Ereignisse Mai / Juni 2018
Firmenschriften – inzwischen haben wir in den Ordner „Firmenschriften“ der Website
neue Dokumente eingestellt - Herr Scholten hat das Archiv in Maintal durchforstet und
viele
interessante
Unterlagen
–
Firmenschriften und Prospekte - für den
Ordner digitalisiert – schauen Sie mal rein
- es ist ganz interessant, wie viele
unterschiedliche
Produkte
und
Unternehmen es z.B. 1960 noch gab!
Jetzt
können
Sie
ganz
einfach
nachschauen, wer was wann hergestellt
hat – wir erhalten doch recht oft Anfragen
zu historischen Objekten mit Foto und der
Frage, wer hat das wann gebaut?
Das Firmenschriften-Archiv ist jetzt schon
recht umfangreich - Beispiel Linde, aber
keinesfalls komplett. Da lassen sich noch
eine Menge Informationen hinzufügen und Sie könnten uns dabei helfen! Sollten Sie
noch alte Firmenschriften oder Prospekte von bekannten Unternehmen der Kälte- und
Klimatechnik besitzen, so wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns diese zur
Vervollständigung unseres Archivs zur Verfügung stellen würden!
Museum Maintal – seit Herbert Kaulbach sich altershalber nicht mehr um das HKK-Museum
kümmern
konnte,
hatten
wir
große
Schwierigkeiten, diese Stelle des ExponateBetreuers neu zu besetzen. Jetzt ist es endlich
gelungen und es gibt ein ganzes Team, das
sich um das Museum und eine Neuausrichtung
der Präsentation kümmert.
Foto von rechts nach links: Manfred Seikel vom
Vorstand übernimmt die Koordination, Dr.
Adolph bringt die Ideen ein und Ulrich Münster
ist der neue Exponate-Betreuer.
Die Grundidee für die Neuausrichtung sind
Zeitinseln, auf denen die jeweiligen Exponate
möglichst attraktiv mit begleitender visueller
Erläuterung präsentiert werden sollen!
Jubiläen und Geburtstage im Juni:
Wir gratulieren ganz herzlich den Geburtstagskindern und wünschen viel Glück, Erfolg und vor
allem Gesundheit im neuen Lebensjahr:
Dipl.-Ing. Reiner Bertuleit zum 65. Geburtstag und
Senator h.c. Bruno Kümmerle zum 80. Geburtstag.
bis Weimar - Ihr HKK Team

Umseitig leider noch eine traurige Nachricht!

Am 8.5.2018 ist in Weingarten Professor Klaus Langeheinecke im Alter von 93 Jahren
verstorben. Prof. Langeheinecke gehörte dem DKV Seniorenkreis an und war ein interessierter
Beobachter unserer Aktivitäten. Er vermittelte uns die Informationen zu der sehr interessanten
Station der Straße der Kälte in der Hochschule Ravensburg/Weingarten und gab interessante
Anregungen zu unserem Treffen in Friedrichshafen – konnte aber leider altershalber nicht mehr
teilnehmen! - Wir werden Prof. Langeheinecke ehrend im Gedenken behalten!

