
14 Sonderseiten Jubiläum

Am Donnerstag, den 10. August 2017 ge-
nossen Mitglieder, Gäste und zahlreiche 
Pressevertreter eine weitere Veranstal-
tung, zu wir sie anlässlich des 125-jähri-
gen Vereinsjubiläums geladen hatten. 

Der Vorstandsvorsitzende, Herrn Dr. 
Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht begrüsste die Gäste 
mit einem Sektempfang im Foyer des 
historischen Gebäudes: „Unsere beson-
dere Veranstaltungsreihe anlässlich des 
125-jährigen Jubiläums bringt erfreuli-
cherweise 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 persönli-
chen Austausches über aktuelle Themen 
oder prägende Ereignisse in der (Ver-
eins-)geschichte. Das kommt sehr gut 

an und stärkt weiter unsere Interessen-
gemeinschaft von immerhin fast 3.000 
Mitgliedern in und um Göttingen. 

Wir haben in kleinerem Rahmen an uns-
rem 120-jährigem Jubiläum besondere 
Veranstaltungen durchgeführt und das 
Interesse daran war so groß, dass unse-
re Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, 
Susanne Et-Taib, seitdem im Rahmen 
regelmäßiger Stammtische besondere 
gemeinsame Events für Mitglieder plant 
– Stadtführungen, Betriebsbesichtigun-

gen, Besuche von Instituten und be-
sonderen Stätten in Göttingens City und 
– neuerdings – im Landkreis. Im Namen 
des Vorstandes möchte ich mich an die-
ser Stelle für die tollen Ideen und die Or-
ganisation ganz herzlich bedanken! Wir 
werden dieses auch im nächsten Jahr 
kleinerem Umfang fortsetzen.“ 

Dr. Hildebrandt hob hervor, dass das Hol-
bornsche Haus ein passender Rahmen 
für den feierlichen Anlass bietet: Es wur-
de bereits 1266 errichtet und ist damit äl-
ter als das alte Rathaus in Göttingen. Es 
hat im Lauf seiner Geschichte zahlreiche 
Umbauten und Veränderungen erfahren. 
In diesem Jahr wurden umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten an dem historischen 
Gebäude verrichtet. Die Anwesenden 
konnten die gelungenen Renovierungs-
arbeiten begutachten. Das Holbornsche 
Haus verfügt über einen beleuchteten 
Brunnen und einen Gewölbekeller, der 
besichtigt werden kann. Es ist im Besitz 
der Göttinger Milden Stiftung und be-
herbergt heute – neben den Veranstal-
tungsräumen – die Stadtarchäologie und 
Wohnungen. Es kann auch für private 
Feiern angemietet werden. Ein Flyer über 
das Gebäude wurde in der Geschäfts-
stelle unseres Vereins für Interessierte 
ausgelegt.

Sommergrillfest im mittelalterlichen 
Garten des Holbornschen Hauses
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Nach dem Sektempfang fanden sich alle 
Anwesenden in kleinen Gruppen im fest-
lich gedeckten historischen Saal oder im 
mittelalterlichen Garten des Holborn-
schen Hauses bei leckerem Grillgut und 
Getränken zusammen. 

Viele Mitglieder lobten Vorstand und Mit-
arbeiter dafür, dass der 1892 gegründete 
Verein insbesondere im letzten Jahrzehnt 
große Akzeptanz bei Bürgern, Stadt und 
Verwaltung gewonnen hat und freuten 
sich, Teil dieses wichtigen Interessenver-
treters und einer starken Gemeinschaft 
zu sein. In zwangloser Atmosphäre und 
ohne Programm wurde das „Bergfest“ 
des 125-jährigen Jubiläums richtig schön 
gefeiert.
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