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Prüfungsstress
fürs Diplom mit 70
im Studiengang Geoinformatik des „Die Jüngeren, die frisch von der
Fachbereiches Bauingenieur- und Schule kommen, haben oft eine raSchmiedel hat GeoVermessungswesen. „Zwei Sachen schere Auffassungsgabe. Das hat er
haben den Ausschlag gegeben. Ers- mit seiner Zähigkeit wettgeinformatik an der
tens interessiert mich Informatik macht“, lobt der Wissenschaftler.
und zweitens die Spezialisierung Auch zusätzliche Aufgaben, die
Neubrandenburger
auf die visuelle Darstellung des mancher Student ignoriere, habe
Hochschule studiert –
Umfeldes des Menschen.“ Da gebe sich Schmiedel vorgenommen und
es immer neue Herausforderun- sei dann am Montag mit tausend
und als Rentner seinen
gen, auf die man sich einstellen Fragen gekommen. „Er war auf jeAbschluss erworben.
müsse. „Von vielem etwas steckt da- den Fall eine Bereicherung. Schon
rin, das ist nicht schmalspurig“, weil er immer frei und direkt seine
sagt der gebürtige Dresdner. So sei Meinung gesagt hat, wo sich junge
VON MARINA SPREEMANN
auch sein Berufsleben gewesen.
Studenten
zurückhalten.
Ich
NEUBRANDENBURG. Student? Als
Als Offizier im Fliegerhorst Trol- wünschte mir, dass sich mehr ÄlRentner? „Der Alte spinnt ja, so ha- lenhagen bei Neubrantere so ein Studium zuben das nur ganz wenige Leute ge- denburg habe er sich
„Ich wünschte trauen würden.“ Nicht
sehen. Die meisten meinten, dass schon viel mit der elekzuletzt habe er eine
mir, dass
ich wohl ein bisschen verrückt sein tronischen DatenverarVorbildwirkung auf
sich mehr
muss, fanden die Sache aber gut“, beitung beschäftigt.
die anderen Studenten
erinnert sich Eberhard Schmiedel. „Berufshobby
oder
Ältere so ein festgestellt.
Seine elektronische Visitenkarte, Hobbyberuf, wie auch
Dass sich SchmieStudium
die er mit Mails per Computer ver- immer.“ Dass er sich
del, korrekt im Anzug,
zutrauen
schickt, trägt den Zusatz Diplomin- da
hineingekniet
äußerlich von den
genieur (FH) Geoinformatik. Das Di- habe, rettete ihn dann
Kommilitonen unterwürden.“
plom ist keine vier Wochen alt – nach der Wende vor
schied, habe für lusSchmiedel 70 Jahre.
der Arbeitslosigkeit
tige Begebenheiten geVorlesungen, Klausuren, Prü- und half beim Neusorgt. „Als wir zu einer
fungsstress. Der Neubrandenbur- start. Bei der Neubrandenburger Exkursion im Deutschen Luft- und
ger mit dem grauen Pferde- Firma Infokom konnte er Lehr- Raumfahrtzentrum in Berlin waschwänzchen war ein ganz norma- gänge, vor allem für arbeitslose ren, wurde Herr Schmiedel vom Reler Student, auch wenn die meis- und behinderte Menschen, gestal- ferenten als Betreuer begrüßt und
ten Kommilitonen locker seine En- ten.
sagte nur: Nein, nein, der dort im
kel hätten sein können. „Der einDas Studium, für das übrigens T-Shirt ist der Professor“, erzählt
zige Unterschied ist, dass ich mir keine Studiengebühren fällig wa- der 46-Jährige lachend. Zuerst habe
jetzt keine Arbeitsstelle suchen ren, sei für ihn äußerst interessant auch mancher Professor im Hörmuss“, sagt Schmiedel ver- gewesen. „Ich habe nachträglich saal verdutzt geguckt, erinnert
schmitzt.
viel mitgekriegt, was ich im Ar- sich Schmiedel. Seine MitstudenAls im Sommer 2001 der letzte beitsleben vermisst habe. Mit dem ten dagegen hätten eigentlich anArbeitstag und der Start ins Rent- neuen Wissen in Betriebswirt- fangs nur gefragt, warum er studienerdasein kamen, hatte er über- schaftslehre, Technik und Informa- ren wolle. Seine vier erwachsenen
legt: Was machst du jetzt? „Schließ- tik wäre manches einfacher gewe- Kinder – alle selbst mit akademilich war ich in meinen 47 Arbeits- sen“, schätzt er ein. Deshalb ver- schen Abschlüssen in der Tasche –
jahren immer für andere tätig und stehe er auch gar nicht, dass junge hätten die Sache eher „kollegial“
hatte nie Zeit für mich selbst“, sagt Mitstudenten nicht „alles mitneh- gesehen. „Die kennen ja ihren Vader Mann, der sich nach seinem men, was Wissen bringt“ und zum ter“, winkt Schmiedel ab. Und
Abitur für eine Offiziers-Laufbahn Beispiel die Seminare mit Informa- seine Frau, genauso alt wie er und
bei der Nationalen Volksarmee tionen für eine Existenzgründung frühere Sekretärin, habe sich auch
(NVA)
entschieden
nicht
knüppeldicke nicht gewundert. „Ich hatte nie
hatte und nach der
voll
sind.
viel Zeit für die Familie und war
„Der einzige
Wende im SchulungsWürde sich Schmie- früher oft außerhalb.“
Unterschied
bereich des IT-Dienstdel noch einmal für
Nun nach der Diplomverteidiist, dass
leisters Infokom arbeidas Studium einschrei- gung warten noch eine Menge Bütete. Nun konnte er
ben? „Ja, auch wenn es cher in seinen Regalen. „Vor allem
ich mir jetzt
die neue Freiheit als
hundeschwer war und politische Geschichte und Philosokeine Arbeits- die Anforderungen phie interessieren mich.“ Der ComRuheständler für sich
stelle suchen hoch“, sagt er. Man- puter laufe sowieso immer, „ist ja
nutzen. „Ich war
schon immer an Techcher seiner jungen mein Handwerkszeug“. Und vielmuss.“
nik und technologiKommilitonen hat die leicht werde er ja auch als externer
schen Abläufen inteFlinte ins Korn gewor- Berater aktiv, wenn die Diplomarressiert. Jetzt wollte
fen. Für Schmiedel gar beit weiterentwickelt wird, die er
ich genauer wissen, was eigentlich kein Thema. „Man muss auch mal mit einem jungen Mitstudenten erhinter dem steckt, das ich da elf auf die Nase gefallen sein, um zu stellt hat. Schmiedel und sein KomJahre lang bei Infokom gemacht lernen.“
militone, der inzwischen auch bei
habe.“
Mathematik war für ihn beson- Infokom arbeitet, haben für das
Und er habe auch ein bisschen ders schwer. „Der Unterricht ist Neubrandenburger Klinikum ein
befürchtet, dass er in ein „Loch“ fal- schließlich 40 Jahre her. Ich „Wegeleit-, Orientierungs- und Auslen könnte, wenn er von einem Tag brauchte einfach mehr Zeit zum kunftssystem“ entwickelt, das Gäsauf den anderen aus einem enga- Nachdenken und Grübeln.“ Des- ten und Patienten hilft, an ihr Ziel
gierten Arbeitsleben aussteige. Nur halb hat er alle anderen Fächer in im Haus zu finden.
Kreuzworträtsel lösen und nach- acht Semestern, der RegelstudienAngst, dass er sich nun als fertimittags Richter-Serien im Fernse- zeit, abgeschlossen und dann noch ger Diplomingenieur langweilen
hen anschauen – nichts für Schmie- zwei Semester nur mit Mathema- muss, hat der eifrige Zeitungsleser
del. „Man muss sich doch mit was tik angehängt, wie er berichtet.
jedenfalls nicht. „Bleiben Sie schön
Neuem beschäftigen, ein Ziel haWie sich Schmiedel da durchge- neugierig!“, zitiert er gern die
ben“, meint der Rentner.
bissen hat, beeindruckte auch Pro- schon zu DDR-Zeiten bekannte
Er hat sein Ziel an der Neubran- fessor Andreas Wehrenpfennig, Fernsehsendung „Außenseiter –
denburger Hochschule gefunden, einer der beiden Diplombetreuer. Spitzenreiter“.

BILDUNG Eberhard

Eberhard Schmiedel nach der Diplomverteidigung auf dem Hochschul-Campus
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Ältere Semester zieht es in den Hörsaal
Neben Eberhard Schmiedel,
dem bislang ältesten Absolventen, gibt es nach Angaben der
Neubrandenburger Hochschule
dort noch eine weitere Studentin im Rentenalter. Eine 66-jährige Frau hat sich für die Soziale
Arbeit entschieden.
Die Jahrgänge der älteren Absolventen der Hochschule in der
Viertorestadt sind zudem:

im Bereich Pflege und Gesundheit 1946, 1945 und 1949;
im Bereich Soziale Arbeit 1945
und 1938;
im Bereich Agrarwirtschaft
1942.
Außerdem gibt es Gasthörer, die
nur einige Veranstaltungen besuchen und dafür eine Gebühr
entrichten müssen. Im Semester
werden durchschnittlich 10 bis

15 solche Gäste gezählt. Sie
wählen vorzugsweise die Fächer
Verwaltungsrecht und Sozialmedizin des Studiengangs Soziale
Arbeit, Sprachen und beim Bauingenieurwesen die Fächer CAD
und Informatik. Von den derzeit
neun Gasthörern sind zwei älter
als 60, teilte die Hochschule mit.
Gasthörer könne auf Antrag jeder werden, der möchte. HS/MSP

Polizei rätselt über nächtliche Morde von Sittensen
BLUTBAD In dem Ort sind

die Inhaber des ChinaRestaurants als freundliche Leute bekannt. Die
Bürger sind schockiert.

Drei Frauen und drei
Männer erschossen
in Restaurant gefunden
Stade

Hamburg

VON DIRK AVERESCH, DPA
SITTENSEN. Sechs Tote und ein lebensgefährlich verletzter Mann liegen in einem China-Restaurant in
der beschaulichen niedersächsischen Gemeinde Sittensen. Das
nächtliche Blutbad in dem 5000Seelen-Ort scheint auf ein zwielichtiges Etablissement hinzudeuten,
in das sich kaum je ein Besucher
verirrt. Doch das Restaurant „Lin
Yue“ liegt mitten im Ort in einem
modernen Wohn- und Geschäftshaus. Es ist seit mehr als zehn Jahren äußerst beliebt, sagt Ortsbürgermeister Heinz-Hermann Evers.
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Polizisten sperrten das Terrain vor dem China-Restaurant ab.

Die Inhaber, ein asiatisches Ehepaar in den Enddreißigern, kenne
jeder im Ort. „Er war immer mit seinem Hund spazieren.“
Evers geht davon aus, dass die Inhaber auch zu den Mordopfern
zählen. Aus Ermittlungsgründen
wollte die Polizei dies aber zu-
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nächst nicht bestätigen. Drei Männer und drei Frauen wurden erschossen und zum Teil gefesselt
aufgefunden. Auch zu möglichen
Motiven schweigen sich die Ermittler noch aus. Zumindest einen Fall
von Schutzgelderpressung hält sie
für unwahrscheinlich. „In Sitten-
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sen ist die Welt noch in Ordnung,
es gibt überhaupt keine Vorgeschichte“, sagt Polizeisprecher Detlev Kaldinski. Eine solche Tat sei
nicht zu erwarten gewesen.
„Hier im Ort gibt es Gerüchte,
dass die Mafia etwas damit zu tun
hat, dass die Schulden hatten“,

sagt dagegen Linda Templin vom
Blumenladen gegenüber. Das Ehepaar sei aber immer nett und
freundlich gewesen. „Die haben
hinterher immer noch privat da gesessen und mit ihren Angestellten
gegessen.“ Gewohnt hätten die Inhaber im Dachgeschoss über dem
Restaurant im ersten Stock.
Das Haus ist nun für die Tatortgruppe des Bundeskriminalamtes
vollständig abgesperrt worden. Die
Spezialisten sollen alles so vorfinden wie die Beamten, die am frühen Morgen vom Mann einer Restaurant-Angestellten in die Hamburger Straße gerufen wurden. Daniel Houwers kann nicht in sein
Büro im Erdgeschoss des Gebäudes.
Der Vermögensberater kann die
Tat noch gar nicht begreifen. „Wir
haben immer geschnackt und
einen Spaß gemacht.“ Etwas Ungewöhnliches sei ihm in letzer Zeit
im Haus nicht aufgefallen.
Auch Fahrlehrer Jürgen Kogge

wird in seiner Schule im Erdgeschoss am Tag nach den Morden
keine Schüler mehr unterrichten.
Bei seinen Nachbarn ist er oft und
gerne zu Gast. „Ich kann mir gar
nicht vorstellen, dass die irgendwelche Schwierigkeiten haben
könnten“, sagt er.
Der Supermarkt-Parkplatz auf
der anderen Straßenseite ist für
die Bürger zur Informationsbörse
geworden. Dort steht völlig aufgelöst auch Hilly Behrens. Sie wohnt
im gleichen Haus wie die Mutter
des Restaurantbesitzers. Ob ihre
Nachbarin in der Mordnacht im
Restaurant war, weiß sie nicht.
Jürgen Heinz ist Stammgast im
„Lin Yue“ und in die Hamburger
Straße gekommen, als er von den
Morden gehört hat. „Das ist für jeden völlig überraschend gekommen“, sagt er. Für seinen 40. Hochzeitstag hatten er und seine Frau
bereits einen Tisch reserviert.
„Aber das wird wohl nichts mehr.“

