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„Zusammenhalt ist wichtig und heutzutage viel wert“
Irmgard undWolfgang Schmitz aus Gotha feiern ihre eiserne Hochzeit mit einer Hochzeitstorte. Der Tanz im Volkshaus brachte sie zusammen

Von ConnyMöller

Gotha. Vor 65 Jahren stand
Wolfgang Schmitz mit seiner
Irmgard vor dem Traualtar. Seit
dieser Zeit sind die Beiden ein
glückliches Paar. Gestern feier-
ten die heute 85-Jährigen ihre
eiserne Hochzeit und das tradi-
tionell mit einer Hochzeitstorte,
die Irmgard und Wolfgang zu-
sammen anschnitten.
Wolfgang Schmitz stammt

aus Schlesien und kam 1945 als
Flüchtling nach Stendal. 1951
zog seine Familie nach Gotha.
AnderdortigenBerufspädagogi-
schen Schule erlernte er den Be-
ruf des Lehrers.
Allerdings arbeitete er vier

Jahre bei der Volkspolizei. „Das
war in der DDR damals so“, er-
zählt Wolfgang Schmitz. Als 19-

Jähriger musste er in Schulklas-
sen hospitieren, dort fiel ihm sei-
ne Irmgard auf. Näher kennen
gelernt hat er sie dann beimTan-
zen im Volkshaus zumMohren.
„Ich habe sie nach Hause ge-
bracht, sie wohnte nämlich in
der Eisenacher Straße, aber ich
in der Seebergstraße“, erinnert
er sich.
1953 haben Beide geheiratet,

da war Irmgard schon schwan-
ger. Drei Kinder – zwei Mäd-
chen und ein Junge – komplet-
tierten die Familie. Wolfgang
Schmitz drückte nochmals die
Schulbank und legte die erste
und zweite Lehrerprüfung ab.
Danach begann er ein Fern-

studium an der Humboldt-Uni-
versität in Berlin. „Mich hat die
Geschichte interessiert“, sagt
WolfgangSchmitz. 18 Jahre lang

führte er die Käthe-Kollwitz-
Schule als Schulleiter.
Irmgard Schmitz arbeitete bis

zum Eintritt ins Rentenalter als
Friseurin bei der damaligen
PGH „Die Frisur“. Das habe ihr
sehr viel Spaß gemacht. Von
ihren handwerklichen Fähigkei-
tenprofitiertennatürlichdamals
ihreKinder, fünf Enkel und zwei
Urenkel.
Gerne erinnern sich Beide an

eine Reise nach Sibirien. „Wir
haben die Reise damals als Aus-
zeichnung erhalten und vier-
zehn Tage verschiedene Städte
besucht“, so Wolfgang Schmitz.
Heute kümmern sie sich noch
um ihren Garten, natürlich mit
Hilfe ihrer Kinder. „Der Zusam-
menhalt ist wichtig, das ist heut-
zutage viel wert“, ist sein Fazit
zu 65Ehejahren.

Gemeinsam schnitten Irmgard und Wolfgang Schmitz, hier mit ihren beiden Töchtern
Birgit (links) undAnett, die Hochzeitstorte an. Foto: ConnyMöller

Opferstock
geplündert

Günthersleben-Wechmar. Ein
Unbekannter hat in der Kirche
der Gemeinde Wechmar den
Opferstock aufgebrochen und
geplündert. Laut Polizei wurde
dabei zwischen Sonntag, 15
Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, Bar-
geld in unbekannter Höhe ge-
stohlen. Der Schaden amOpfer-
stock wird auf 20 Euro ge-
schätzt.

a Die Polizei bittet um
Zeugenhinweise unter
der Telefonnummer
() mit der
Hinweisnummer -.

Einbruch auf
Campingplatz

Gospiterode. In das Verwal-
tungsgebäude des Campingplat-
zes in Gospiterode wurde einge-
brochen. Nach Polizeiangaben
wurde in der Nacht vonMontag
aufDienstagdieEingangstürmit
einemWerkzeug geöffnet.
Die unbekannten Einbrecher

sollen Schränke durchwühlt
und aus zwei Kassen mehrere
hundert Euro gestohlen haben.
Der Sachschaden wird von der
Polizei auf 3000Euro geschätzt.

Bäder bleiben
weiter geöffnet

Friedrichroda. Die Badesaison
in diesem Jahr endet noch nicht.
Das Sportbad Friedrichroda
und das Freizeitbad Finsterber-
gen bleiben bis einschließlich 9.
Septemberweiter geöffnet.
Grund dafür sei die weiterhin

stabile und guteWetterlage, teil-
ten die Stadtbetriebe Friedrich-
roda in einer Pressemitteilung
mit.
Auch die Minigolfanlage im

Freizeitbad Finsterbergen bleibt
bis zum9. September geöffnet.
Nähere Informationen unter

der Telefonnummer der Stadt-
betriebe (03623) 30810 oder im
Internet www.stadtbetriebe-
friedrichroda.de.

a Öffnungszeiten der Bäder der
Stadtbetriebe Friedrichroda:
Montag bis Freitag,  bis 
Uhr, Samstag und Sonntag,
 bis Uhr

Ein Vierteljahrhundert
für Trinkwasser und Abwasser engagiert

Zweckverband begeht Jubiläum im „Lindenhof“. 88000 Einwohner am Trinkwassernetz und inzwischen fast 321 Millionen Euro investiert

Von Peter Riecke

Gotha. Hartmut Brand, Tröch-
telborns Bürgermeister mit
CDU-Mandat und zugleich eh-
renamtlicher Vorsitzender des
Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes Gotha und Land-
kreisgemeinden (WAG), und
dessen Werkleiter Rainer Kohl-
mann geben sich am Dienstag-
abend im Cranach-Saal des Go-
thaerHotels „Lindenhof“ gut ge-
launt. Mitarbeiter und Ehren-
gäste, gut 130 Personen, sind
eingeladen, das 25-jährige Be-
stehen desVerbandes zu feiern.
Brand begrüßt sie fast alle per-

sönlich. Am Ende seiner Begrü-
ßungsansprache dankt er Chris-
tine Langer und Annette Zim-
mermann, seiner „linken und
rechten Hand“ mit einem Blu-
menstrauß für die Vorbereitung
der Veranstaltung. Ein kaltes
Buffet ist von der „Linden-
hof“-Belegschaft angerichtet.
Thomas, Christoph und Cons-
tance Löwe sowie Andreas Saul
warten hinter dem Vorhang mit
der Bildwand auf ihren Einsatz.
Sie sind Musiker, die sonst ge-
meinsam mit anderen unter
„got(h)acoustic“ auftreten. Spä-
ter kommt die Tanzgruppe
„Sunshine“ aus Ballstädt. Mit
ihren schwungvollen Darbie-
tungen füllt sie den Raum zwi-
schenBühneundden festlichge-
deckten Tischen.
Der WAG hat eine bewegte

Geschichte hinter sich und des-
halb allen Grund zum Feiern.
Mit einer Präsentation ruft
Werkleiter Rainer Kohlmann
den Weg zum heutigen Zustand
in Erinnerung. Die erste Folie
zeigt die Verbandssatzung, ge-

schrieben 1992 noch nach
einem weiterhin gültigen DDR-
Gesetz vom 17. Mai 1990. Die
Stadt Gotha gehörte damals zu
den Gründungsmitgliedern, da-
zuweitere 15Gemeinden,Uelle-
ben und Boilstädt damals noch
als eigenständigerOrt.

ErsteVersammlung
in einer Schulküche

Die Genehmigung der Ver-
bandssatzung durch das Land-
ratsamt datiert vom 1. Septem-
ber 1992 und am 7. Dezember
fand die erste Verbandsver-
sammlung im Saal der Schulkü-
che in Hochheim statt. Im Jahr

1993kamenneueMitgliedermit
der Stadt Waltershausen und
den Gemeinden Hörselgau,
Fröttstädt, Aspach, Trügleben,
Teutleben, Laucha, Mechter-
städt und Ballstädt dazu. Das
Personal war zeitweise bei der
Stadtwirtschaft Gotha ange-
stellt, die über einen Geschäfts-
besorgungsvertrag die Arbeiten
für denVerband erledigte.
Ein großen Aufschwung

brachte ein Strukturhilfepro-
gramm des Freistaates Thürin-
gen in den Jahren 1995 bis 2005.
Damals kamen noch einmal Ge-
meinden vom Emsetal bis nach
Ingersleben hinzu. Die Intergra-
tion vonWasser- und Abwasser-
zweckverbänden, von denen ei-
nige finanziell und ihre Infra-

struktur betreffend schlecht auf-
gestellt waren, wurde mit
erheblichen Summen durch die
damalige Landesregierung ge-
fördert.
Dochnoch zweiMal standdie

Existenz des WAG beinahe in
Frage. Am 9. Dezember 2003
verkündete das Oberverwal-
tungsgericht Weimar sinnge-
mäß, es gäbe den Verband über-
haupt nicht, da eine rechtswirk-
same Bekanntmachung nicht
stattgefunden habe. Die Ursa-
che: Das Amtsblatt war nicht als
Amtsblatt erklärt. Ein typischer
Fehler in der Wendezeit, die so
viele neue Gesetze mit sich
brachte. Doch nur wenige Tage
später stellte sich heraus, dass
der Verband durch eine konsti-

tuierende Sitzung am 28. März
2002 doch rechtswirksam ent-
standen ist.

EuropäischerGerichtshof
angerufen

2008 dann die Vergabe-Be-
schwerdederprivatenFirmaEu-
rawasser, die offenbar selbst
gern Trinkwasserversorgung
und Abwasserbehandlung
gegen Entgelt übernommen hät-
te. Doch der Europäische Ge-
richtshof bestätigte die Recht-
mäßigkeit. Der WAG hatte
außerdem mit Widersprüchen
gegen Beitrags- und Gebühren-
bescheide zu kämpfen. Klage-

verfahren gingen bis zum Bun-
desverwaltungsgericht. Das Er-
gebnis einer Verhandlung am
23. August 2011: Die Bescheide
sind rechtswidrig, aber nicht
nichtig. Es gab keinen Sieger.
Nur miteinander zu reden, in
diesem Fall mit der Bürgerinitia-
tive gegen überhöhte Kommu-
nalabgaben, brachte mit dem
Abschluss einer Rahmenver-
gleichsvereinbarung zum Ende
aller individuellen Wider-
spruchsverfahrenErfolg.
Heute konzentriert sich der

WAG auf den allmählichen An-
schluss aller Gemeinden an
zentrale Kläranlagen und eine
gute Trinkwasser-Versorgung.
DieGebühren sind seit dem Jahr
1999 stabil.

ZumUnterhaltungsteil des Abends imCranachsaal des Hotels Lindenhof gehört der Auftritt der Tanzgruppe „Sunshine“ aus Ballstädt. Fotos: Peter Riecke ()

Werkleiter Rainer Kohlmann und Verbandsvorsitzender Hartmut Brand (rechts) halten am
Dienstagnachmittag im „Lindenhof“ Ansprachen zur Geschichte desWAG.

Fakten zum Verband

a DerWasser- undAbwas-
serzweckverbandGotha
undLandkreisgemeinden
(WAG) versorgt 88000
Einwohnermit Trinkwas-
ser und entsorgt dasAb-
wasser von 94 000Ein-
wohnern.

a DerWAG investierte von
1993 bis 2017 knapp über
71MillionenEuro in die
Trinkwasserversorgung
und knapp 250Millionen
Euro in dieAbwasserablei-
tung undAufbereitung.

a ZumWAGgehören 28
Städte,Gemeinden und
einzelneOrtsteile im
LandkreisGotha. Für die

Mehrzahl übernimmt er
Trinkwasser undAbwas-
ser, für einige nur eines
von beiden.

a Das Trinkwasser-Versor-
gungsnetz hat eine Länge
von 660Kilometern.Die
Hausanschlüsse sind dabei
nichtmit eingerechnet.

a 5,3MillionenKubikmeter
Abwasserwerden pro Jahr
durch dasKanalsystem ge-
schleust. DerVerband ver-
fügt übermehr als 20Klär-
anlagen, 700Kilometer
Kanalnetz, 53Regenent-
lastungsanlagen, 23Regen-
rückhaltebecken und 57
Pumpwerke.

Verweis nach
Beleidigung

Gotha. Auf dem Coburger Platz
hat ein 34-Jähriger ein Paar be-
lästigt und wurde des Platzes
verwiesen. Nach Angaben der
Polizei hatte der Mann am
Dienstagabend die Frau des Pär-
chens lautstark beschimpft.
Dann habe er sich dem Paar ge-
nähert und versucht, die Frau zu
schlagen. Die Situation drohte
laut Polizei zu eskalieren.
Eine Fußstreife habe darauf-

hin Verstärkung geholt um die
Situation zu klären. Die Frau
wurdenicht verletzt.Der 34-Jäh-
rige bekam einen Platzverweis
bis zumMittwochmorgenausge-
sprochen.

Verdächtige
festgenommen

Gotha. Polizisten haben am
Dienstag gegen 19.30 Uhr zwei
mutmaßlicheAuto-Diebe festge-
nommen.WiediePolizei berich-
tet, hat eine Streife die zwei 39
und 50 Jahre alten Männer in
der Arndtstraße an einem Opel
Astra entdeckt.
Einer der beiden polizeilich

bekannten Männer habe am
Auto gehockt, der andere sei ge-
rade ausgestiegen. Die Männer
und das Auto seien kontrolliert
worden. Der Opel wurde vor
zwei Tagen aus einer Autowerk-
statt in der Oskar-Gründler-
Straße als gestohlen gemeldet.
Außer dem Auto seien dabei
Werkzeuge, Diagnosegeräte
und zwei Laptops gestohlen
worden.
Die beiden Männern wurden

vorläufig festgenommen. Die
Kriminalpolizei Gotha werde
sichmit denTatverdächtigen be-
fassen.

P


