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Historikertagung vom 21. bis 24. 6. in Weimar – die diesjährige Historikertagung der DKV-
Senioren, zusammen mit dem 
Historische Kälte- und Klimatechnik 
e.V., findet im touristisch sehr interes-
santen Weimar statt. Wir tagen in einem 
sehr komfortablen Hotel, etwas außer-
halb am schönen Ilm-Park – alle in der 
Innenstadt gelegenen Hotels waren zu 
teuer oder nicht interessiert an uns!  
Mit der Vortrags- und Besichtigungs-
veranstaltung sind wir Gäste der 
Bauhausuni Weimar mit Vorträgen zur 
Geschichte vom Bauhaus, sowie den 
Forschungsarbeiten des Instituts für 
Bauphysik hinsichtlich Klima, Strömung 
und Geräusch.   
        Hotel Leonardo 
Ergänzt wird die Tagung durch ein interessantes Begleitprogramm mit Besichtigungen und 
Stadtführungen, einer Fahrt am Samstag nach Erfurt und zu den Wintersportstätten in 
Oberhof – ziehen Sie sich warm an, in der Langlaufhalle herrschen -4 °C. 

Die kompletten Unterlagen der Tagung finden Sie hier: 
Tagungsprogramm - Anmeldeformular Tagung –Anmeldeformular Hotel – Stadtplan 

 
Eishaus bei Donaueschingen – Helmut Kern schrieb uns dazu: bald 100mal bin ich mit 

dem Fahrrad an dem Haus vorbei gefahren, ohne zu wissen was für ein Gebäude es ist – 

jetzt wurde ich durch einen Vortrag vom Verein www.baarverein.de über dessen interessante 

Bedeutung informiert. Das Haus steht am Rande des fürstlichen Schlossparks, es wurde von 

der Fürstenbergschen Brauerei um 1923 

gebaut. Die Wände sind mit einer 1,2 m 

dicken Schicht aus Bimsstein isoliert - die 

Decke unter dem Satteldach mit 1m 

aufgeschichtetem Torf. Das Eis hielt sich 

dort bis November. Ein Schrägaufzug 

transportierte die Eisstücke in den 

Dachraum, von wo sie mit Rutschen über 

eine Luke in der Decke, in den Lagerraum 

verbracht wurden. – Weitere Details dazu 

finden Sie in dem Artikel des 

Schwarzwälder Boten. 

.       Bild aus Schwarzwälder Boten mit Hubert Mauz. 

 
Was meinen Sie, sollten wir auch solche Objekte mit in die „Straße der Kälte“ 
aufnehmen? Gerne erwarten wir Ihre Meinung dazu! 
 
Jubiläen und runde Geburtstage im April:  
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im 
neuen Lebensjahr: 

Herrn Dipl.-Ing Claus-Dieter Penno zum 65-Geburtstag und 
Herrn Dipl.-Ing. Helmut Kern zum 90. Geburtstag. 

Ihr HKK Team 

http://www.vhkk.org/aktuell/pdf/Unterlagen/Tagungsprogramm_Weimar.pdf
http://www.vhkk.org/aktuell/pdf/Unterlagen/Anmeldeformular-Tagung18.pdf
http://www.vhkk.org/aktuell/pdf/Unterlagen/Anmeldeformular_Leonardo.pdf
http://www.vhkk.org/aktuell/pdf/Unterlagen/Weimar-Stadtplan+.pdf
http://www.baarverein.de/
http://www.vhkk.org/page/presse/pdf/PB_Eishaus-Donaueschingen.pdf

