Ereignisse Dezember / Januar 2020
Zum Jahresende – Wir wünschen Ihnen und ihrer Familie schöne
und erholsame Feiertage und für das Neue Jahr Glück und
Gesundheit und natürlich viel Kraft für die Dinge, die Sie sich
vorgenommen haben.
Ganz wichtig, bleiben Sie uns gewogen!
Foto ist lizenziert gemäß CC BY-NC

Georg Bahmann – wir haben jetzt sein Buch „Ihr lebt mit mir und kennt mich nicht – die
Geschichte der Kälte- und Klimatechnik“, wie angekündigt digitalisiert – PDF-Download!
Walter Wilms schrieb 1987 dazu im Vorwort: Kälte und Klima für das tägliche Leben - die
Kältetechnik und ebenso die Klimatechnik begleiten den Menschen täglich, ob im Privat-,
Geschäfts- oder Freizeitbereich und erfüllen ihre Aufgabe so selbstverständlich, dass man sich
kaum einmal Gedanken über das Woher und Wie macht. So wenig heute jemand beim
Einschalten des elektrischen Lichtes darüber nachdenkt, dass der Strom in einem Kraftwerk mit
hohem technischen Aufwand erzeugt und über ein riesiges Versorgungsnetz verteilt wird, so
wenig kommt dem Verbraucher beim Griff in den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe zum
Bewusstsein, dass das gesamte Konzept der Lebensmittelversorgung ohne die Kältetechnik
zusammenbrechen würde.
Georg Bahmann beschreibt in dem Buch sehr interessant und bewusst allgemeinverständlich,
die Geschichte und Bedeutung der Kälte- und Klimatechnik!

Vor
Jahrhunderten
wurden
im
Untergrund des Burgbergs in Nürnberg,
eine Vielzahl von Gewölben und
Gängen aus dem Fels geschlagen teilweise über vier Stockwerke tief
reichte die Felsenkelleranlage. Sie
wurde seit 1380 zur Gärung und
Lagerung von Bier genutzt!
Foto HKK
In den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs retteten die Felsengänge tausenden von
Nürnbergern das Leben. – Heute kann man die Anlage mit einer Führung besichtigen – sie
endet traditionell in einer Brauerei!
Jubiläen und Geburtstage im Januar:
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im
neuen Lebensjahr:
Dipl,-Betriebswirt Veit Scholl zum 55. Geburtstag,
unserem Ehrenvorsitzenden Kurt Kohr zum 80. Geburtstag und
Ing. Friedrich Satory zum 95. Geburtstag
Ihr HKK Team

