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Verehrter Herr Präsident Heiler!  

 

Sie haben sich für Ihre Präsidentschaft wirklich 

bewegte Zeiten ausgesucht.  

Veränderungen und Neuerungen haben Sie 

dabei immer als Chance verstanden. 

 

Bei Ihrer erfolgreichen Arbeit als Präsident 

kam Ihnen auch Ihr vielseitiger beruflicher und 

wissenschaftlicher Werdegang zugute.  

 

So haben Sie  

 zunächst eine Ausbildung zum Elektro-

installateur absolviert, 

 dann in München studiert 

 und anschließend in der freien Wirtschaft 

gearbeitet. 
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Wichtige Erfahrungen in Forschung und Leh-

re sammelten Sie  

 

 an der Fachhochschule München, 

 als Professor für Prozesstechnik an der 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

 sowie bei einem Forschungssemester 

an der University of Ulster.  

 

Im Oktober 2005 erreichte Ihre Laufbahn 

schließlich einen ersten Höhepunkt: 

Sie wurden zum Präsidenten der Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf gewählt! 

 

In den Jahren 2009 und 2013 wurden Sie für 

zwei weitere Perioden im Amt bestätigt. 

 

Die Entwicklung der Hochschule in Ihrer 

Amtszeit ist ohne Zweifel eine Erfolgsge-

schichte − gerade vor dem Hintergrund der 

gewaltigen Herausforderungen − etwa 

durch 

 den doppelten Abiturjahrgang,  
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 die Übertragung des Berufungsrechts 

auf die Hochschulen 

 und den Bologna-Prozess. 

 

Der doppelte Abiturjahrgang und die Aus-

setzung der Wehrpflicht haben unser Bil-

dungssystem damals vor große Aufgaben ge-

stellt. Diese Hürden haben wir nur durch das 

herausragende Engagement unserer Hoch-

schulen so hervorragend bewältigt.  

 

Die Hochschule hat  

 ihren wertvollen Beitrag dazu geleistet,  

 dabei die exzellente Qualität ihrer Lehre 

beibehalten  

 und ihr Profil weiter ausgebaut. 

 

Die Attraktivität der HSWT zeigt sich in ih-

rem Wachstum: 

So hat sich die Zahl der Studierenden seit 

2008 von etwa 4.000 auf 6.400 erhöht. 

 

Dafür danke ich insbesondere den Lehrenden 

ganz herzlich. 



- 4 - 

Sehr geehrter Herr Professor Heiler! 

 

Während Ihrer Amtszeit ist das Berufungs-

recht vom Staatsministerium auf die Hoch-

schulen übertragen worden.  

 

Ihre Hochschule hat 

 diese neue „Letzt-Verantwortung“ genutzt 

 und eine qualitätsorientierte Beru-

fungspolitik sichergestellt. 

 

Die Umstellung der Studienstruktur auf das 

Bachelor- und Mastersystem war für alle 

Hochschulen eine epochale Herkules-Aufgabe. 

 

Die HSWT hat 

 die Umsetzung des Bologna-Prozesses 

hervorragend gemeistert 

 und dabei ihr Studienangebot auch um 

neue Studiengänge erweitert. 

 

Sie haben dabei maßgeblich dazu beigetra-

gen, dass das Portfolio Ihrer Hochschule  

 sowohl am Puls der Zeit, 
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 wie auch dem bayernweit einmaligen 

„grünen“ Profil verpflichtet geblieben 

ist.  

 

Innovation und Nachhaltigkeit  

 gehen hier Hand in Hand  

 und weisen den Weg in eine vielverspre-

chende Zukunft. 

 

Diese Ausrichtung zeigt sich auch in der regen 

Bautätigkeit an der Hochschule. 

 

An beiden Standorten sind moderne Neubau-

ten entstanden, die Studierenden und Lehren-

den attraktive Bedingungen bieten.  

Zuletzt konnte ich im September diesen präch-

tigen Neubau für das Zentrum für Naturwis-

senschaftliche Grundlagen einweihen.  

 

Für die Baumaßnahmen in Ihrer Amtszeit hat 

der Freistaat Bayern rund 50 Millionen Euro 

investiert.  
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Und der nächste Neubau für ein Zentrum für 

die angewandte Brau- und Getränketechno-

logie ist bereits im Werden. 

 

In Ihrer Amtszeit wurden viele zukunftweisen-

de Entwicklungen und Projekte an der Hoch-

schule auf den Weg gebracht. 

 

Dabei haben Sie erkannt:  

Eine zukunftsweisende Hochschullandschaft 

braucht Allianzen – und zwar 

 regional,  

 national  

 und international. 

 

Mit großem persönlichem Einsatz haben Sie 

auch die internationalen Beziehungen Ihrer 

Hochschule ausgebaut.  

 

So erhielt die HSWT im Jahr 2011 als eine von 

zwölf deutschen Hochschulen das Europäi-

sche Qualitätssiegel E-Quality. 
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Neben den internationalen Verbindungen setzt 

die Hochschule auch auf starke Allianzen vor 

Ort.  

Von dieser Vernetzung profitieren alle:  

 die Hochschule,  

 ihre Partner  

 und letztlich die gesamte Region. 

 

Im Namen der Staatsregierung danke ich 

Ihnen  

 für die stets kooperative und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit, 

 für Ihre Leistungen als Präsident in Ih-

ren drei Amtszeiten  

 und für Ihre wertvollen Beiträge zur 

Weiterentwicklung unserer bayeri-

schen Hochschullandschaft. 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen 

 von Herzen eine rasche und vollständige 

Genesung nach den schweren Belastun-

gen der vergangenen Monate,  

 alles Gute und Gottes Segen. 
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Sehr geehrter Herr Professor Henning!  

 

Als Vizepräsident haben Sie  

 die Hochschule in den vergangenen Mo-

naten erfolgreich geleitet 

 und große Einsatz- und Leistungsbe-

reitschaft gezeigt. 

 

Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott! 

 


