
Liebe Weltenwandler/innen,

heute nur ein paar aktuelle Termine:

Gartetalradweg:

Die Bürgerinitiative Gartetal Gleichen und Göttingen hat uns folgende Info zukommen lassen:

Gartefest auf der Wiese am Gartetalweg

Liebe Interessierte am Gartetalweg,

nach wie vor setzen wir uns für einen schonenden Ausbau des Gartetalweges ein. Dieses Anliegen
wird bislang nur zum Teil von Seiten der Politik unterstützt und ist noch nicht entschieden.
Um unseren  Wünschen  Nachdruck  zu  verleihen  und euch  über  den neuesten  Stand der  Dinge
informieren möchten euch herzlich zu einem kleinen Fest einladen:

am Sonntag, dem 12. Juni ab 15.00 Uhr zu einem Treffen bei der Brücke am Gartetalradweg
zwischen Göttingen und Diemarden.

Wir  wollen  dabei  in  gemütlicher  Runde  die  Schönheit  des  Ortes  genießen,  informieren,  ins
Gespräch kommen, weitere Ideen entwickeln und kreativ sein.
Wir freuen uns über alle, die über den aktuellen Stand bezüglich des geplanten Ausbaus informiert
werden wollen und / oder einfach den schönen Platz als Ausflugsziel genießen möchten.
Es wird eine Malaktion für Kinder und Erwachsene geben. Die entstandenen Werke können dann
bei den Gehölzen, die den Grüntunnel bilden, als Statement aufgehängt werden. Auch Musik wird
nicht fehlen.
Auf der gemähten Wiese könnt ihr Decken ausbreiten, picknicken und spielen. Bringt bitte Essen,
Trinken und Spiele mit sowie Kinder, Freunde, Bekannte….

Und dann noch eine Info zum Stand der Planungen des Weges: das Planfeststellungsverfahren rückt
näher und es wird am  Samstag, den 25. Juni von 10.00 bis 12.00 Uhr einen Termin für eine



Infoveranstaltung geben. Diese wurde von der Stadt Göttingen und der Gemeinde Gleichen initiiert.
Hier werden der geplante Ausbau mit seinen Auswirkungen vorgestellt und konkret aufgezeigt wie
der  neue  Weg  verlaufen  soll.  Wir  wollen  dort  zahlreich  vertreten  sein  und  unsere  Anliegen
vorbringen. Merkt doch schon mal diesen Termin für euch vor.

Bürgerinitiative Gartetal Gleichen und Göttingen

Ulmentanz:

Weiterhin  suche  ich  Menschen,  die  sich  mit  mir  abwechseln  bzw.  einspringen,  wenn  andere
Verpflichtungen mich davon abhalten, den Ulmentanz anzuleiten Wer ist dabei? Schreib mir einfach
an freimut(at)tt-goettingen.de

Nächster Ulmentanz am 14.Juni um 19:50 Uhr im Cheltenhampark

SoHuWi:

Die nächste Terra-Preta-Miete setzen wir auf am Samstag auf.

Es ist der 18. Juni und wir werden von 10 bis 18 Uhr wirkend vor Ort sein und freuen uns über
Menschen, die Lust haben mitzuwirken!

Häckseln mit dem Handhäcksler, auf der Miete herumtrampeln bis sie fest ist, Zutaten abfüllen und
den Prozess organisatorisch begleiten, Schubkarre fahren (volle oder halbe, je nach Körpermaß und
Körperkraft), Pause machen und Tee trinken – um all das geht es dabei. Komm für ein, zwei, drei
oder mehr Stündchen dazu, je nachdem, wie es für dich passt!

Wo?   Im Mensch-Tier-Natur-Portal in der Feldmark in Geismar, in der Steinmetzkurve gerade aus
gen Süden und nach ca. 300m links

Newsletter als PDF

Ab sofort stelle ich den Newsletter zusätzlich zur Mail auch als PDF zum Download von unserer
Webseite zur Verfügung. Damit entsteht eine gute Möglichkeit, ihn auch Offline zu lesen oder an
Freunde  oder  Bekannte  weiter  zu  geben.  Und  sollte  jemand  den  Newsletter  nach  dem  Lesen
abonnieren wollen, gibt es auch gleich eine Link zum Anmelden dazu.
Download des Newsletter: 
https://goettingen-im-wandel.de/images/PDF/Newsletter/Rundbrief-06-22.pdf

Newsletter  abonnieren:  https://goettingen-im-wandel.de/ -  Du  findest  im  Browser  das
Anmeldeformular rechts in der Seitenleiste, mobil musst du ziemlich weit nach unten scrollen.

Herzliche Grüße
Freimut

E-Mail: info@tt-goettingen.de
Postalisch: Buchenweg 4, 37079 Göttingen

Web: https://goettingen-im-wandel.de
Facebook: https://www.facebook.com/goettingen.im.wandel
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