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Sel
fie Stolz am

G-17-Gipfel
Chefredakteur Gerhard Rodler nutzte den 
G-17-Gipfel in Hamburg für ein Selfie mit 
ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert.

Peter Engert ist hier in Ham-
burg stolz. Die Siegerpose 

kurz vor dem Abendempfang 
des G-17-Gipfels steht ihm 

hier im historischen Fest-
saal, der sehr viel früher 
auch schon mal der Rat-
haussaaal der Hanse-
stadt war, wie angegos-
sen. Und das mit Recht.

Der ÖGNI-Geschäfts-
führer war einer der 
Initiatoren der europa-
weiten Bewegung für 
nachhaltiges Bauen, 
zusammengefasst im 
G-17. Der auf strikt 
100 Köpfe limitier-
te europäische Zu-
kunfts-Thinktank war 
erst im Vorjahr in Ma-
drid mit seinem ersten 

jährlich stattfindenden 
summit gestartet, und ist eben 

in diesem Jahr Mitte November 

in Hamburg über die  Bühne gegan-
gen. Nächstes Jahr wird der G-17-Gip-
fel (und daher die eben zurecht stol-
ze Pose) mit seiner Jahrestagung am 
Wiener Flughafen landen. Damit wird 
der G-17 im Jahr 2020 sozusagen ein 
Heimspiel für G-17 Mitinitator Peter 
Engerth, der sich schon jetzt in Ham-
burg darauf freut.
 
Austragungsort des G-17-Gipfels wird 
der Flughafen selbst sein und das mit 
gutem Grund. Denn der Wiener Airport 
ist in Sachen Nachhaltigkeit ein Pionier 
und war eine der ersten ÖGNI-Quar-
tierszertifizierungen. 

Dass Peter Engert unseren Chefredak-
teur Gerhard Rodler zum Selfie dazu 
gebeten hatte, ist übrigens auch kein 
Zufall. Das Immobilien Magazin ist das 
einzige Medium, das ebenfalls Teil der 
G-17-Bewegung sein darf – und zwar 
ebenfalls ganz von Anfang an. Und 
darauf ist auch das Immobilien Maga-
zin-Team ein wenig stolz.... l
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Stolz am 
G-17-Gipfel
Chefredakteur Gerhard Rodler nutzte den 
G-17-Gipfel in Hamburg für ein Selfi e mit ÖG-
NI-Geschäftsführer Peter Engert.

Peter Engert ist hier in Ham-
burg stolz. Die Siegerpose 

kurz vor dem Abendempfang 
des G-17-Gipfels steht ihm 

hier im historischen Fest-
saal, der sehr viel früher 
auch schon mal der Rat-
haussaal der Hansestadt 
war, wie angegossen. 
Und das mit Recht.

Der ÖGNI-Geschäfts-
führer war einer der 
Initiatoren der europa-
weiten Bewegung für 
nachhaltiges Bauen, zu-
sammengefasst im G-17. 
Der auf strikt 100 Köpfe 
limitierte europäische 
Z u k u n f t s -T h i n k t a n k 
war erst im Vorjahr in 
Madrid mit seinem ers-
ten jährlich stattfinden-

den Gipfel gestartet, und 
ist eben in diesem Jahr Mitte 

November in Hamburg über die  

Bühne gegangen.  Nächstes Jahr wird 
der G-17-Gipfel (und daher die eben zu 
Recht stolze Pose) mit seiner Jahres-
tagung am Wiener Flughafen landen. 
Damit wird der G-17 im Jahr 2020 so-
zusagen ein Heimspiel für G-17 Mitini-
tiator Peter Engert, der sich schon jetzt 
in Hamburg darauf freut.

Austragungsort des G-17-Gipfels wird 
der Flughafen selbst sein und das mit 
gutem Grund. Denn der Wiener Airport 
ist in Sachen Nachhaltigkeit ein Pionier 
und war eine der ersten ÖGNI-Quar-
tierszertifizierungen. 

Dass Peter Engert unseren Chefredak-
teur Gerhard Rodler zum Selfie dazu 
gebeten hat, ist übrigens auch kein Zu-
fall. Das Immobilien Magazin ist das 
einzige Medium, das ebenfalls Teil der 
G-17-Bewegung sein darf – und zwar 
ebenfalls ganz von Anfang an. Und 
darauf ist auch das Immobilien Maga-
zin-Team ein wenig stolz.... l
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