du weiter, dann hab’ ich’s 

wenigstens versucht..



Gruß von “Fischchen” aus sangerhauseN

Eingereicht am 15.10.2011 um 00:55

“Hallo Ede wir basteln gerade an einer HP ” Der Graue Blog Sangerhausen” eine Seite unsrer Generation für 

Sangerhäuser und SGH-Emigranten.es wird da viel Heimatgeschichte sein, eine Hall of Fame der sangerhäuser Musik 

angefangen bei Benno Bielmeier, Sounds, G.Kohl, bis zu den heutigen Bands , es wird ein Forum geben und eine 

riesige Linkliste —-un nune meine Frage !!!::: dürfen wir dich mit Zonen-Klaus verlinken.Gib mal einen Ping.Im 

Anhang schon mal einige Fragmente dazu: …” - Das schrieb Jürgen Fischer

aus Sangerhausen (ehemaliger Mitarbeiter der Stadtverwaltung früher Rat der der Stadt Sangerhausen)

Hallo Ede Siering, dieser von dir “Hallo Fischchen” genannte bin ich nicht: Ich bin Wilfried “Fischchen” Hering 

-Schlagzeuger der “Sounds” und vorher, genau wie du “Ede” Schüler der “Ernst-Thälmann-Schule” und später EOS 

“Geschwister Scholl” in sangerhauseN

He, “Ede” Fischer und “Fischchen” sind zwei verschiedene Personen. Gerne warte ich auf dein begreifen und antwort.

Eingereicht am 15.10.2011 um 01:43

Hallo Ede Siering, dieser von dir “Hallo Fischchen” genannte bin ich nicht: Ich bin Wilfried “Fischchen” Hering – 

früher Schlagzeuger der “Sounds” und vorher, genau wie du “Ede” Schüler der “Ernst-Thälmann-Schule” und ich später

EOS “Geschwister Scholl” in sangerhauseN

Eingereicht am 15.10.2011 um 01:35

Jürgen Fischer ”Der Graue Blog Sangerhausen” und Wilfried “Fischchen” Hering (ehem. drums The Sounds) sind zwei 

Personen- zwei Personen, die so verschieden sind wie feuer und wasser.

Eingereicht am 24.10.2011 um 17:43

Jürgen Fischer aus 06526 Sangerhausen: Wer war das & wer ist das das?:

Jürgen Fischer “Der Graue Blog” in/von 06526 Sangerhausen:

Hallo Wilfried ich glaube wir haben uns ob der defekten Telefonanlage….. missverstanden. Ich selbst bin Betreiber des 

Grauen Blog Sangerhausen. DGB ist eine Homepage für Leute die über 50 Jahre sind ,in Sangerhausen gelebt haben 

oder noch leben, Viele unseres Alters sind in alle Teile der Welt verstreut. Bei Facebook und den Sangerhäuser 

Gästebüchern habe ich festgestellt das eine großes Interesse dieser Generation an gehobener Kommunikation zu 

Sangerhausen besteht. Ein Part dieser HP ist dem Kulturgeschehen gewidmet ;Hall of Fame Sangerhausen” und hier 

war mein Anliegen an dich. Material zu den Sounds beizutragen. Es gibt Fotos , Storys und sogar Tonaufzeichnungen 

der Sounds nur sind sie noch nicht zusammengetragen. Wenn ich sage wir arbeiten an einem solchen Projekt dann sind 

das viele die ich bereits angesprochen habe und etwas auf ihrem Gebiet dazu beitragen. So auch Winni Haupt. Er ist der 

Sachwalter zu Günter Kohl, da er Ihn die letzten Wochen begleitet und unter die Erde gebracht hat.Auch an Kohl soll 

gedacht werden. Ich kenne den Lebensweg von Winfried Haupt ,seine Probleme und sein Leiden und habe da keinerlei 

Berührungsängste. Gib mal einen Ping ob du Material zu der Musikszene der 60,70,80iger( Text ,Ton, Film, Bild ) 

beitragen kannst– oder komm einfach selbst mal in meine Hütte Helmstal 6 <<— original, mit allen fehlern so 

geschrieben von Jürgen Fischer "Der Graue Blog" in/von 06526 Sangerhausen.

Eingereicht am 24.10.2011 um 20:25

@ ede siering:

Menschen ändern sich nicht – Nur am Anfang lügen sie besser.

gefunden in: “Fischer fischt Frau” – arte 2011-08-05

Eingereicht am 24.10.2011 um 20:52

Im übrigen, lieber Klaus “Ede” Siering, ich werde dich solange mailvollsülzen, bis du ‘runterkommst’, von deinem 

erinnerungszerstörtem, eigenangenommem hochgebildetsein, anzunehmen klugseinzukönnen, weil ja buch 

geschriebenhaben dir scheinbar ungeistig-alkohlische freiräume schafft: Täglich totsaufen dich fliegen & fotografieren 

lässt & dich selbst nicht wissen lässt, wegen eigenerhöhung, dass es wen gibt, der mit dir menschreduziert, den wunsch 

hat, dich nicht nur zu erinnern, sondern…bis du dich endlich melden wirst. Gruß aus der mit sicherheit nicht mehr 

“kalten heimat” sangerhauseN. Wilfried “Fischchen” Hering. 

Eingereicht am 13.11.2011 um 03:00

sangerhauseN

Nur für den fall, dass du lieber Klaus “Ede” Siering, stammend aus Sangerhausen, schule “Ernst-Thälmann” noch 

immer nicht ‘nen kontakt zu mir aufnehmen willst, so sollst du wenigstens wissen, dass ich die “Mao-Fibel”, die ich dir 

einst für zehn mark in meiner disko “Pro-S” abgekauft habe, weil du mir leid tatest, ich sah deine gier nach geld für 

alkohol oder so, jahrelang zum protzen benutzt habe. Letzendlich konnte ich dieses kleine buch für mehr als dreihundert

mark weiterverkaufen.

Ich bin Wilfried Hering, der mit Albrecht “Ali” Georges in eine schulklasse in der “Ernst-Thälmann-Schule” in 

Sangerhausen ging: ««fischchen.info(at)googlemail.com«« – melde dich Klaus “Ede” Siering, falls du den mut hast, 

dich der vergangenheit zu stellen, von der ich über dich mehr weiß, als du in deiner web-seite zugibst.


