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Prof. Erhard Wiebe,
zum 85. Geburtstag

Lieber Erhard, 

seit 1996 bist Du nun in Pen-
sion, was auch bedeutet, dass die 
wenigsten unserer Kollegen Dich 
noch als Dekan des Fachbereichs 
M+P erlebt haben. Deshalb hier 
eine (leider) sehr knappe Zusam-
menfassung Deiner Tätigkeiten. 

Seit 1967 bist Du am Berliner Tor. 
Von 1974 bis zu Deiner Pensionie-
rung hast unseren Laden geleitet, 
also 22 Jahre lang. Im Jahr 1974 
hießen die Leiter der Fachbereiche 
noch „Sprecher“, was wohl darauf 
hinweisen sollte, dass der Leiter 
nur ein „primus inter pares“ sei, 
also so etwas, wie „einer von uns, 
der sich nicht viel von der Masse 
der Kollegen abhebt“. 

Die Schöpfer dieses Begriffes 
kannten Dich wohl nicht. Du hast 
den Fachbereich von Grund auf 
umgestaltet. Deine Handschrift 
ist auch heute noch zu erkennen. 
Du hast das klassische Ingenieur-
schul-Studium umgewandelt in ein 
akademisches Hochschul-Studium. 
Du hast das Praxissemester ein-
geführt, gegen Vorbehalte sowohl 
bei den Studenten als auch in der 
Industrie. 

Ein Sprecher bzw. ein Dekan hatte 
zum Glück viel weitreichendere 
Kompetenzen als die heutigen 
Departmentsleiter.

Prof. Erhard Wiebe und seine Frau 
Gudrun beim 80. Geburtstag

Und Du warst immer auch ein 
Kämpfer für eine allgemeine Fach-
hochschule. Du wolltest nie nur 
eine Ingenieurschule haben oder 
etwa eine Ingenieurs-Universität. 
Dir war es wichtig, dass möglichst 
viele Bereiche integriert werden. 
Dies lag sicher an den positiven 
Erfahrungen, die Du in Deinem 
eigenen Studium an der TU-Ber-
lin mit einem Studium Generale 
machen konntest. 

Du hast ein sehr großes Allge-
meinwissen. Und so kann man mit 
Dir heutzutage über nahezu jedes 
Thema reden und auch streiten. 
Was extrem anregend ist. 

Am 29. März 2017 wirst Du schon 
85 Jahre alt. Deine Frau Gudrun 
wird ein paar Tage vorher 80. Möge 
es Euch noch lange gut gehen. 
Und dass wir noch viel zusammen 
unternehmen können. 
 
Eure Freunde 
Ulrich Stein und Elfriede Neubauer

Und nicht zu vergessen: Der 
Freundeskreis M+P entstand auch 
auf Deine Veranlassung, ebenso 
diese Zeitschrift. 

Mehr zu Prof. Erhard Wiebe finden Sie 
in den Ausgaben 2012/13 und 2007/08 
der Freundeskreiszeitung (im Internet auf 
unseren Seiten). Der Artikel von 2007 ist 
die Kurzfassung einer Laudatio, die Prof. 
Jürgen Dankert anlässlich des 75. Geburts-
tages gehalten hat. Der vollständige, recht 
amüsante Text mit einer ausführlicheren 
Würdigung der Verdienste von Prof. Wiebe 
steht unter: 
www.mp.haw-hamburg.de/
EhemalProfs/
Prof__Erhard_Wiebe/
prof__erhard_wiebe.html


