Studium

Das erste Semester war geprägt von der
Anschaffung von Büchern, Zeichenbrett und
Zeichenmaterial. Eine Logarithmentafel von
Schülke sollte das Auffinden von entsprechenden Tabellen-Werten erleichtern. Selbstverständlich war noch der Rechenschieber
im Einsatz. An einen Taschenrechner war damals noch nicht zu denken.
Die Fächer waren vorgegeben und erst
nach der Zwischenprüfung am Ende des dritten Semesters konnte man einige ungeliebte
Fächer abgeben, deren Noten am Ende im
Abschlusszeugnis wieder auftauchten. Nun
musste ich mich nach fast vier Jahren handwerklicher und praktischer Arbeit als Labormechaniker an das Studienleben gewöhnen.
Das Standardwerk, den Dubbel, wollte ich
wegen des hohen Preises nicht kaufen, leider
war aber der Dozent versessen darauf, dieses

Werk bei Vorlesungsbeginn auf jedem Tisch
zu sehen. So gab es tatsächlich eine Eintragung in sein Notizbuch wegen des fehlenden
Buches auf meinem Tisch. Da half nur, das
Buch aus einem anderen Semester auszuleihen.
Viele, die Vorlesungen begleitenden Bücher und Utensilien für das jeweilige Semester erwarb ich aus zweiter Hand, denn ich
hatte nicht das nötige finanzielle Polster für
teure Anschaffungen, weil ich mich zwischenzeitlich mit der Idee trug ein Haus zu
bauen.
Denn bei meinem Amateurfunk-Hobby
war es nämlich sehr schwer, z. B. im Keller
etwas zu bearbeiten, wo es keine Steckdose
und damit keinen Stromanschluss gab. Eine
Netzleitung von der 1. Etage, in der wir
wohnten, zum Keller musste ich umgehend
entfernen, das sei nicht erlaubt. So reifte
schon bald der Gedanke, ein eigenes Haus
mit großem Garten und Platz für die Antennen zu bauen, wobei keiner mehr dazwischen reden konnte.
Somit mussten Studium, Ausschachtarbeiten und die Tätigkeit
in den Semesterferien bei der
Firma HELL unter einen Hut
gebracht werden. Für die
Hypothekenzusage war
ein
Einkommensbescheid notwendig. Das
war für einen Studenten schwierig,
doch da hatte ich
ja meine Monatsabrechnung meiner
Tätigkeit
in
den Semesterferien bei Hell.
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Mit dem Studienbeginn im Jahr 1967 an
der Staatlichen Ingenieurschule Kiel gab es
für mich viele neue Erkenntnisse. Den Weg
von Elmschenhagen in die Innenstadt zur Legienstraße legte ich meist mit dem Fahrrad
zurück. Zu der Zeit verfügte ich weder über
einen Führerschein noch ein Auto. Bei diesen Fahrten landete ich leider zweimal unter
einem PKW. Zwischen Gaarden und Elmschenhagen erstreckt sich ein langer Hügel.
Bei der Rücktour mit dem Rad kam ich dann
meist flott diesen Hügel hinabgeradelt.
Dabei musste ich am eigenen Leib die Erfahrung machen, dass
Autofahrer, die auf
dieser alten Bundesstraße 76 fuhren, unbekümmert nach rechts über
den Rad- und Fußweg abbogen, um zur Service Station
der Firma Droege / Bosch zu
kommen. Dort kam ich den
Hügel herab, konnte nicht mehr
vollständig bremsen und schon
prallte ich gegen die Beifahrerseite und
das Rad landete teilweise unter dem
Auto. Glücklicherweise habe ich diese
Stürze bis auf kleine Abschürfungen gut
überstanden.

Nach Fertigstellung
meines Hauses zog ich
Ende 1968 von Elmschenhagen nach Klausdorf/Schwentine. Doch auch von dort legte
ich den Weg zur und von der Ingenieurschule
meistens mit dem Fahrrad zurück.
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