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Geflügelzuchtverein
Grüna e,V.

Corona, Vogelgrippe und kein Ende!
Sehr geehrte Einwohner von Grüna
und Mittelbach, sehr geehfte Züchterfrauen und Züchter, liebe Leser,

braucht es Verständnis, vor der Le-

ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue
Jahr gestartet. Der überwiegende Teil
von uns Züchtern ist froh, dass das
Jahr 2020 beendet ist. Leider begann

lare, wie sollte es anders sein, unser

benserfahrung der älteren Generation
ist Respekt angebracht."

Somit macht den Anfang der Jubi-

das Neue mit wenig Hoffnung auf
Besserung betreffs der aktuellen Lage

rund um Corona. Fast jede Woche erreichen uns neue Botschaften seitens
der Politik, die Maßnahmen weiter zu
verschäden. Als wäre das nicht schon
genug, haben wir Züchter und Geflügelhalter es wieder mit der Vogelgrippe zu tun. Nach zweiVogelgrippe-

Fällen im Landkreis Leipzig wurde
eine weitreichende Stallpflicht für Geflügel in Teilen von Nordsachsen an-

geordnet. Für die als Risikogebiet
klassifizierten Gemeinden Neukirchen, Adorf, Jahnsdorf, Pfaffenhain,
Leukersdorf, Seifersdorf, Ursprung,

Zuchtfreund und Ehrenvorsitzender
Jürgen Polus für 50 Jahre Mitgliedschaft. Am 05.01.1971 trat er dem
GZV Grüna e.V^ bei. Schon 1 Jahr
später wurde er 2. Vorsitzender. Dieses Amt führte er bis 1977 aus, um im
gleichen Jahr die Gesamtverantwortung als l.Vorsitzender des GZY zu
übernehmen. 40 lange Jahre prägte
und leitete er die Geschicke im Verein,

organisierte Vereinsschauen, Jubiläumsfeste und übt bis heute das Amt
des Schriftführers im Kreisverband
der Rassegeflügelzüchter Chemnitz
aus. Seit 2017 ist er nun in die zweite
Reihe gerückt und hat mir die Verantwortung für den Verein übergeben. Im
Namen aller Zuchtfreunde ein herzli-

Jürgen Polus, seit 50 Jahren Mitglied GZV

ches Dankeschön an Dich, lieber Jürgen, für die geleistete Arbeit und noch
viel Erfolg bei der Zucht deiner Wyandotten, Thüringer Schildtauben und
Kaninchen.

Lugau, Erlbach-Kirchberg, N iederdorf
und Niederwürschnitz gilt ebenfalls ab
den 09.01 .2021 eine 3Otägige Stall-

pflicht. Dieser Erlass der Allgemein-

verfügung ist derzeit

(Stand

10.01.2021) als präventiv zu bewerten, da bisher noch keine Fälle der
Geflügelpest im Erzgebirgskreis aufgetreten sind. Positiv könnte sich die
geschlossene Schneedecke erweisen, da auf Gru,nd dieser die Wildvögel auf der Suche nach Futter weiterreisen.

Genug der negativen Nachrichten;
komme ich zu den erfreulichen. Auch
wenn das unser Schatzmeister Michael Petrausch vielleicht etwas anders sieht. Gemeint sind die Ausga-

ben für unsere Jubilare in diesem
Jahr, welche von der Anzahl her etwas
üppiger ausfallen als im letzten Jahr.
Ehrungen und Auszeichnungen gehö-

ren neben den regelmäßigen Treffen
zum Gedankenaustausch in den monatlichen Vereinsversammlungen mit
zum wichtigsten Bestandteil des Vereinslebens. Da kommt es nicht auf
das Alter an, wie las ich doch vor kurzem etwas abgewandelt: ,,Für die ty-

pische Pionierfreude junger Leute
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Rassekaninchenzüchterverein S200 Grüna

ten Ods:= =- :=' S:adt Chemnitz,
Schöna,- ==.=' S.i ^ rid RöhrsdorJ.
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wäreder'- -':- '3 \,tor",ember2021
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Die Mitglieder des Vereins trauern um ihren Zuchtfreund Siegfried Clauß,
geb. am 28.8.1936 und gest. am 30.122020.
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Für Siegfried war die Rassekaninchenzucht sein Leben. 1947, mil l 1 Jahren, trat er dem Verein S200 bei. lm Laufe seiner Vereinstätigkeit übernahm er später bis 1974 das Amt des Schriftführers. Danach führte er den
Verein als 1 . Vorsitzender bis 2012 mit Herz und Seele. lm gleichen Jahr
würdigten wir seine Leistungen mit der Ehrenmitgliedschaft.
Seine gezüchteten Rassen waren Thüringer, aber sein Herz schlug für Holländer Schwarz-Weiß, mit denen er seine größten Erfolge feierte: Zweimal

.
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Staatsehrenpreis der DDR. Aber auch vom Landesverband Sachsen
wurde er mit Bronze, Silber und Gold und der Großen Goldenen Ehrennadel für seine Verdienste in der Rassekaninchenzucht ausgezeichnet.
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Wir werden seine freundliche, gesellige und offene Aft nicht vergessen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen trauernden Angehörigen.

--e ,."erbleibe ich mit
einer .)'.',-.- E-t Zucht"
lhr t' E-e' ' .:-s:zender
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.-:- :,- GZV Gruna e.V
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Der Vorstand des RKZV 5200 Grüna e.V.
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Reinigungsservice Mathias Weigelt
Kärrnerweg 27. 09350 Lichtenstein, rel. 037204 I
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Das Haus ,,Am Wald"
Seniorenwohnen und
Rabensteiner Straße 14
09224 Chemnitz
Hausleiter: Marcel Kaden
Telefon: (03 71) 90 98 - 0
Mait: aw@stadtmission-chemniE.de
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Hoferstr. 221a I Oberlungwitz I
Buchungstelef on:03723- 62 83 1OO I info@spindler-touristik.de
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Sie hietzu einen Termin mit uns vereinbaren.
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