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Erster Student der HELIOS Fachkliniken beendet 
erfolgreich Dualen Bachelorstudiengang
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Der gebürtige Ostfriese Onno Ehmen, der als erster Student der 
HELIOS Fachkliniken im Dualen Bachelorstudiengang erfolgreich 
sein Studium beendet hat.                                           Foto: HELIOS

Hildburghausen. Als erster „du-
aler Student“ in den HELIOS  Fach-
kliniken Hildburghausen hat der 
gebürtige Ostfriese Onno Ehmen 
sein Studium der „Informations- 
und Kommunikationstechnologie“ 
an der Dualen Hochschule Gera-Ei-
senach erfolgreich abgeschlossen. 

Die Überraschung war vor drei 
Jahren sehr groß, als sich mit Onno 
Ehmen ein Ostfriese für den  vom 
Haus ausgeschriebenen Studien-
platz beworben  hatte. 

Heute ist klar, dass die Entschei-
dung für ihn und dafür erstmals 
Praxispartner für ein Duales  Studi-
um zu sein, in den HELIOS  Fachkli-
niken genau richtig war.  

Onno Ehmen absolvierte einen 
wesentlichen Teil seines Studiums 
im Rahmen von Praxisphasen in 
den Fachkliniken. Nur zwanzig 
Wochen im Jahr hatte er Vorle-
sungen und Seminare an der Du-
alen Hochschule Gera-Eisenach, 
den übrigen Stoff eignete er sich im  
Selbststudium und in den Praxis-
phasen in der Klinik an. Doch der 
Einsatz hat sich gelohnt, findet On-
no Ehmen: „Der Vorteil an dieser 
Studienform  ist, dass ich das in der 
Theoriephase erlernte Wissen di-
rekt in der Praxis anwenden konn-
te. Deswegen habe ich mich auch 
für ein Duales Informatik-Studium  
entschieden. Ein klassisches Infor-
matik-Studium wäre mir zu trocken 
gewesen.  Darüber hinaus erhalte 
ich im Gegensatz zu Vollzeitstu-

denten ein Entgelt und erlebe trotz-
dem die Vorzüge des Studentenle-
bens, wie z.B. den Austausch mit 
Kommilitonen.“  

Während der Praxisphasen in 
den HELIOS Fachkliniken Hildburg-
hausen arbeitete Onno Ehmen an 
verschiedenen EDV-Projekten, die 
ihn optimal auf eine zukünftige 
Arbeit in der Informatikbranche 
vorbereiteten. So war er unter an-
derem an Verbesserungen des In-
tranets beteiligt,  strukturierte eine 
Betriebsarztmanagement-Konsole 
neu sowie  richtete einen Nach-
richtendienst  ein. 

„Die HELIOS Fachkliniken Hild-
burghausen haben mich während 
des Studiums jederzeit unterstützt 
und mir stets großes Vertrauen ent-
gegengebracht“, erklärt Onno Eh-
men. EDV-Leiter, Frank Hilscher, 
begleitete die Ausbildung und die 
Bachelorarbeit von Onno Ehmen. 
„Ich bin stolz auf Onno und erken-
ne es ihm hoch an, dass er sein Stu-
dium so geradlinig absolviert hat.  
Er hat neben dem Lernen und dem 
Stress der Prüfungen viele zusätz-
liche Aufgaben im Haus übernom-
men und war uns eine  wertvolle 
Unterstützung bei der  Bewältigung 
der zahlreichen Aufgaben im IT 
Umfeld. Dafür bedanke ich mich 
und wünsche ihm viel Freude und 
Erfolg für seine künftigen beruf-
lichen Herausforderungen, die er 
sich jetzt doch wieder im heimatli-
chen Norden gesucht hat.“

Und wieder Dunkelgräfin...
Hildburghausen. Es ist sehr 

still geworden um die Dunkelgrä-
fin, seit dem im MDR-Film „Die 
Dunkelgräfin von Hildburghau-
sen„ erklärt wurde „... die Prinzes-
sin kann die Dunkelgräfin nicht 
gewesen sein“. Dieser Film lief am 
28.07.2014 im Stadttheater Hild-
burghausen und gleichzeitig auch 
im Abendprogramm des Mittel-
deutschen Rundfunks. An diese 
Feststellung haben sich die Bürger 
sehr schnell gewöhnt. Das allge-
meine Interesse an diesem My-
thos ist nicht mehr das alte. Trotz-
dem suchten viele Bürger nach 
einer Erklärung für diese unerwar-
tete Offenbarung. Welche Vorstel-
lungen existieren schlussfolgernd 
aus dem Ergebnis der DNA-Ana-
lyse? Schon wenige Monate nach 
dem Film zeigte sich folgendes:

1. Die allermeisten Bürger er-
kennen das Ergebnis an und mei-
nen, dass auf dem Schulersberg 
eine unbekannte Frau liegt, zu 
der sich aber bisher keine Spur 
verfolgen lässt. Diese Frau lebte 
jahrzehntelang mit dem Dunkel-
grafen, dem holländischen Di-
plomaten Leonardus Cornelius 
van der Valck, alias Graf Vavel de 
Versay, in Hildburghausen und 
Eishausen zusammen. Nach bis-
herigen Erkenntnissen müsste es 
eine Person aus der „besseren Ge-
sellschaft“, dem Hochadel, sein. 
Daraus ergibt sich die Schlussfol-
gerung, dass 1795 in Basel keine 
Personenunterschiebung statt-
gefunden und die Prinzessin Ma-
rie Thérèse Charlotte (MTC) von 
Frankreich tatsächlich ihr wei-
teres Leben als Herzogin von An-
goulême verbracht hat.

2. Eine weitaus kleinere Grup-
pe glaubt, dass die echte Prinzes-
sin Marie Thérèse Charlotte von 
Bourbon ab 1799 bis zu ihrem 
Tode mit dem Dunkelgrafen ge-
lebt hat. Als sie starb, wurde sie an 
einem unbekannten Ort bestattet 
und an ihrer Stelle auf dem Stadt-
berg eine andere Verstorbene bei-
gesetzt. Damit werden sowohl das 
Untersuchungsergebnis als auch 
eine Personenvertauschung (Sub-
stitution) anerkannt. 

Es entsteht zunächst die Frage: 
Warum sollte wohl der Dunkel-
graf seine Gefährtin (wieder) ver-
tauschen wollen? Darauf gibt es 
keine vernünftige Antwort!

Aber für diese Erklärungsweise 
gibt es einige Bedenken: Die Dun-
kelgräfin starb am 25.11.1837. Sie 
wurde am 28.11.1837 früh gegen 
6 Uhr bestattet. Dazwischen lie-
gen etwas mehr als 2 Tage. Wäh-
rend dieser Stunden müsste der 
Dunkelgraf eine andere Verstor-
bene „beschafft“ haben. Die Frage 
für uns: Wie hätte er das erledigen 
(oder durchführen lassen) kön-
nen? Man könnte dem Sonderling 
Dunkelgraf sehr viel zutrauen, 
aber zaubern konnte er wirklich 
nicht. Und mit dem Teufel konn-
te er auch keinen Pakt schließen. 
Anders gesagt, ein derartiges Vor-
haben war damals und wäre auch 
heute nicht realisierbar, weil die 
fremde Verstorbene bestimmte Ei-
genschaften/Merkmale aufweisen 
musste, wie sie die Anthropologin 
Frau Prof. Dr. Wittwer-Backofen 
nach der Exhumierung festge-
stellt hatte. An diesen Tagen (En-

de November 1837) wären sich 
zwei Verstorbene - die Prinzessin 
und eine andere weibliche Per-
son - ‚begegnet’. Beide besitzen 
ein gleiches Merkmal, nämlich ihr 
Lebensalter. Es betrug ca. 60 Jah-
re. Bei der Dunkelgräfin konnte 
die Anthropologin einen Marker 
nachweisen, der eine Stressperio-
de im Jugendalter erkennen lässt. 
Bekanntlich war die Prinzessin 
MTC vom 14. bis 17. Lebensjahr 
im ehemaligen befestigten Kloster 
der Tempelritter (Temple) in Paris 
eingesperrt, wo sie übermensch-
lichem physischen und psychi-
schen Stress ausgesetzt war. Das 
heißt: Bei beiden Individuen ist 
eine Stressperiode nachweisbar. 
Da beide zur gleichen Zeit lebten, 
muss auch die Zeit der Stressperi-
ode bei beiden gleich sein, näm-
lich von 1792 bis 1795! Der Dun-
kelgraf hätte zwar eine Auswahl 
nach dem Lebensalter treffen kön-
nen, aber nach dem Stressperio-
den-Marker nicht, weil er zu dieser 
Zeit noch gar nicht erkannt war 
und äußerlich nicht zu erkennen 
ist. Trotzdem stimmt er bei beiden 
Individuen überein. Das kann bei 
zwei Gemeinsamkeiten und vor 
allem mit diesem außergewöhn-
lichen Marker kein Zufall sein! 
Die Entdeckung dieses Markers an 
den Gebeinen der Dunkelgräfin 
ist eine wertvolle Hilfe für die For-
schung, denn der Marker ist mehr 
als ein sehr starkes Indiz für die 
Identität.

Manchmal ist von einer zwei-
ten Frau die Rede, die mit im 
Schloss Eishausen gewohnt haben 
soll. Sollte sie als Dunkelgräfin 
gelten, müsste sie mit der Dun-
kelgräfin gleichaltrig, auch um 
den 25.11.1837 gestorben sein 
und auch die o. g. Merkmale auf-
weisen. Eine solche Frau existierte 
nicht und kann folglich auch 
nicht auf dem Stadtberg begraben 
sein. Fazit: Diese Erklärungsvari-
anten können nur ein tröstender 
und beruhigender Glaube, eine 
Illusion sein. Als Erklärung für ein 
reales Geschehen können wir sie 
völlig ausschließen. 

3. Schließlich äußerten sich 
auch ein paar ganz Mutige, die das 
Ergebnis des  Wissenschafts-Pro-
jektes kritisierten und es in ihrer 
Endkonsequenz nicht anerken-
nen, weil es in der Wissenschaft 
auch zu Irrtümern kommen kann 
und die Wissenschaft meist nur 
zu vorläufigen Schlüssen kommt. 
Diese „Außenseiter“ bestehen auf 
der althergebrachten Vorstellung - 
der Schlussfolgerung aus 2. - dass 
die Substitution stattgefunden, 
die Prinzessin hier mit dem hol-
ländischen Diplomaten Vavel van 
der Valck lebte und auch auf dem 
Stadtberg beerdigt wurde. Zu ih-
nen gehören zwei Hobbyforscher, 
die aus Hildburghausen stammen. 
Sie schicken sich an, eine „heiße 
Spur“ der geheimnisvollen Dun-
kelgräfin zu verfolgen. Der Mit-
teldeutsche Rundfunk hat ihre 
Argumente aufgegriffen und die 
Fortsetzung der Untersuchungen 
veranlasst. Beide Forscher sind der 
MDR-Redaktion dafür sehr dank-
bar und hoffen, dass ihre Thesen 
zur Wahrheitsfindung beitragen 
werden.

Harry Stolle-Baum

Gutes Wetter – gute Laune 
Erste Ergebnisse der Konjunkturumfrage Herbst 2016 der IHK Südthüringen

Suhl (IHK). Viel Sonne hat 
in den vergangenen Wochen 
Südthüringen verwöhnt. Auf 
diese Weise hat die Binnen-
nachfrage weiteren Schwung 
erhalten. In der Industrie, im 
Einzelhandel und im Bauge-
werbe hat sich die Stimmung 
verbessert. Das sind erste Er-
gebnisse der Konjunkturum-
frage Herbst 2016, die die In-
dustrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) kürzlich 
unter ihren Mitgliedsunter-
nehmen durchgeführt hat. 

Der Konjunkturklimaindi-
kator, mit dem die IHK Süd-
thüringen die Lage- und Er-
wartungseinschätzungen der 
Unternehmen in einem Wert 
zusammenfasst, steigt erneut 
um einen Punkt und erreicht 
nun 116,0 Punkte auf der 200 
Punkte umfassenden Skala. 

Gegenwärtig bewerten 43 
Prozent der Unternehmen ih-
re Lage als gut und weitere 45 
Prozent als saisonüblich bzw. 
befriedigend. Für die kommen-
den Monate erwarten 17 Pro-

zent der Unternehmen noch 
bessere Geschäfte, weitere 69 
Prozent hingegen keine Verän-
derung der aktuellen Lage. 

„Bereits seit vielen Monaten 
ist die Binnennachfrage der 
Hauptwachstumstreiber. Im 
Handel ist die Konsumfreude 
der Verbraucher schon lange 
spürbar. Das gute Wetter der 
letzten Wochen hat außerdem 
die Bautätigkeit im Freien er-
leichtert. Zusammen mit einer 
guten Auftragslage hebt das die 
Stimmung. Die Industrie fin-
det ebenfalls weiteres Wachs-
tumspotenzial. Wir erwarten 
daher auch weiterhin ein kräf-
tiges Wirtschaftswachstum“, 
erklärt Dr. Ralf Pieterwas, 
Hauptgeschäftsführer der IHK 
Südthüringen. 

Die IHK Südthüringen wertet 
ihre Umfrageergebnisse derzeit 
aus. Detaillierte Daten werden 
am 14. Oktober 2016 veröf-
fentlicht und sind dann auf der 
Homepage der IHK Südthürin-
gen abrufbar.

Geschäftsleitung investiert am Standort Hildburghausen
hagebaumarkt Eschenbach - Neueröffnung am 1. Oktober 2016

Zur Neueröffnung am Samstag war der Andrang an allen 
Kassen enorm. Zahlreiche Schnäppchen und Sonderangebote 
lockten die Kunden in die Kunden in den hagebaumarkt. 

           Foto: sr

Inhaber und Geschäftsleiter Mark Eschenbach stieß mit Burghard 
Knittel, dem Vertreter der Stadt; Bernd Klering, dem Vorsitzenden 
des Hildburghäuser Werbering e. V. und Ulrich Köhnke von 
„Köhnke Dienstleistungen GmbH Glas- und Gebäudereinigung“ 
auf den gelungenen Neu- und Anbau an.                          Foto: sr

Storemanager Michael Meinel und die Marktleiterin Kathrin 
Schmidt begrüßten die Geschäftsleitung und geladene Gäste 
im umgestalteten Baumarkt. Nach nur dreimonatiger Bauzeit 
konnte der neue Zoofachmarkt eröffnet werden. 

                                                                    Foto: sr


