
D
ie Sonne steht im Zenit, als 
Konny Glodeck auf ihrem tägli-
chen Rundgang durch den Ritter 
schwungvoll um die Ecke biegt 

und auf einem schmalen Gang im ersten 
Stock ankommt. Vor der ersten von fünf 
ebenholzfarbenen Zimmertüren auf der lin-
ken Seite des Gangs macht sie entschlossen 
Halt. Zimmer 40? Passt. Vorsichtig klopft 
sie an die massive Holztür. Kurzes Warten, 
niemand reagiert. 
Konny Glodeck zückt eine Chipkarte und 
zieht sie mit einer schnellen, routinierten 
Handbewegung durch das Kartenlesegerät. 
Ein leises Klicken. Vorsichtig öffnet sie die 
Tür, nur einen kleinen Spalt weit. Gerade 
so, dass sie einen diskreten Blick ins Zim-
mer werfen kann. Belegt! Kornelia Glodeck 
schmunzelt, geht aber nicht näher darauf 
ein. Diskretion geht vor. Immer. Später stellt 
sich heraus: Der Gast war früher angereist, 
hatte als erstes eine kühle Dusche genom-
men und das Klopfen nicht gehört. Also auf 
zum nächsten Zimmer. Klopfen, Chipkarte, 
Tür auf. Niemand da. Rasch beginnt das 
Reinigunspersonal mit seiner Arbeit. 
Alltag für Konny Glodeck. Seit November 

2013 ist die Magdeburgerin als leitende 
Hausdame für das Reinigungspersonal im 
Ritter verantwortlich. In der Gastrosprache 
nennt man das Housekeeping. Mit ihrem 
Team sorgt sie dafür, dass die 87 Hotelzim-
mer immer stilvoll arrangiert und lupenrein 
gereinigt sind. Wenn es um Sauberkeit und 
Ordnung geht, ist sie für die Gastgeber und 
Eigentümer Ilka und Dominic Müller erste 
Ansprechpartnerin. 
Einst verschlug sie die Liebe nach Italien, 
wo sie sich mit viel Fleiß und Disziplin von 
der einfachen Putzhilfe zur Gebietsleiterin 
eines regionalen Reinigungsunternehmens 
hocharbeitete. Nach kurzem Zwischenstopp 
auf Rügen fühlt sie sich in Durbach heute 
pudelwohl. „Ich finde es super, wenn man 
immer wieder Neues wagt und sich so wei-
terentwickelt. Rügen war schön, aber hier 
ist es besser“, sagt sie und strahlt. 
Die Reinigungskräfte wirbeln jetzt emsig 
durch die Gänge. Betten werden geschüttelt, 
feuchte Lappen quietschen, der Staubsauger 
brummt beständig. Prüfend blickt Konny 
Glodeck auf ihre Zimmerliste, die sie stets 
bei sich trägt. Alle wichtigen Informationen 
hat sie darauf fein säuberlich dokumentiert: 

Wahre helden: 
Unsere Zimmerfeen
70 Zimmer an einem Tag – Housekeeping isT ZweifelsoHne ein seHr ansTrengender job. 

umso meHr freuen sicH konny glodeck und iHre Zimmerfeen über das lob von gäsTen, 
das sie dafür bekommen, iHren Teil Zur gasTlicHen aTmospHäre im riTTer beiZuTragen … 

Text: Ulrich Kammerer · Foto: Michael Bode

30 MInuten 
braucht es, um ein 
Zimmer zu reini-

gen. in ordnung ist 
alles erst nach dem 
check von kornelia 
glodeck – und ih-

rem strengen blick 
entgeht nichts … ❯
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Alles AkkurAt?

mal einen Tag mit den 

Zimmerfeen durchs 

Hotel ritter – das lohnt 

sich! unser redakteur 

ulrich kammerer 

weiß seither, wie man 

wirklich effektiv putzt, 

kennt die Hausmittel-

chen der profis.  die 

wichtigsten Handgriffe 

hat er sich bei konny 

glodeck (oben, mitte) 

und ihren Zimmerfeen 

abgeschaut. 

das problem: ulrich 

kammerers freundin 

weiß das auch und  

so gibt es daheim nie 

wieder eine ausrede …
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Zimmernummern, Namen der Gäste, wann und ob sie an- 
oder abreisen, Sonderwünsche und den Zimmerzustand. Einen 
dicken Haken für jedes fertige Zimmer. Penibel macht sie sich 
Notizen: „Für mich ist das Wichtigste, dass immer alles stimmt. 
Du musst alles im Blick haben. Sonst kannst du einpacken“, 
sagt sie. Dennoch wird der eng gestrickte Zeitplan immer mal 
wieder durcheinander gewirbelt – so wie heute. „Kommt ein 
Gast früher, müssen wir schnell und flexibel reagieren“, be-
merkt sie und ergänzt: „Bei uns ist der Gast immer König.“

Im Housekeeping geht es um 5.30 Uhr los. Noch bevor die 
Gästezimmer dran sind, werden Lobby, Spa, Verwaltungsgebäu-
de, Toiletten und Garage gereinigt. 30 Minuten pro Zimmer, 
manchmal weniger. Um 15 Uhr müssen Zimmer und Suiten 
bezugsfrei sein. An Spitzentagen müssen 70 Zimmer im Akkord 
auf Vordermann gebracht werden. Anstrengend! 
Mittlerweile sind die stellvertretende Hausdame Anita Salapic 
und Annette Gieringer dazu gestoßen. Die Frauen helfen sich 
mit Tipps, Tricks und Hausmittelchen. „Beim Fensterputzen zum 
Beispiel geht nichts über Essig und Warmwasser“, sagt Konny 
Glodeck. Als sie von den Anfängen im Ritter erzählt, muss sie 
lachen: „Das  Hotel wurde neu eingerichtet. Von Blöcken und 
Stiften bis zu Matratzen haben wir alles selbst geschleppt. Da 
hat jeder mitgemacht.“ Das schweißt zusammen. 
Die wichtigste Aufgabe der drei  Frauen ist es, die Zimmer nach 
jeder Reinigung auf Herz und Nieren zu prüfen. Erst wenn 
sie ihr OK geben, ist ein Zimmer bezugsfrei. Checken nennen 
die Frauen das. Heute checken sie zusammen. Kaum drinnen, 
der erste Makel: feinster Staub an der Türinnenseite. Intuition 
oder geschulter Blick? „Ich checke immer im Uhrzeigersinn. 
Da kann man nix vergessen“, sagt Konny Glodeck und blickt 
auf ihre Zimmerliste. Nummer 51: abgehakt. Reinigungskraft 
Olga Rotärmel war schneller als geplant. „Langsam können 
wir nicht,“ sagt sie und lacht. Jede Minute ist kostbar.
Derweil kommen Gäste aus dem Spa. Sie grüßen mit anerken-
nendem Lächeln. Das tut gut! Denn normalerweise huschen 
die Frauen über die Gänge, staubsaugen, verrücken Möbel, 
beziehen Betten, putzen Fliesen und füllen Bestände auf, wenn 
kein Gast da ist. Sie sind es auch, die die Überbleibsel einer 
rauschenden Nacht mit schönen und unannehmlichen Spuren 
beseitigen. Im Haus sind sie deshalb nur als Zimmerfeen be-
kannt: stille Helfer hinter den Kulissen, die keinen Aufwand 
scheuen, um ihren Teil zur familiären Atmosphäre beizutragen, 
die den Ritter so auszeichnet. „Wir sind fast unsichtbar, freuen 
uns dafür umso mehr, wenn wir von Gästen bemerkt werden“, 
sagt Annette Gieringer. Manche hinterlassen Nachrichten, be-
danken sich für den guten Service. „Die nehme ich mit und 
hänge sie als Motivation an unsere Pinnwand.“

„Ich checke eIn ZImmer Immer  
Im UhrZeIgersInn – so kann man 
nIchts vergessen.“

❯


