Neuland?

New grounds?

Einladung
Stadtspaziergänge für Neuzugezogene 2021
mit Erstem Bürgermeister Dr. German Hacker
Invitation for city walks for new residents 2021
with First Mayor Dr. German Hacker

Stadtspaziergänge für Neuzugezogene || City walks for new residents
Samstag, 10. Juli 2021,
14.30 bis ca. 16.00 Uhr,
Treffpunkt: Nürnberger-Tor-Platz,
Sprache: Deutsch
Entdecken Sie Ihre neue Heimatstadt zu
Fuß. Gemeinsam mit Erstem Bürgermeister
Dr. German Hacker streifen Sie nicht nur durch
die malerischen Gassen des historischen Kerns,
sondern auch durch die bewegte Geschichte
des über 1.000 Jahre alten Herzogenaurachs.
Ein idealer Start in Ihren neuen Lebens
abschnitt und eine gute Gelegenheit, neue
Kontakte zu knüpfen, während Sie sich mit
der Stadt an der Aurach vertraut machen!

Saturday, 10 July 2021,
2.30 pm until approx. 4.00 pm,
Meeting point: Nürnberger-Tor-Platz,
Language: German
What nicer a way to discover your new hometown than by joining First Mayor Dr. German
Hacker on a stroll through the quaint little streets
and alleyways of Herzogenaurach’s historical
town centre, taking in the eventful history of a
town more than 1,000 years old. This relaxing
walking tour is the perfect way to start this new
chapter in your life, meet new people and learn
about this little town on the river Aurach.

Samstag, 4. Dezember 2021,
14.30 bis ca. 16.00 Uhr,
Treffpunkt: Nürnberger-Tor-Platz,
Sprache: Englisch
Erster Bürgermeister Dr. German Hacker führt
Sie durch die malerische Innenstadt, die
in der Adventszeit ihren ganz besonderen
Charme hat. Lassen Sie sich verzaubern und
tauschen Sie sich mit anderen Neu-Herzogen
auracher*innen aus!

Saturday, 4 December 2021,
2.30 pm until approx. 4.00 pm,
Meeting point: Nürnberger-Tor-Platz,
Language: English
First Mayor Dr. German Hacker will walk you
through the picturesque town centre, where
you can enjoy the beautiful charm of the festive
season. Delight in the wonderful highlights
Herzogenaurach has to offer and chat with
fellow newcomers along the way!

Anmeldung zum kostenlosen Stadtspaziergang* || Booking your city walk**
E-Mail: stadtmarketing@herzogenaurach.de || Telefon: +49 (0) 9132 / 901-127
*	Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme
ist natürlich kostenlos. Dieses Angebot richtet
sich an Neubürger*innen, die in den letzten
zwei Jahren zugezogen sind.
Hinweis: Die Stadtspaziergänge können
immer nur gemäß der zum jeweiligen Zeit
punkt gültigen Regelungen bezüglich der
Corona-Pandemie stattfinden. Sie erhalten
eine Rückmeldung und werden entsprechend
informiert. Weitere Informationen unter:
www.herzogenaurach.de/neubuerger
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**	Booking is required. Naturally participation is
free of charge. All new citizens who have moved
to Herzogenaurach in the last two years are
welcome to join the city walks.
Note: The city walks can only take place in
accordance with the regulations regarding
the corona pandemic applicable at the time.
You will receive feedback and will be informed
accordingly. Further information at:
www.herzogenaurach.de/neubuerger
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Die Termine für 2022 werden im November
2021 bekannt gegeben. || Dates for 2022 will
be published in November 2021.

