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Sie kämpften um ihr Eheglück
Ilse und JürgenWeihtag aus Sandershausen feiern heuteDiamanteneHochzeit

gemälde an der Wand, das sie
im weißen Brautkleid zeigt.

Nach der Heirat 1959 zog
die junge Familie an die
Friedrich-Ebert-Straße, „und
der nächste Kampf begann,
denn jetzt wollte ich Helga
adoptieren“, berichtet er.
„Aber wieder legte man uns
Steine in den Weg, erst mit-
hilfe eines Anwalts und or-
dentlich Druck klappte es
dann, das Amt stimmte zu.“
1960 kam Sohn Jürgen zur
Welt, 1963 Tochter Susanne.

Der Familienvater schufte-
te Tag und Nacht. „Als gelern-
ter Metzger verdiente ich zu
wenig, also arbeitete ich an
der Tankstelle, lieferte Zei-
tungen aus, war Getränkefah-
rer, Hausmeister, jede Mark
war mir für meine Familie
wichtig“, sagt er und fügt hin-
zu: „Wir haben nie Unterstüt-
zung und Hilfe bekommen,
jetzt wollten wir es selber
schaffen.“

Zielstrebig und mit Ehrgeiz
absolvierte Jürgen Weihtag
die Abendschule, wurde Spe-
ditionskaufmann. 1973 zog
die Familie – zu der heute ei-
ne Enkelin und zwei Urenkel
zählen – ins eigene Haus an
der Siedlerstraße in Sanders-
hausen und fand hier eine
Heimat.

Jürgen Weihtag arbeitete
bei der Spedition Zufall, 1979
gründete er sein eigenes
Transportunternehmen, das
Tochter Susanne überneh-
men wird. Das kann aber
noch dauern, denn der Vater
hat gerade noch einmal für
weitere vier Jahre seine Zulas-
sung erneuert, wie er erzählt.
„Weil mir der Beruf so viel
Spaß macht und mein Le-
benswerk ist“, sagt er.

„Ich bin stolz auf meine
Frau, ich liebe sie heute noch
und und würde sie wieder
heiraten“, resümiert er nach
60 Ehejahren. „Wir haben
uns geliebt, das war wichtig,
und ich habe es keinen Tag
bereut“, erklärt Ilse Weihtag
liebevoll.
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Niestetal – „Ilse hatte das ge-
wisse Extra, es war ihr ganzes
Auftreten, das mich ein-
nahm“, erinnert sich Jürgen
Weihtag. „Ja“, erklärt seine
Frau, „für mich war es bei Jür-
gen sofort der ganze Mensch,
der ganze Mann“. Dass ihre
„Liebe auf den ersten Blick“
vor und nach der Heirat viele
Widerstände würde überwin-
den müssen, ahnten die bei-
den, als sie sich 1956 kennen-
lernten, nicht. Aber sie
kämpften um ihre Liebe mit
sehr viel Mut und Entschlos-
senheit, und so feiern Ilse
und Jürgen Weihtag aus San-
dershausen heute nach 60
Ehejahren das Fest der Dia-
mantenen Hochzeit.

Beide stammen aus Kassel,
sie wuchs an der Kastenals-
gasse auf, er in Harleshausen.
„Am Jungfernkopf beim Tan-
zen lernten wir uns kennen“,
berichtet der Ehemann. „Ich
hatte Ilse aber schon vorher
im Auge“, verrät der 79-Jähri-
ge schmunzelnd. „Wir ver-
lobten uns, wollten heiraten
und früh eine Familie grün-
den, und bald nahmen die Er-
eignisse ihren Lauf“, berich-
tet das Paar.

„Weil wir noch minderjäh-
rig waren, bekamen wir von
der Behörde keine Heiratsge-
nehmigung,“ erzählt der Ehe-
mann. Dabei holt beide die
Erinnerung an diese schwere
Zeit im Ringen um ihr Ehe-
glück ein, und Tränen steigen
ihnen in die Augen. 1957
wurde Tochter Helga gebo-
ren, und noch immer kämpf-
te das Paar um die Heiratser-
laubnis. „1959 war es dann
soweit, und wir konnten uns
endlich das Jawort geben“,
sagt er. „Aber ich durfte kein
weißes Brautkleid tragen, so
war das früher“, erzählt Ilse
Weihtag (80). „Das holte ich
dann 25 Jahre später nach, als
wir die Silberne Hochzeit in
den USA feierten“, sagt sie
und zeigt auf das große Foto-

Ilse und Jürgen Weihtag aus Sandershausen feiern heute ihre Diamantene Hochzeit.
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Ilse und Jürgen Weihtag an ihrem Hochzeitstag im Juli
1959. REPRO: SABINE OSCHMANN

Ehejubiläen
Fast jedes Ehejubiläum hat
seinen eigenen Namen, be-
nannt sind sie zum größten
Teil nach Materialien unter-
schiedlicher Härte. Hier eine
Auswahl:.Papier- oder Baumwoll-
Hochzeit feiert man nachei-
nem Jahr..Nach fünf Jahren feiert
man die Holz-Hochzeit..Die Rosen-Hochzeit gibt es
nach zehn Jahren Eheglück..Die Leinen-Hochzeitwird
nach zwölf Jahren gefeiert..Von der Glas-, Kristall- oder
Veilchen-Hochzeit spricht
man nach 15 Ehejahren..Bekannt für große Feiern
ist die Silberhochzeit nach
25 Ehejahren..Den40.Hochzeitstagnennt
man Rubin- oder Smaragd-
Hochzeit..Von der Gnaden-Hochzeit
spricht man nach 70 Jahre
Gemeinsamkeit. cge

Straßenfest wird
in Wellerode
gefeiert
Söhrewald – Ein Straßenfest
für alle Söhrewalder, gibt es
am Samstag, 17. August. Ge-
feiert wird ab 15 Uhr in der
Straße Schlade in Wellerode.

Es gibt Kaffee und Kuchen,
Bratwurst und Getränke. Und
natürlich darf auch ein Kon-
zert des Veranstalters, des
Blasorchesters Wellerode,
nicht fehlen. mia

Die eigenen Sinne
in Kaufungen
erleben
Kaufungen – Die eigenen Sin-
ne aktiv entdecken und erle-
ben – das können Besucher
am Samstag, 3. August, in
den Sinnesgängen in Kaufun-
gen. Denn an diesem Tag fin-
det ab 18 Uhr in der Niester
Straße 24 eine besondere
Themenführung statt, bei der
man mehr über die eigenen
Sinne erfahren kann.

Christoph Jöckel infor-
miert als Vorstandsmitglied
und Mitbegründer über die
Leitideen der Sinnesgänge so-
wie deren geistigen Vater,
Hugo Kükelhaus. Der Eintritt
kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Eu-
ro. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. rax

Niester Brücke
nach Vandalismus
gesperrt
Nieste – Im Laufe der Som-
merferien wurde in Nieste
das Geländer der Brücke be-
schädigt, die hinter den Ten-
nisplätzchen über das Flüss-
chen Nieste führt. Aktuell ist
die Brücke noch gesperrt und
das Geländer nach wie vor
nicht repariert. „Wir müssen
noch die Besitzverhältnisse
des Geländes dort klären und
gucken, ob wir die Brücke so
erhalten“, sagt Bürgermeister
Edgar Paul (SPD) zur Erklä-
rung. Vorher ergebe es kei-
nen Sinn, das Geländer zu er-
neuern. mgo

• gedruckt ab 13,– €

Komplettpakete mit Datei
und Bildern, ab 27,– €

10% Rabatt bei Abnahme von
Komplettpaketen für Schüler und
Studenten (mit Nachweis)

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9.30–13.30 Uhr und 14.30–18.30 Uhr, Mittwoch geschlossen, Samstag 9.30–13.30 Uhr

Kranke Pflanzen?
Moos? Unkraut?

Schädlinge?
Frag‘ den Pflanzendoktor!

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

Ankauf von Gold- und Silberschmuck
– Zahngold –

Gold- und Silbermünzen
Gold- und Silberbarren.

* Mitglied im Berufsverband
des Deutschen Münzenfachhandels e.V.

Entenanger 9, 34117 KS, Tel. 05 61 / 1 84 74 | Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 10:00 –17:30 Uhr und Sa. 10:00 –13:00 Uhr

Münzenfachgeschäft*

Schatzinsel

Leserthema „Altstadt und Entenanger“
Exlusive
Geschäfte Grill-Freude pur

Weber Store im bunten Hornschu-Haus

Runden auf dem Spieß und
der Getränke-Kühlschrank
ist gut gefüllt. Hier wächst
die Vorfreude auf den
nächsten Grillabend. In die-
sem Sommer bleibt die Kü-
che sauber – Würstchen,
Steaks und Braten, Brot, Piz-
za und Fisch gehen ab jetzt
direkt auf den Grill. nh

Hornschu GmbH
Porzellan- und Küchenhaus
Hornschu + Weber Store
Oberste Gasse 3-7
34117 Kassel
� 05 61 / 77 23 29
hornschu.de

nisse. Grillt man Würstchen
direkt oder indirekt? Wel-
ches Gewürz nehme ich am
besten? Und welche Sauce
ist perfekt als Geschenk für
meine Einladung am Wo-
chenende? Die Ideen sind so
vielfältig, dass der Grill gar
nicht mehr kalt wird. Dazu
finden regelmäßig Grillkur-
se für Einsteiger und Profis
statt. Für Grillfans ist der
neue Kult-Store glücksbrin-
gend. In Ruhe stöbern,
bummeln und schnuppern
ist ausdrücklich gewünscht.
Der ein oder andere Braten
dreht schon mittags seine

W o Einkaufen zum
Erlebnis wird: Mit
dem neuen Weber

Store eröffnet sich Kassel ei-
ne Grillwelt, in der Anfassen
ausdrücklich erwünscht ist.
Die ganze Vielfalt der Kult-
marke gilt es im bunten
Haus zu entdecken. Hier ha-
ben alle Grill-Fans Spaß. Das
neue Storekonzept gibt es
aktuell nur dreimal in
Deutschland. Anfassen, Aus-
probieren und zusammen
mit dem grillverliebten
Team herausfinden, was
den Weber Way of Grilling
ausmacht. Im Weber Store
gibt es nicht nur das größte
Weber Sortiment inklusive
Fanartikeln, Zubehör,
Saucen und Gewürzen, son-

dern
auch das
richtige
Know-
how für
beein-
drucken-
de Gril-
lergeb-

Grillwelt zum Anfassen: Der neue Weber Grill Store
bei Hornschu. FOTO: KARSTEN SOCHER/NH

Zum Video
des Stores.
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