
Besondere Veranstaltungsreihe zum 120jähriges Jubiläum –  
H + G Göttingen e. V. lud ein zum Grillabend im Holbornschen Haus 
 
(SET) Am  Dienstag, den 17. Juli 2012 genossen Mitglieder und Gäste des H + 
G Göttingen e. V. eine weitere Veranstaltung, die anlässlich des 120-jährigen 
Jubiläums stattfand.  
 
Ein fruchtbarer Austausch über prägende Ereignisse in der Vereinshistorie und 
aktuelle Themen, die die Immobilieneigentümer bewegen fand im Rahmen 
angenehmer persönlicher Gespräche zwischen Vorstand, Mitarbeiter/Innen und 
Mitgliedern und Gästen statt.  Trotz des wechselhaften Wetters genossen alle 
Anwesenden das gut organisierte Fest im mittelalterlichen Garten des Holbornschen 
Hauses. 
 

Bei der Begrüßung durch den 
Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. 
Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht, regnete es 
ausnahmsweise nicht, so dass sich 
zahlreiche Mitglieder und Gäste – 
vorsorglich gut mit Jacken und 
Schirmen ausgerüstet - an den 
nicht überdachten Tischen und auf 
den Mäuerchen des schönen 
Gartens versammelt hatten.  
 
 
 

Bild: Vorstandsmitglieder Harnald Henze u. Dr. Dieter Hildebrandt,  Vereinsmitglied Silvia Ploss 

 
 
Dr. Hildebrandts Ausruf: „Wir freuen uns, dass wir so alt geworden sind!“ sorgte 
für Erheiterung – und bezog sich nicht auf den demographischen Wandel, wie die 
Fortsetzung:  „als Verein natürlich, denn das zeigt, dass Sie als Mitglieder, teils in 
dritter Generation unsere Arbeit zu schätzen wissen!“ - offenbarte. Er bedankte sich 
im Namen des Vorstandes für das zahlreiche Erscheinen und bei der Beauftragten 
für Öffentlichkeitsarbeit des Vereines, Frau Susanne Et-Taib, für die Organisation der 
Veranstaltung. 

 
Passend zum Grillfest sollte nun 
ein Kurzvortrag zum Grillen auf 
Balkonen und Terrassen 
beginnen – stattdessen begann es 
heftig zu regnen. Spontan wurde 
das Programm geändert und die 
Anwesenden verteilten sich zum 
vorgezogenen Verspeisen des 
Grillgutes in Pavillons und 
Innenräume.  
 
Bild: S. Et-Taib (stehend), Beauftragte für Öffent-
lichkeitsarbeit mit Mitgliedern im parlamentarischen 
Saal des Holbornschen Hauses 

 



Nachdem die Gäste bereits in netten Gesprächrunden innen und draußen 
zusammen gefunden hatten, trug Herr Dr. Hildebrandt weiter zur guten Stimmung 
bei, indem der Vortrag kurzerhand zweimal gehalten wurde: mit Schirm vor dem 
Pavillon und ohne im parlamentischen Saal des Holbornschen Hauses. Applaus 
belohnte den Einsatz und ein schriftliches Handout des Vortrages lag für die Zuhörer 
bereit. 
 

 
Bild: Zufriedene Gäste im mittelalterlichen Garten des Holbornschen Hauses 

 
 
Erst spät am Abend gingen die letzten Gäste – zufrieden und vielfach mit der Bitte nach 
Wiederholung solcher Events. Dr. Hildebrandt: „Unsere besondere Veranstaltungsreihe 
anlässlich des 120-jährigen Jubiläums bringt erfreulicherweise genau die Effekte, die wir uns 
erhofft hatten: Vorstand, Mitarbeiter/innen und auch unsere Mitglieder lernen sich 
untereinander näher kennen und so bietet sich die Möglichkeit des persönlichen 
Austausches. Das kommt sehr gut an und stärkt weiter unsere Interessengemeinschaft 
von immerhin über 2.600 Mitgliedern in und um Göttingen“. 
 
 
Göttingen, im Juli 2012 
 
H + G Göttingen e. V. 
 
Vereinigung der Haus- und  
Grundeigentümer in Göttingen  
und Umgebung von 1892 
 


