Hannoversch - Britische Gesellschaft e.V.
Hannover, im Dezember 2019

Liebe Mitglieder und Freunde der HBG,
es ist zwar noch nicht ganz zuende, aber in unseren Augen ist 2019 ein besonders gelungenes
HBG-Jahr. Wir blicken stolz auf eine ganze Reihe von Highlights und hochkarätigen Veranstaltungen zurück: Im Januar sind wir fulminant ins Jahr gestartet mit Andrew Manze als
Gastredner bei unserem Neujahrsempfang. Der Chef des NDR-Sinfonieorchesters ist nicht nur
ein international renommierter Musiker und einer der bekanntesten Briten in Niedersachsen,
sondern auch ein unterhaltsamer Vortragsredner und ein sympathischer Gesprächspartner.
Im März konnten wir einen weiteren hochkarätigen Gast auf unserer Mitgliederversammlung
begrüßen: Die Landesministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Birgit Honé hat für
uns einen Vortrag über den aktuellen Stand in Sachen Brexit gehalten. Besonders gefreut haben wir uns auch über ein spontanes Grußwort vom britischen Honorarkonsul Thomas Bürkle.
Es folgte ein gut strukturiertes HBG-Jahr mit einem bunten Veranstaltungsmix: Unter anderem waren wir wieder mit Hugh Pierson beim Polo in Rixförde, wir haben den Geburtstag der
Queen gefeiert, wir haben in der Reihe HBG zu Gast bei Mitgliedern Gerhard Schwickert und
sein liebevoll gepflegtes privates Traktorenmuseum in Hameln besichtigt, wir haben uns mal
wieder lustvoll auf der Meutejagd in Thönse durchfrieren lassen, und wir haben einen spannenden Vortrag von Dr. Lutz König über Hannovers Fahnen zur See gehört. Aber das absolute Highlight haben wir im Oktober erlebt, als Hugh Pierson uns in einer großen lustigen Truppe drei Tage lang durch London geführt hat. Wir konnten nicht nur verhindern, dass uns Mitglieder an den Kartenautomaten der Tube verloren gingen, sondern vor allem konnten wir
Orte abseits der beaten tracks erleben, die ansonsten nur Insidern vorbehalten bleiben: Eine
Führung durchs Royal Chelsea Hospital durch einen Veteranen der British Army, eine Führung durch das Household Cavalry Museum durch dessen Direktorin und als absolutes Highlight ein Empfang im privaten Quartier von General Adrian Bradshaw und seiner Frau. We
are really quite amused, wie die Queen sagen würde!
Im Hintergrund laufen nun die Vorbereitungen für 2020. Auch im kommenden Jahr laden wir
Sie zu einer Reihe von sehr guten Veranstaltungen ein – Infos finden Sie im beiliegenden Programm 2020. Wovon wir uns allerdings leider verabschieden müssen ist unser monatlicher
Jour fixe. Wir arbeiten an einem Ersatzangebot!
Vor einem Jahr hätten wir nicht damit gerechnet, dass Großbritannien jetzt immer noch EUMitglied sein würde. Nach der Parlamentswahl vor wenigen Tagen zeichnet sich nun allerdings ab, dass es zu Anfang des neuen Jahres ernst wird mit dem Brexit. Wir als HBG hätten
die Briten gerne in der EU behalten! Aber für uns besteht die Freundschaft zwischen Hannover und Großbritannien auch nach dem Brexit genau so weiter wie bisher, und wir freuen wir
uns auf neues schönes Jahr mit Ihnen allen als sympathischen und weltoffenen Mitgliedern!

Kind regards,
Ihr Stephan Wetzel

