Ereignisse April / Mai 2018
Unsere Tagung in in Weimar – bitte beachten Sie, die Hotelanmeldung muss bis 7.5.
erfolgen!
Straße der Kälte, Anlage Schindler - in unserer Ausgabe
Oktober / November berichteten wir, dass die Immobilie in
Ditzenbach mit der wirklich einmalige Anlage an die
Chinesische Firma Great Wall Motors - Chinas größtem
SUV und Pickup Hersteller,
verkauft wurde – das
Unternehmen plant dort ein Entwicklungscenter. Bei uns
leuteten sofort die Alarmglocken und wir befürchteten die
Verschrottung der Anlage – deshalb auch unser Aufruf für
den Erhalt der Anlage. Jetzt, nach mehrmaliger Nachfrage
teilt uns der Verwalter der Immobilie mit, das die Anlage am
Standort erhalten werden soll und auch weiterhin von
Gruppen nach Anmeldung besucht werden kann –
Kontaktdaten siehe „Straße der Kälte“, 63128_Dietzenbach,
Schindler Ingenieur GmbH.
Bild: Exzenterschmierung
Datenschutzklausel – Ihnen ist sicher am Schluss des Anschreibens zum Monatsbericht
„Zur Info:“, der Passus zum Datenschutz aufgefallen – wir haben bis jetzt drei Abmeldung
aus Altersgründen erhalten. – Es wäre aber auch ganz nett, wenn Sie uns eine Rückmail
senden – ohne Lobhudeleien – mit dem kurzen Statement: Monatsbericht interessant oder
uninteressant, ggf. aber auch Vorschläge für Verbesserungen!
Dann haben wir aber auch noch eine große Bitte: informieren Sie uns umgehend,
wenn sich Ihre Mailadresse ändert, sonst sind Sie für uns nicht mehr erreichbar!
Im Zusammenhang mit den Informationen noch eine Anmerkung zu dem nach wie vor sehr
erfreulichen Interesse an unserer Website - natürlich nicht zu vergleichen mit Facebook oder
Instagram - wir sind ja auch ein fachlich seriöser Verein! Im März hatten wir auf der Website
7260 Besucher, also pro Tag über 230 - das ist doch nicht schlecht und müsste sich auch
positiv für unsere Förderer auswirken, deren Websitelogo wir auf der Startseite zeigen!
Interessant noch, welche Themenblöcke am häufigsten angeklickt wurden: Aktuelles, Straße
der Kälte, Unternehmensgeschichten, Vorträge, Fachbibliothek, Verein und Exponate.
Jubiläen und runde Geburtstage im Mai:
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im
neuen Lebensjahr:
Dipl.-Ing. Karsten Beermann und Dr. Dipl.-Ing. Johann Geyer zum 60-Geburtstag,
Dipl.-Ing. Albrecht Höpfer zum 65. Geburtstag und ganz besonders
Prof. Dr. Ing. Fritz Steimle zum 80. Geburtstag.
Ihr HKK Team

