
31 02/2022

Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Themenstadtführung
„Von Utluchten, schiefen Balken und grünen Hausnummern“
am Dienstag, den 12. Juli 2022, 15.00 Uhr
Treffpunkt: Gänselieselbrunnen vor dem Alten Rathaus, 
37073 Göttingen

Es geht auf Entdeckungstour durch die Innenstadt – von mittelalterlichen Fach-
werkhäusern, spannenden Schnitzereien und Bildern auf den Fassaden bis hin zu 
energetisch sanierten denkmalgeschützten Gebäuden. Auch die Studie zu Energie-
effizienz im historischen Stadtquartier wird Thema sein.

Bei der Grünen Hausnummer handelt es sich übrigens um eine Auszeichnung, denn 
die Stadt Göttingen möchte vorbildliches Engagement würdigen und zeichnet Ge-
bäudeeigentümer*innen mit der Grünen Hausnummer aus, deren Alt- oder Neu-
bauten festgelegte Energiestandards erfüllen. 

Wir haben diesen ca. 1,5-stündigen Rundgang, der von versierten Mitarbeiterinnen des Referats für nachhaltige Stadtent-
wicklung der Stadt Göttingen geleitet wird für Sie als H + G Göttingen e. V. – Mitglieder exklusiv gebucht. Es fallen pro Person 
Kosten von 5,00 Euro an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, 
Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammenkommen. Dies-
mal werden wir im Restaurant „Zum Szültenbürger“, Prinzenstraße 7, 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, stellen Personal bereit, decken Gruppentische u.a. Bei den Mitgliederstammtischen zahlt jede/r wieder Essen 
und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 30. Juni 2022 – 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.

Quelle Text (auszugsweise): Referat für nachhaltige Stadtentwicklung der Stadt Göttingen
Foto. Mischke

Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt geworden. 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 Rahmen-
programm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Fotoklausel 
Durch die Anmeldung zur bzw. Teilnahme an der obigen Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass Bilder die von Ihnen gefertigt werden, auf der Internetseite des H + G Göttingen e. V., im Mitteilungsblatt 
und bei vereinseigenen Veranstaltungen veröffentlicht werden. 

Veranstaltungen + Allgemeines


