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Einladung zum Stammtisch mit Themen-Stadtführung
„Von Riemenschneidern, Steinmetzen und Perückenmachern“
Altes Handwerk und Gewerbe in Göttingen
am Donnerstag, den 21. Februar 2019 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus, 37073 Göttingen

Im mittelalterlichen Göttingen fand man vielfältige Berufe, die heute weitgehend in 
Vergessenheit geraten sind. Oft werden sie auch gar nicht mit dem städtischen Le-
ben in Verbindung gebracht. Während des Stadtrundgangs klären sich spannende 
Fragen wie: Welche Gewerke benötigte eine Bauhütte, damit eine Kirche errichtet 
werden konnte und wer kam für die Kosten auf? 

Welche Berufe waren am Bau eines Fachwerkhauses beteiligt? Wer waren die 
Grundversorger und was fiel unter „Luxus“? Welche Folgen hatte die Industriali-
sierung für das einheimische Handwerk? Entdecken Sie Göttingen auf den Spuren 

derer, die damals von ihrer Hände Arbeit lebten im Rahmen dieser Themenführung des Göttingen Tourismus e. V., die wir für 
Sie als H + G Göttingen e. V. –Mitglieder exklusiv gebucht haben.

Es fallen pro Person Kosten von € 5,00 an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte in passend in bar direkt am Treffpunkt bei un-
serer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Die Teilnahme erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. 
Diesmal werden wir in das Restaurant „Augusta“, Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, decken Gruppentische etc. Eigens für uns wird kleine Karte erstellt, aus der Sie dann auswählen können. Bei den 
Mitgliederstammtischen jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 1. Februar 2019 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Foto und Text (auszugsweise): www.goettingen-tourismus.de

Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt ge-
worden. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Ausflüge oder aktuelle Berichte geben – das Wichtigste an 
unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es 
ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem Rahmenprogramm Erfahrungsaustausch 
zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.


