Ereignisse Dezember / Januar 2018
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes frohes
Weihnachtsfest mit Ihren Lieben und für das
Neue Jahr alles Gute, Erfolg und besonders
Gesundheit!
Nebenstehend
ein
Bild
von
der
vorweihnachtlichen ChokolART in Tübingen
– leider ohne den verlockenden Duft der
über allem schwebte!
In Sachen Schindler – unser Hilfeschrei
zum Erhalt des Objektes ist angekommen –
drei Unternehmen meldeten sich, um das
Assemblee zu übernehmen. - Inzwischen
haben wir auch Kontakt mit der Hausverwaltung bekommen, laut deren Auskunft stehen die
Maschinen noch und sollen auch absehbar nicht entfernt werden - man ist sich der
Besonderheit der Objekte bewusst. - Ein Kontakt zu dem Liegenschaftsbesitzer Great Wall
Motor Europ konnte aber bisher noch nicht hergestellt werden.
Neue Stationen der Straße der Kälte – wir haben inzwischen auch zwei neue Stationen in das
Verzeichnis aufgenommen: 75175 Brauhaus Pforzheim und 82216 Maisach-Brauerei. Die
Anlage des Brauhaus Pforzheim ist mit Verdichtern aus drei Zeitabschnitten zwar sehr
interessant, kann aber wegen Umbauarbeiten in absehbarer Zeit nicht besucht werden. Wir
haben sie trotzdem aufgenommen, da durch die Listung dem Betreiber unser Interesse am
Erhalt der historischen Anlage deutlich gemacht wird. – Anders verhält es sich mit der Brauerei
Maisach – ein Zwischenstopp für eine deftige Brotzeit auf einer Fahrt in den Süden lohnt sich
immer – Maisach liegt kurz vor München und recht nahe an der Autobahn – Abfahrt
Fürstenfeldbruck!
Jubiläen und Geburtstage im Januar:
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im
neuen Lebensjahr:
Dr.-Ing. Frank Vetter zum 50. Geburtstag,
Dipl.-Ing. Werner Rolles und Dr.-Ing. Dieter Mosemann zum 75. Geburtstag und
Dipl.-Ing. Kurt-Heinz Ringle zum 85. Geburtstag.

Ganz besonders herzlich gratulieren wir dann noch der BSF/ESaK-Stiftung zum 10jährigen
Bestehen. Dem Stiftungszweck folgend, konnten bis heute für zahlreiche Studenten der
Europäischen Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung (ESaK) Förderbeihilfen für ihre
Bachelorarbeiten ausgeschüttet werden – siehe dazu auch die Pressemitteilung. Zum Jubiläum
der Stiftung wünschen wir Ihr, dass sie weiterhin durch viele Spenden unterstützt wird.
Guten Rutsch und bleiben Sie uns gewogen - Ihr HKK Team

