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Er ist ein Unikum in der Fußballszene im Ilmkreis und 

längst gehört er zum Inventar der Arnstädter 

Sportredaktion der Thüringer Allgemeine. Bei seinen 

Berichten verwendet er das Kürzel wd. Hinter diesen 

Buchstaben versteckt sich Werner Demuth. Heute feiert 

der Arnstädter seinen 70.Geburtstag. 

Am 1. Juni 1945 kam Werner Demuth in Westpreußen zur 

Welt (heute Polen). „Prägend waren die frühen 

Kindheitsjahre“, erzählt er. Kaum geboren, wurden seine 

Mutter, seine Geschwister und er in das Arbeitslager 

Potulitze gebracht. Diese Erinnerungen sind stets 

gegenwärtig, engagiert er sich doch für die Versöhnung 

zwischen Polen und Deutschland. Dazu gründeten er und 

einige andere Menschen 1997 die Initiativgruppe „Arbeitslager Potulitze“. Mit im Boot sitzt unter anderem 

Jacek Kiersnicky, Direktor einer ortsansässigen Schule. Diese Freundschaft ist etwas besonders, sagt Werner 

Demuth.  

Seinen Vater lernte der gelernte Dreher nie kennen, wurde dieser doch im Januar 1945 erschossen. Mit Stolz 

spricht er von seiner Mutter Edith. Um die Familie zu ernähren, musste sie hart und viel arbeiten, doch Zeit 

für ihre Kinder fand sie ebenso. Schließlich wurden Werner und seine Familie aus ihrer Heimat vertrieben. 

In Viehwagons und ohne Irgendetwas kamen wir hierher, kann sich Werner erinnern. Es waren schwierige 

Zeiten. Geholfen, diese zu überstehen, hat der Sport. Als 11-Jähriger begann er mit dem Handball bei Motor 

Arnstadt. Trainer Oskar Dill („Osser“) machte ihn zum Torwart. Ein Jahr später kickte er für die BSG 

Einheit Arnstadt. Mit dem Übergang vom Schüler- zum Jugendbereich wechselte er nach Rudisleben, die 

schönste Zeit wie Werner Demuth verrät. Einen Namen machte er sich schließlich als Schiedsrichter. Über 

20 Jahre stand er fast jedes Wochenende auf den Sportplätzen des Kreises und leitete die Partien. Auch wenn 

er den einen oder anderen Spieler gelegentlich wegen groben Foulspiels vom Platz stellen musste, verbindet 

er mit jedem Verein schöne Erinnerungen. Heute schreibt er für sie die Spielberichte, welche von Woche zu 

Woche die Lokalsportseiten der TA schmücken. Aufwendig ist diese Tätigkeit allemal. So muss er am 

Wochenende wichtige Spiele vor Ort begleiten und anschließend mit den anderen Vereinen telefonieren, um 

Informationen für seine Artikel zu erhalten. Tausende Berichte stammen aus seiner Feder. Auch wenn er in 

Arnstadt lebt und sein Herz teilweise für den dortigen Fußball schlägt, so hat er doch für jeden Verein ein 

gutes Wort - schreibt sachlich, fair und korrekt. Eine Kunst, die er nach fast 25 Jahren als Mitarbeiter der 

Redaktion gut beherrscht. 

20 Jahre lang war er als Hausmeister tätig. Erst in der EOS Arnstadt, später im Neideckgymnasium und zu 

letzt in der Grundschule Dörnfeld. Heute verbringt er viel Zeit in seinem Garten in Angelhausen und 

gelegentlich geht er, der im Arnstädter Angelverein aktiv ist, angeln.  

Der Vorstand des KFA Mittelthüringen wünscht ihm auf diesem Wege alles Gute, Glück und natürlich 

Gesundheit. 


