
 

Aktuelles aus dem Verein –  
Ereignisse August / September 2018 

 
Chillventa vom 16. bis 18. 10. 2018 
in Nürnberg – wir sind auch wieder 
da und zwar in Halle 9 Stand 112 
und würden uns über einen Besuch 
an unserem Stand sehr freuen – wir 
zeigen wieder interessante Ausstel-
lungsstücke und berichten Ihnen 
gerne persönlich über unsere 
neuesten Erkenntnisse zur 
Geschichte der Kälte- und 
Klimatechnik.  
 
Die Rubrik „Firmenschriften“ 
wurde ergänzt – schauen Sie mal 
rein! Wir könnten mit Ihrer Hilfe aber 
noch viel mehr zeigen! 
 
Straße der Kälte, Brauerei Maisach – Helmut Rieger hat uns jetzt weitere Bilder von der 

Anlage zugesandt, sodass wir die Doku der 
Station ergänzen konnten – siehe Brauerei 
Maisach! Die historische Kälteanlage mit 
Verdichtern und Dampfmaschine von 1892 ist 
wirklich imposant und erhaltenswert – aber 
was geschieht, wenn eine solche mittel-
ständische Brauerei gegen die Konkurrenz 
nicht mehr ankommt und verkauft wird? Im 
besten Fall wie in Riegel, werden die 
historischen Maschinen als Blickfang mit in 
ein Eventcenter übernommen – in der 
überwiegenden Zahl der Fälle aber beim 
Schrotthändler entsorgt – leider gibt es dazu 
schon viele Beispiele!  
Was könnten wir tun, um diese Anlagen zu 
erhalten? Ich fürchte, außer Dokumentation 
und Publizierung vermutlich leider nichts! 
Anfänglich wurde im Verein darüber diskutiert, 
diese Anlagen bei der Denkmalschutzbehörde 
als schützenswertes Industriedenkmal 
anzumelden – was allerdings zur Folge hätte, 
dass der Eigentümer in seinem 
Handlungsspielraum entscheidend einge-

schränkt würde und dies deshalb auch zumeist nicht akzeptiert; es ist ein Dilemma! 
 
Jubiläen und Geburtstage im September:  
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im 
neuen Lebensjahr: 

 
dem Chefredakteur der KKA Christoph Brauneis zum 50. Geburtstag,  
Dipl.-Ing Joachim Gerstel zum 60. Geburtstag und 
Obermeister Volker Girschner zum 65. Geburtstag.  
 

Ihr HKK Team 
 

Umseitig noch eine sehr traurige Nachricht: 

http://www.vhkk.org/page/strasse-der-kaelte/pdf/82216_Maisach-Brauerei.pdf
http://www.vhkk.org/page/strasse-der-kaelte/pdf/82216_Maisach-Brauerei.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir trauern um einen großen Förderer unseres Vereins –Theo Mack verschied Ende 
September. Er hat im Landersinnungsverband Hessen ganz maßgeblich dazu beigetragen, 
dass der HKK die ersten Jahre nach der Gründung überstand und lobte persönlich 2005 
einen namhaften Förderpreis für die Aufarbeitung des HKK- Literaturarchivs aus. 

 
Theo Mack war eine prägende Persönlichkeit der Entwicklung des Kältehandwerks und der 

Kälte- und Klimatechnik. So war er Mitbegründer des VDKF und der Landesinnung Hessen 

Kälte-Klimatechnik, Initiator und Mitbegründer der Bundesfachschule für die Aus-Fort- und 

Weiterbildung von Kältefachleuten, Initiator für den Bau der Bundesfachschule Kälte- 

Klimatechnik in Maintal und dann auch der Europäischen Studienakademie Kälte-Klima-

Lüftung ESaK. 

Geehrt wurde Theo Mack für sein Lebenswerk durch die Verleihung des Bundesverdienst-

kreuzes am Bande, er war Ehrenbürger der Stadt Maintal und Ehrenobermeister der 

Landesinnung Hessen Kälte-Klima. 

Wir werden ihn stets im ehrenden Gedenken bewahren! 

 
 
 
 
 


