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Wir laden Sie herzlich zu einer Festwoche mit zahlreichen Veranstaltungen ein.
Mittwoch, 02.07.2014, ab 10:00 Uhr

Feierstunde mit Festgottesdienst

Mit Segenserneuerung des Hauses „Unter dem Regenbogen“ und 
Grußworten unserer Gäste und Angehörigen.

Donnerstag, 03.07.2014 ab 14:00 Uhr

Heimbeiratstag

Mit einem Programm unseres hauseigenen Chors, den
„Birkenfelder Heimspatzen“, Erfahrungsaustausch mit anderen 
Einrichtungen und gemütliches Beisammensein.

Freitagabend, 04.07.2014 ab 17:00 Uhr

Probeauftritt der Band F.A.T.E.

Samstag, 05.07.2014 ab 13:30 Uhr

Heimfest/Tag der offenen Tür

• Eröffnung durch die Heimleiterin Frau Fischer  mit anschließender 
musikalischer Darbietung unserer Heimspatzen.

• Der Nachmittag wird musikalisch begleitet durch Familie Schäl, die 
Friedberg Drummers,  Auftritt der Kinderkirmes und des Chors 
„Klangzeit“ sowie die Leitentaler Musikanten.

• Schlemmen und Stöbern sind angesagt auf unserem Trödelmarkt 
mit Tombola und Bastelbasar; hausgebackene Kuchen, Brat-
wurst und Brätl vom Rost mit Kartoffelsalat und frischer Zwie-
belkuchen aus dem Backhaus verwöhnen jeden Gaumen.

• Für unsere kleinen Gäste gibt es eine Ritterhüpfburg, Badever-
gnügen im Pool, Streichelzoo, Kinderreiten, Märchenstunde 
und Kinderschminken im Gartenhäuschen, Sportspiele sowie eine 
Bastelstraße.

• Die Lachnerven unserer Gäste strapazieren wir mit der Märchen- 
Parodie „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sowie mit 
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Die Heim- und Geschäftsleitung bedankt sich bei al-
len, die die Einrichtung in den vergangenen Jahren 
so toll unterstützten und wünscht allen Gästen der 
Festwoche viel Spaß, Freude und schöne Eindrücke.

Geschändete Familienehre - Wer kann
Aussagen zu tragischem Ereignis geben

Leserbrief. Mitte der 1950er
Jahre - wir wohnten erst kurze
Zeit in Eisfeld - wurden wir von
einem Kollegen und seiner Frau
zum gegenseitigen Kennenler-
nen in ihr Haus eingeladen. Im
Laufe des Abend kamen wir auf
die Bedeutung menschlicher
Tugenden zu sprechen und dar-

auf, wie viel Leid ein übertrie-
benes Ehrempfinden allein im
19. Jahrhundert für zahlreiche
Familien gebracht hat, wie das
zum Beispiel von Theodor Fon-
tane in „Effi Briest“ und
„Schach von Wuthenow“ the-
matisiert worden ist, dass der
berühmte Dichter Alexander
Puschkin im Alter von nur 37
Jahren aus nichtigen Gründen
durch ein Duell tödlich verletzt
wurde. 

An jenem Abend erzählte
uns der Kollege von einem
ähnlichen Vorfall aus eigenem
Erleben. 

Er war um das Jahr 1930
herum Schüler der Hildburg-
häuser Aufbauschule und einer
seiner Klassenkameraden war
Max Abbaß, der Sohn eines
Studienrates - ein allseits
beliebter junger Mann.

Als bekannt wurde, dass
seine Freundin Eleonore, die
Tochter des Pfersdorfer Pfarrers
Wilhelm Bohn, von ihm

schwanger ist, muss wegen der
verletzten Familienehre die
reinste Hölle für die zwei Lie-
benden begonnen haben, die
dazu führte, dass Max Abbaß
in der Neujahresnacht 1932
am Hildburghäuser Stadtberg
erst eine Geliebte und dann
sich selber erschoß. (Angeblich

soll der Studienrat seinem
Sohn die Pistole gegeben
haben mit der Bemerkung:
„Ich denke, du weißt, was du
zu tun hast!“).

Vater Abbaß ließ es sich
nicht nehmen, am Grabe der
zwei Unglücklichen eine sehr
patriotische Rede zu halten, in
der der Geist der bevorstehen-
den Naziherrschaft nicht zu
überhören war: Er sei stolz auf
seinen Sohn, der den Mut auf-
gebracht habe, wie ein wahrer
deutscher Ehrenmann zu han-
deln usw. 

Kein Wort davon, dass er de
facto drei hoffnungsvolle Men-
schenleben zerstört hatte. (Die
junge Frau soll übrigens in
einem weißen Kleid (Braut-
kleid?) bestattet worden sein.)

Wie ich erst später erfuhr,
war die Hildburghäuser Lehre-
rin Wiltrud Gössinger eine
Schwester von Max Abbaß. 

Ich kannte sie gut, aber über
die Familientragödie ihrer

Kindheit sprach sie nie.
Immerhin hatte der Studienrat
in seiner Traueranzeige die
Leser wissen lassen, dass die
Familie „tiefsten Schmerz“
empfinde.

Sollte jemand unter den
Lesern meines Artikels Genau-
eres über dieses tragische Ereig-
nis wissen, vielleicht aus Erzäh-
lungen von Eltern oder Groß-
eltern, dann rufen Sie mich
bitte an: Gudrun Golz, Tel.
036836/ 322765 in 98673 Eis-
feld, Lobensteinstraße 13 oder
benachrichtigen Sie Michael
Römhild vom Hildburghäuser
Stadtmuseum, Tel. 03685/
403689.  

Besonders interessant wäre
es, etwas zu erfahren im
Zusammenhang mit den Wor-
ten: „...nach ihrer ersehnten
Rückkehr ins liebe Elternhaus
und Vaterland.“

Gudrun Golz
Lobensteinstraße 13

Eisfeld

Preiswerte Schlammentsorgung
für Stausee in Haina ist möglich

Haina. Bei einem auf Initiati-
ve des Abgeordneten Tilo Kum-
mer zustande gekommenen
Gesprächstermin im Umwelt-
ministerium berichtete die
Thüringer Fernwasserversor-
gung, dass ihr inzwischen ein
preiswertes und genehmi-
gungsfähiges Angebot zur Ent-
sorgung des Schlammes im
Stausee Haina vorliegt. Damit
würde der Erhalt des Stausees
nur etwa 18.000 Euro mehr
kosten, als ein Rückbau ohne
Schlammentnahme. 

„Da die Grundstückseigentü-
mer des Stausees sich ihre Flä-
chen aber sicher nicht mit einer
meterdicken Schlammschicht
zurückgeben lassen werden,
muss die Fernwasserversorgung
auch im Fall des Rückbaus
noch zusätzliches Geld für den
Ankauf dieser Flächen oder ihre

Landtagsabgeordneter Tilo Kummer macht sich beim Gesprächs-
termin im Umweltministerium stark für die Belange des Stausees
Haina.                                                              Foto: T. Kummer

Beräumung einplanen,“ erklärt
Kummer. Der Abgeordnete
geht davon aus, dass damit
einer nahezu kostenfreien
Übertragung der Talsperre an
die Stadt Römhild entspre-
chend des letzten Stadtratsbe-
schlusses nichts mehr im Wege

steht.
„Die beim Benefizkonzert für

den Erhalt des Stausees einge-
nommen Gelder werden damit
nicht mehr für Schlammpro-
ben benötigt. Ich werde der
Bürgerinitiative und den
damals bei der Konzertorgani-
sation unterstützenden Verei-
nen deshalb vorschlagen, die
Einnahmen der Stadt Römhild
im Fall der Übernahme des
Stausees zweckgebunden für
seine weitere Unterhaltung zur
Verfügung zu stellen,“ so Kum-
mer. In dem Gespräch im
Umweltministerium machten
Fernwasserversorgung und
Ministerium deutlich, dass
eine Übernahme einer Talsper-
re für eine Kommune auch Fol-
gekosten mit sich bringt. 

„Ich danke in diesem

Zusammengang den örtlichen
Anglern, die sich im Römhilder
Stadtrat zur Pflege der Anlage
verpflichteten,“ sagte Kummer. 

Damit könnten aus seiner
Sicht ca. 8.000 Euro pro Jahr an
Unterhaltskosten für die Stadt
gespart werden. Es verbleiben
ca. 2.000 Euro für Fachgutach-
ten und eine Rücklage für
künftige Investitionen. Pacht-
einnahmen sind noch gegen-
zurechnen. 

„Damit sind gute Vorausset-
zungen für eine Übernahme
des Stausees Haina durch Röm-
hild geschaffen,“ stellt Kum-
mer fest und hofft auf eine bal-
dige positive Entscheidung des
Stadtrates, damit sich der
Zustand der Talsperre nicht
noch weiter verschlechtert.

Der Abgeordnete will sich
dafür einsetzen, ein Förderpro-
gramm für Kommunen und
andere Talsperrenbesitzer auf
den Weg zu bringen, um künf-
tig anfallende Sanierungen zu
unterstützen.

Das Land habe hier eine Ver-
antwortung, da diese Anlagen
auch dem Naturschutz, der
Verbesserung des Klimas und
der Wasserhaltung in trocke-
nen Gebieten dienten, so Kum-
mer abschließend.


