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Dipl.-Ing. (FH) Bernd Göhner, Vorsitzender Bei der Mitgliederversammlung im Mai 2018 standen 
Wahlen des Vorstandes und der Beisitzer an. Der gesam-
te Vorstand stellte sich wieder zur Wahl und wurde ohne 
Gegenstimmen bestätigt. Von den bisherigen Beisitzern 
stellten sich drei Personen aus persönlichen oder beruf-
lichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Es konnten im 
Vorfeld drei neue Kandidaten gefunden werden. Alle 
sieben zu wählenden Beisitzer wurden einstimmig 
(wieder-) gewählt.

Durch höhere Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen konn-
ten mehr studentische Projekte gefördert werden als in 
den Vorjahren. Die Realisierung des geplanten Neubaus 
von Block 4 im Innenhof ist leider etwas ins Stocken 
geraten. Der Verein setzt sich jedoch weiter organisato-
risch für die Fortsetzung des Projektes ein und wird 
einen finanziellen Zuschuss geben.

Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins ist unter Petra 
Dabelstein professioneller geworden. Auch die Home-
page www.freunde.hft-stuttgart.de wurde weiter ver-
bessert und mit Inhalten versehen. 

Auf zahlreichen Veranstaltungen an der Hochschule sind 
wir in Kontakt mit Studierenden sowie Professorinnen 
und Professoren gekommen, um so den Verein und seine 
Arbeit bekannter zu machen. Dazu gehörte auch wieder 
ein Einsatz beim Stallfest mit einem eigenen Stand.

Unser Joseph-von-Egle-Wohnheim in der Panorama- 
straße ist wie immer voll besetzt. Die Brandschutzsanie-
rung hat sich durch Abstimmungen mit dem Baurechts-
amt terminlich deutlich verzögert, geht aber nun in die 
letzte Phase. Die Kosten für bereits umgesetzte und 
noch anstehende Maßnahmen liegen bei etwa 280.000 
Euro. 
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Die Mitgliederzahl liegt weiter bei rund 800 Personen, 
mit leichter Tendenz nach oben. Nach wie vor treten 
viele Studierende dem Verein bei, weil sie im Egle-Wohn-
heim dadurch günstiger wohnen können. Aber auch 
Studierende, die von uns Preise oder Stipendien erhal-
ten, werden teils Mitglied. Hier besteht aber noch Ver-
besserungspotential.

Bei der Technischen Akademie Esslingen (TAE) erhalten 
unsere Mitglieder zehn Prozent Nachlass bei allen 
Seminarangeboten. Haben Sie Vorschläge oder Angebo-
te für weitere Vergünstigungen dieser Art? Für solche 
Hinweise wären wir dankbar.

Danksagung

Allen Mitgliedern der Freunde der Hochschule für Tech-
nik Stuttgart e.V. danken wir für die Unterstützung der 
Vereinsarbeit, die Sie alleine schon durch Ihre Mitglied-
schaft leisten. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren 
Ideen in den Verein einbringen und uns Vorständen auch 
mal eine Rückmeldung geben. 

Die Robert Breuning Stiftung und die Knödler- 
Decker-Stiftung waren auch 2018 wieder die größten 
Unterstützer des Vereins. Auch für das kommende Jahr 
wurde bereits wieder eine großzügige Spende und eine 
Sonderzuwendung für die Brandschutzsanierung am 
Egle-Heim zugesagt. Unser herzlicher Dank dafür geht 
an die Stiftungsräte.

Die Zusammenarbeit mit Rektor Prof. Rainer Franke und 
Kanzlerin Ulrike Messerschmidt ist weiter von großer 
Verbundenheit geprägt. Danke für die gegenseitige 
Unterstützung! Allen Professorinnen und Professoren, 
die selbst über den Verein berichtet haben oder uns dies 
bei ihren Veranstaltungen ermöglicht haben, danken wir. 
Gerne wieder im nächsten Jahr.

Unsere Geschäftstelle war bei Bettina Laser wieder in 
besten Händen, ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit bei 
Petra Dabelstein. Beiden Damen dafür herzlichen Dank.

Auch bei meinen Vorstandskollegen und den Beisitzern 
möchte ich mich an dieser Stelle für ihr großes Engage-
ment bedanken. 


