
 
 

Ereignisse Dezember / Januar 2019 
 
Es weihnachtet sehr, aber leider ohne den erhofften Schnee – trotzdem wünschen wir Ihnen 
ein ruhiges und erholsames Weihnachtsfest mit Ihren Lieben und für das Neue Jahr alles 
Gute, Erfolg und besonders Gesundheit!  
 
Die größte Eisfabrik der Welt! – Roland Handschuh hat im Netz gestöbert und uns auf 
einen sehr interessanten Bericht zur Eisfabrik Grimsby in der coolingpost.com/uk-news 
aufmerksam gemacht. Es geht um die 1990 stillgelegte Eisfabrik Grimsby und den Umgang 
mit den noch erhaltenen 
Resten der historischen 
Anlage. Da zeigt sich, dass 
man in England offensichtlich 
ein anderes Verhältnis zur 
Technikgeschichte pflegt als 
bei uns – die Regierung gibt 
Geld für eine Machbar-
keitsstudie zum Erhalt der 
historischen Anlage aus, 
obwohl diese erst aus den 
30er Jahren stammt. Man 
überlegt sogar, die Anlage 
als Mittelpunkt eines Event-
centers mit Kino, Restaurant, 
Minibrauerei und Geschäften 
zu erhalten – lesen Sie dazu die Studie zur Grimsby Eisfabrik!  
Da haben wir bei uns wesentlich ältere und sehr gut erhaltene Anlagen wie z.B. die 
interessante Anlage in Riegel, die ohne privates Engagement heute sicher schon 
verschrottet wäre, oder die Eisfabrik Berlin, die trotz großem öffentlichen Interesse, weiterhin 
vor sich hinsiecht und irgend wann nicht mehr zu retten ist!  
 
Historikertagung in Wien vom 13. bis 16.6. 2019 – die Besichtigung des weltweit größten 
Klimakanals für Züge, mit all seinen Einrichtungen als ein Highlight der Tagung, ist gesichert! 
 
Jubiläen und Geburtstage im Januar:  
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im 
neuen Lebensjahr: 
 Frau Studiendirektorin Sigrid Mirsch zum 60. Geburtstag, 
 Herrn Kurt Götz zum 65. Geburtstag und  
  Prof. Dr.-Ing. Ulrich Renz zum 80. Geburtstag.  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Guten Rutsch ins Neue Jahr und bleiben Sie uns gewogen - Ihr HKK Team 
Im letzten Monat hatten wir über 7 000 Besucher auf der Website! 

http://www.vhkk.org/page/biografien/pdf/Studie_zur_Grimsby-Eisfabrik.pdf
http://www.vhkk.org/page/strasse-der-kaelte/pdf/79359_Riegel_ehemalige-Brauerei.pdf
http://www.vhkk.org/page/biografien/pdf/Unterlagen/Eiswerk_Berlin-Bilder.pdf
http://www.bahn-austria.at/report_windkanal.htm

