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Informationen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Apfelstädt-Ohra

Wasserb te

Apfelstädt und Ohra. Das A und O 
für‘n Zweckverband. Nun auch für 
jetzt und immerdar vorm Haupt-
quartier. Versinnbildlicht von zwei 
sprudelnden Quellen und zwei Bäu-
men: Ein Acer pensylvanicum auf 
der Apfelstädt- und ein Ostrya car-
pinifolia auf der Ohraseite. Ein 
Streifen-ahorn und eine gewöhn- 
liche Hopfenbuche wachsen nun in 
Ohrdrufs Himmel.

Man kann es drehen und wenden: 
Thomas Reinhardt war und ist ein 
Schwergewicht. Also passte auch 
ein Grabegerät in XXL zum symboli-
schen Spatenstich – seinem letzten 
Akt als Verbands„boss“ am 22. Juni. 
Auf den Tag genau elf Jahre nach 
seinem Amtsantritt. „Anstich“ war 

für den Bau einer besonderen Tank-
stelle. Die geht im Herbst in Betrieb. 
Deren Motto: „Sauberer Strom für 
sauberes Wasser.“ Nach einem Bo-
xenstopp dort sind der noch anzu-

schaffende, verbandseigene 
„Stromliner“ geladen und die 
Kaleschen von Kunden, die 
elektromobil sind. Gespeist 
wird die Zapfsäule von der 
„Dachlast“ des Headquarters, 
von Sonnenkollektoren. 
Auch beim Design der Außen-

anlage gelangte man zum 
guten Schluss (Fotos l.) Des-
halb kamen ein Absperr-
band zum Einsatz, das die 
beiden „Aussteiger“ aus‘m 
Verband – Ingrid Möller und 
Thomas Reinhardt – zur Ein-
weihung zerschnitten.

Ihren Dienst an 
der Allgemeinheit 
bekamen sie mit 
einer Sonderediti-
on von „Wasser-
uhr“ vergolten: 
„güldene“ Exem-
plare, die tatsäch-
lich beiden zeigen, 
was nun die Stun-
de geschlagen hat 
(Fotos r.).

A wie Anfang
Am 6. Juli standen dann Neuwah-

len der Verbandsspitze an. Laut Sat-
zung werden dafür Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister in die 
Pflicht genommen. Einstimmig kam 
diese Ehre Günter Jobst (Luisenthal) 
zu (Infos zur Person siehe l.) Marion 
Hopf (Ohrdruf) und Bert Rommeiß 
(Georgenthal) sind seine Stellvertre-
ter (Foto o.).
Mit Blick auf die Gebietsreform 

und Auswirkungen auf den Zweck-
verband warb Jobst für den Erhalt 
der bisherigen Strukturen in der 
Region. „Ohrdruf als Erfüllende Ge-
meinde sichert den zugehörigen 
Orten die Selbstbestimmung – auch 
beim Geld. Es gibt keinen Grund, 
daran etwas zu ändern.“

Texte/Fotos: Rainer Aschenbrenner

Impressum:
Wasser- und Abwasserzweckverband Apfelstädt-Ohra    Sprechzeiten: Die. 9 – 12/13 – 17 Uhr, Do. 9 – 12/13 – 18 Uhr 
Vorsitzender Günter Jobst      Geschäftszeiten: Mo.-Do. 9 – 12/13 – 16 Uhr, Fr. 9 – 12 Uhr
Westfalenstraße 9 – 99885 Ohrdruf      Tel.: 03624 31703-0 – Fax: 03624 31703-12 – Internet: www.wazv-ao.de

Gestatten:
Günter Jobst

Günter Jobst ist ein Luisenthaler 
Original. 1952 dort geboren, ist 
der Ort an der Ohratalsperre im-
mer noch sein Zuhause. Gelernt 
hat er ab 1975 Schlosser in Tam-
bach-Dietharz, in der legendä-
ren „Schraube“. Machte dort 
auch seinen Industriemeister. Ist 
der Firma, die heute Ejot heißt, 
treu und nun Leiter der Abtei-
lung Instandhaltung.
Jobst ist verheiratet, seine Frau 
Gerlinde arbeitet als Erzieherin 
im Luisenthaler Kindergarten. 
Die Jobsts haben zwei erwachse-
ne Kinder.
1999 wählten die Luisenthaler 
den SPD-Mann erstmals zum 
Bürgermeister und als Nachfol-
ger von Wolfgang Ortlepp 
(CDU). Seither ist er ununterbro-
chen Mitglied der Zweckver-
bandsversammlung. 
Jobst wurde 2004, 2010 und 
2016 wiedergwählt. Bei der 
jüngsten Wahl bekam er sogar 
96 % der abgegebenen Stim-
men.
Im Zweckverband übernahm er 
ab 2006 die Funktion des Stell-
verteters.
Der neue Vorsitzende bekam ei-
nen „gesunden Verband, der 
schon viel erreicht hat“ überge-
ben, wie er selbst sagt: „Wir soll-
ten uns auch weiterhin immer 
als Region verstehen und so han-
deln. Der Zweckverband ist da-
her gut beraten, stets geschlos-
sen zu handeln. Vorhaben sind 
immer Maßnahmen, die allen 
zugute kommen. Deshalb werde 
ich alles tun, dass die Mitglieds-

gemeinden auch weiter-
hin so solidarisch auftre-
ten wie bisher.“

Über das A und O 
eines Verbandes


