Ereignisse Februar / März 2020
Eine Ikone der Kältetechnik kehrt nach über 140
Jahren zurück – so hatten wir im vergangenen
Jahr
über
die
Ausstellung
der
ersten
funktionsfähigen Lindemaschine in Regensburg
berichtet!
Bild aus „Haus der Bayerischen Geschichte“

Dazu schrieben wir: Wir begrüßen es sehr, dass
dieses einmalige Zeugnis der Geschichte der
Kältetechnik jetzt endlich wieder öffentlich gezeigt
wird – leider nur eine begrenzte Zeit! Deshalb werden wir uns darum bemühen, dass man für
diese einmalige Maschine endlich einen festen Ausstellungsplatz in einem Museum findet,
um sie dann auch mit in das Verzeichnis der „Straße der Kälte“ aufzunehmen.
In der Sache gibt es neue Erkenntnisse, dank der Bemühungen von Roland Handschuh! Er
hat über einen Bekannten, unser Anliegen an den Bayrischen Staatsminister für
Wissenschaft und Kunst weitergeleitet. Dieser äußert sich dazu wie folgt:
Auszug -“ich freue mich sehr, dass dem nachvollziehbaren Wunsch des Vereins

Historische Kälte- und Klimatechnik nach einem dauerhaften Platz der
Kältemaschine in einem renommierten bayerischen Museum bereits Rechnung
getragen werden konnte – im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg…
somit hat die Kältemaschine ihren Platz zwar nicht im Deutschen Museum gefunden,
ich bin aber überzeugt davon, dass die Präsentation im Museum der Bayerischen
Geschichte in Regensburg das Exponat am besten zur Geltung bringt. Dort wird
sie auch nicht nur temporär gezeigt, sondern auf Dauer ausgestellt.“
Mündlich wurde uns auch noch zugesichert, dass wir dem Museum Vorschläge für den Text
zur Maschine machen können – bisheriger Ausstellungstext: „1876 entwickelte Carl
Linde die erste Kältemaschine. So konnte das Bier kühl und somit länger frisch
gehalten werden. Linde ermöglichte mit seinem Meilenstein der Technikgeschichte
„Made in Bavaria“ den Siegeszug des bayerischen Biers um die Welt.“
Wir werden über die Bierkühlung hinaus Text und Bildvorschläge machen, die auf die
umfassende Bedeutung der Kältetechnik für alle Lebensbereiche hinweisen! Wenn Sie
interessante Beispiele dazu haben oder einen Film, so würden wir das gerne mit einbeziehen
Unsere Tagung vom 18. bis 21.6 2020 in Maintal zum Jubiläum des HKK – Ende März
erhalten Sie die kompletten Tagungsunterlagen.
Jubiläen und Geburtstage im März:
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im
neuen Lebensjahr: Dipl.-Ing. Rainer Große-Kracht zum 50. Geburtstag,
sowie Herrn Richard Ritter zum 75. Geburtstag.
Ihr HKK Team

