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Liebe Mitglieder und Freunde der HBG,
ein interessantes und abwechslungsreiches HBG-Jahr ist zuende gegangen. Wir danken
Ihnen für Ihr Engagement, Ihre Teilnahme, Ihre Verbindlichkeit und gute Laune, mit der Sie
alle unsere Veranstaltungen bereichert haben! Wir haben eine tolle Mitgliederschaft in der
Hannoversch-Britischen Gesellschaft, auf die wir stolz sind. Ganz besonders denken wir zum
Beispiel an unseren Neujahrsempfang mit dem britischen Honorarkonsul Thomas Bürkle, an
die Exkursion zur Ausstellung nach Paderborn mit Hugh Pierson, an den Vortrag von
Torsten Oliver Deecke über den Union Jack, an unseren Besuch auf dem Vollblutgestüt bei
unseren Mitgliedern Prof. Dr. Gerhard und Ulrike Sybrecht, an die spontan organisierte
Jagdbegleitung in Isernhagen bei strömendem Regen und kühlen Temperaturen, aber bei
bester Stimmung, oder an unseren Besuch im Landtag mit anschließendem Ausklang auf
dem Weihnachtsmarkt, um nur einige Beispiele zu nennen.
Im Moment stecken wir mitten in den Planungen für unser nun beginnendes HBG-Jahr.
Auch hier stehen wieder einige besondere Veranstaltungen auf dem Programm. Ganz besonders möchten wir Sie auf den Neujahrsempfang am 23. Januar hinweisen, bei dem der Dirigent der NDR Radiophilharmonie Andrew Manze unser Gast sein wird und uns an seiner
britischen Sicht auf Hannover teilhaben lassen wird. Außerdem ist die HBG in die Vorbereitungen zur Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt involviert. Auch hier wird es einige
spannende Ereignisse geben, über die wir Ihnen gerne berichten werden, unter anderem auf
unserer Mitgliederversammlung im März. Und vor allem werden wir in diesem Jahr wieder
eine gemeinsame London-Reise unternehmen: Hugh Pierson bereitet eine Ausstellung über
die britischen Truppen in Deutschland vor, die im National Army Museum gezeigt werden
wird. Der Arbeitstitel ist British Army in Germany 1945 – 2019. Wir werden gemeinsam zur
Ausstellungseröffnung am 17. Oktober dorthin reisen und ein kleines Rahmenprogramm zusammenstellen. Bitte notieren Sie sich diesen Termin am besten jetzt schon für Ihre Reiseund Ferienplanung 2019! Die weiteren Veranstaltungen finden Sie in der beiliegenden Übersicht, die regelmäßig im Internet aktualisiert werden wird. Wie gewohnt erhalten Sie zu jeder
Veranstaltung separate Einladungen mit allen wichtigen Informationen.
Wir freuen uns, mit Ihnen viele schöne Erlebnisse zu teilen und gemeinsam ein tolles HBGJahr zu gestalten!
Mit den besten Wünschen für ein fröhliches Fest und ein gutes neues Jahr,

