Liebe Dresdner- Freunde,
unruhig endete das alte Jahr und unruhig begann auch das neue.
Daran, so fürchte ich, werden wir uns gewöhnen müssen. Trotzdem
darf ich an dieser Stelle zunächst einmal allen SV- Mitgliedern sowie
deren Familien ein frohes, friedvolles und vor allem gesundes Jahr
2017 wünschen. Wer glaubte, unser schönes Hobby sei eine Nische, in
die man sich zu jeder Zeit einmal beruhigt zurückziehen und den
Alltag vergessen kann, der sieht sich in diesen Tagen leider getäuscht.
Wieder einmal, wie schon vor einigen Jahren, hat uns die Vogelgrippe
fest im Griff. Vielleicht sollte ich aber besser sagen, nicht nur die bei
wenigen Wildvögeln und in einigen Wirtschaftsgeflügelbeständen
diagnostizierte Krankheit ist es, sondern es sind vielmehr die von
Politikern und Behörden getroffenen Maßnahmen, die uns die
Zornesröte ins Gesicht treiben müssen. Die Schauabsagen machten
selbst vor Großereignissen wie der LIPSIA in Leipzig keinen Halt,
und mittlerweile gilt wohl auch eine bundesweite Stallpflicht. Sollte
diese wirklich, wie in einigen Regionen vorgesehen, bis in den Mai
hinein ausgedehnt werden, wird dies auch einen entsprechenden
Einfluss auf die Anzahl der gebrüteten Küken haben. Wo die Lage
unsicher ist, empfiehlt es sich in diesem Jahr besonders, wirklich nur
ausgewählte Tiere, die in hohem Maße den Rasseansprüchen genügen,
in die Zucht einzusetzen.
Doch werfen wir zunächst einmal einen Blick zurück auf die
vergangene Schausaison, die mit einer Jungtierbesprechung in
Mühlberg begann, sich mit einer Werbeschau in Offenbach/Queich
fortsetzte und schließlich ihren Höhepunkt in der Hauptsonderschau in
Hofgeismar fand. 565 Tiere gemeldete Dresdner und Zwerg- Dresdner
in der Halle am Reithagen bedeuteten ein Rekordergebnis für die
letzten Jahre.

Dirk, Daniel und Marion Kaufmann sowie das gesamte Helferteam
vom GZV Hombressen hatten wieder für ideale Bedingungen gesorgt
und auch die angeschlossene Lokalschau mit vielfältigen Rassen und
Farbenschlägen trug zu einem hervorragenden Gesamteindruck für
Züchter und Besucher bei.
Am Freitagabend traf man sich zu einem gemütlichen Beisammensein
mit Rippchen und Kraut im Bewirtungsraum der Ausstellungshalle,
und einige ließen dann mit einem Absacker im Hotel „Altes

Brauhaus“ den feuchtfröhlichen Abend
ausklingen. Während am Samstagmorgen die
meisten
ausgiebig
frühstückten
und
anschließend einen Bummel durch die
Altstadt Hofgeismars machten, waren unsere
Preisrichter schon fleißig bei der Arbeit, um
die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist
nicht immer ganz einfach, weil bei einigen
Farbenschlägen im Gegensatz zu früheren
Jahren erfreulicherweise immer weniger Spreu dabei ist. Ein
ausführlicher Bericht unserer Zuchtwarte erfolgt wie immer in
Ausgabe 2 des Dresdner- Blättchens. Für ihre nicht nur an dieser

Schau, sondern während der gesamten Saison
geleistete Arbeit möchte ich allen PR recht herzlich
danken.
Besonders hervorheben möchte in diesem Jahr
einmal unseren dienstältesten (seit 1988 ist er für
unseren SV im Einsatz) und gleichzeitig auch
unseren ältesten Preisrichter, Dieter Bergenthun, der
am 8. Januar seinen
80. Geburtstag feierte. Dazu
herzlichen Glückwunsch, weiterhin viel Gesundheit
und Freude bei deinen PR- Einsätzen!
Zur Schaueröffnung, an der unter anderen
Ehrengästen auch der Bürgermeister Hofgeismars als
Schirmherr teilnahm, war der Gastraum bis auf den
letzten Platz gefüllt. Besten Dank noch einmal für Kaffee und Kuchen
sowie die gereichten Schnittchen.
Eine besondere Ehre für mich war es, im Rahmen dieser
Eröffnungsfeier Helga Wagener aufgrund ihrer langjährigen
Verdienste um Rasse und Sonderverein zum Ehrenmitglied ernennen
zu dürfen. Als langjährige Beisitzerin im Vorstand war sie über Jahre
die rechte Hand ihres verstorbenen Mannes Rolf während dessen Zeit
als Vorsitzender
des
SV.
Wir
wünschen Helga
weiterhin
alles
Gute, Gesundheit
und
dass
der
Kontakt zum SV
stets
erhalten
bleibt.

Am Züchterabend im Hotel „Altes Brauhaus“ wurden nach einem
reichhaltigen Abendessen die erfolgreichen Aussteller geehrt und

der ein oder andere Schoppen auf die Sieger getrunken. Von der am
Sonntagmorgen durchgeführten wie immer sehr aufschlussreichen
Tierbesprechung durch unseren Zuchtwart Ralf Hirsekorn zeigten sich
vor allem die „Neulinge“ in unseren Reihen beeindruckt, aber auch so
mancher „alte Hase“ konnte noch etwas lernen. Mit dem Aussetzen
der Tiere nach dem Mittagessen endete eine unserer unvergleichlichen
Hauptsonderschauen, bei denen man sich zu Recht lange im Vorfeld
darauf freut und von denen man sich auch gerne danach noch erzählt.
Die Erringer der großen Preise, auch die der nachfolgenden Werbebzw. Sonderschauen in Hannover, Erfurt, Alsfeld, Rheinberg,
Niederschöna sowie Wutha- Farnroda werden im nächsten
Rundschreiben genannt. An Terminen bitte unbedingt vormerken:
- Sommertagung vom 7. – 9.7. im Hotel Thalfried in Thal,
Ausrichter: Herta und Siegfried Reiß
- Hauptsonderschau vom 13. -15.10 in Schönbach in der
Oberlausitz: Ausrichter Klaus Kretschmer
Mit dem Aufruf „Nicht unterkriegen lassen“ möchte ich das
Rundschreiben schließen und verbleibe bis zum nächsten Mal euer
Vorsitzender.

