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Liebe Maschinenwesen, 
 
schon wieder eine Abendmail? Keine Sorge, dass ist nicht das Zeichen dafür, dass die 
Corona-Pandemie das Lehrgeschehen wieder stört oder das sonst irgendwelche 
Katastrophen unseren Präsenzbetrieb bedrohen. Es ist einfach dadurch gegeben, dass es 
Neuigkeiten gibt, die zeitkritisch sind und über die ich deshalb kurz informieren will: 

• Und damit fangen wir gleich mit dem zeitkritischen Ding an – das betrifft alle, die 
aktuell im 5. Semester studieren – für kommenden Dienstag, 31.01.23, war für 
18:30Uhr eine Infoveranstaltung im Vorgriff auf das 7. Semester, d.h. zum 
Fachpraktikum angekündigt. Nun ist das der letzte MAT1-Vorlesungstag und damit 
der Tag der Kofferrückgabe für die Praktikumskoffer. Und das beißt sich zeitlich. Was 
tun? Die Infoveranstaltung zum Fachpraktikum ist jetzt auf den Mittwoch, 01.02.23 
gewandert, wieder um 18:30Uhr. Die Veranstaltung ist online und den Link zum 
ZOOM-Meeting gibt es hier: https://tud.link/bl7g. 

• Ein zweiter Punkt, der in den nächsten Wochen immer wichtig sein wird betrifft die 
Prüfungen, die Prüfungstermine und die Prüfungsräume: Bitte kontrollieren Sie 
regelmäßig unter https://tud.link/3513 ob es irgendwelche Änderungen für Ihre 
Prüfungen gibt und checken Sie unbedingt auch die Opal-Seiten der Kurse, in denen 
Sie Prüfungen ablegen wollen, ob die Lehrenden noch irgendwelche Updates und 
Änderungen bekanntgeben!  

Damit sind die studientechnischen Mails schon durch. Noch ein wichtiger Hinweis, der 
in den letzten Jahren pandemiebedingt ausgefallen ist: Am 13.2.23 jährt sich zum 
78. Mal der Tag der Zerstörung Dresdens im 2. Weltkrieg. In den Jahren vor der 
Pandemie war die Menschenkette um die Innenstadt Dresdens als Zeichen 
gegen Krieg und die Verleugnung der Ursachen der Zerstörung Dresdens und der 
Schrecken jeden Kriegs ein fester Bestandteil der Stadtkultur in Dresden. Sie kann 
nun in diesem Jahr erneut organisiert werden.  

Meine persönliche Meinung ist: In einer Zeit, in der seit rund einem Jahr auch in 
Europa wieder Krieg ist und in der wir wieder - wie schon vor fast 80 Jahren - 
sehen, wie viel Leid aus fehlgeleiteten Herrschaftsansprüchen und der Verachtung 
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menschlichen Lebens entsteht, ist dieses Zeichen so wichtig wie selten zuvor. Von 
daher würde ich mich freuen, wenn viele ein Zeichen setzen und mit in die 
Innenstadt kommen; ich selbst werde so gegen 16:15 Uhr vom Mollier-Bau aus zu 
Fuß dorthin aufbrechen und fände es schön, wenn ich nicht alleine unterwegs 
wäre. 

Das war’s auch schon für heute – der zugehörige Podcast geht nachher unter 
https://spoti.fi/3rM07Tf bei Spotify und bei Castbox über https://bit.ly/Studiendekan-On-
AIR_castbox online.  

Und jetzt allen – trotz des Wetters – ein schönes Wochenende  

Ihr 

 
           Stefan Odenbach  
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