Aktuelles aus dem Verein – Ereignisse Juni / Juli 2018
Historikertagung Weimar – leider hat
das Wetter nicht so recht mitgespielt,
nach wochenlangem Sonnenschein
musste es halt auch mal regnen und die
Natur brauchte das auch. Trotzdem war
es aber schön und sehr interessant – wir
haben Weimar, Erfurth und die
ganzjährige Langlaufpiste in Oberhof
näher kennen gelernt und auch viel
erfahren über das Bauhaus und seine
gegenwärtigen Forschungsaktivitäten im
Bereich Bauphysik. Daneben kamen
natürlich die persönlichen Kontakte nicht
zu kurz - es war wieder ein herzliches
Treffen mit langjährigen Freunden.
Bild: eliptischesTreppenhaus von Henry van der Velde im Hauptgebäude der Bauhaus-Uni
Die Tagung startete diesmal aus Termingründen mit einer Führung in der Bauhausuniversität
zu dessen Geschichte und anschließend mit der Besichtigung von Klima-, Strömungs- und
Akustik-Labor des Institutes für Bauphysik mit seinem Leiter Professor Völker – sehr
interessant, woran man da alles forscht und mit welchen Tricks!
Die Mitgliederversammlung des HKK begann dann am nächsten Vormittag mit den
Formalien – Schriftführer und Kassenverwalter
wurden wiedergewählt, das neue Konzept für das
Museum diskutiert und Wien als nächster Ort für die
Historikertagung 2019 festgelegt.
Am Festabend wurden wir dann noch überrascht
durch einen Besuch von Christiane Vulpius und
Charlotte von Stein - sie gaben uns einen Einblick
in die Gefühlswelt der wohl wichtigsten Frauen in
Goethes Leben!
.Infos von der Straße der Kälte – auf der
Rückfahrt von Weimar habe ich in Bad Kissingen
vorbeigeschaut – die „Ochsenkathedrale“ steht
noch in alter Pracht – es gibt offensichtlich noch
kein Konzept für die weitere Nutzung.
Dann noch eine gute Nachricht von der Berliner
Eisfabrik: Das RBB Fernsehen berichtete in
einem Beitrag, dass das Kühlhaus in loftartige
Wohnungen umgewandelt wird, - Das Maschinenhaus soll auch erhalten werden, die Maschinen
bleiben nach derzeitigen Planungen im Gebäude!
Jubiläen und Geburtstage im Juli:
Wir gratulieren ganz herzlich den Geburtstagskindern und wünschen viel Glück, Erfolg und
vor allem Gesundheit im neuen Lebensjahr:
Kälteanlagenbaumeister Hans-Peter Schwarz zum 65. Geburtstag.
.
Ihr HKK Team

