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Sehr geehrte Einwohner von Grüna
und Mittelbach,
sehr geehde Zuchtedrauen und Züch-
ter,
liebe Leser,

der Vorstand und die Mitglieder des
Vereines trauern um Zuchtfreund Joa-
chim Schrepel, der im Alter von 79
Jahren nach langer schwerer Krank-
heit am 22. April verstarb. Mit lhm ver-
lieren wir einen von allem im Verein
geschätzten Zuchtfreund. Joachim
war seit 1956 Mitglied im GZV Grüna
und übte das Amt des 2. Vorsitzenden
von 1977 - 1982 aus. Für seine Leis-

Viele Anfragen erhielt ich in der letz-
ten Zeit im Bezug auf die private Hüh-
nerhaltung, wo man z.B. Hühner kau-
fen kann. Gerne helfen die Züchter
unseres Vereines im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mit Tieren und dem
einen oder anderen Tipp. Bitte aber
auch immer vor dem Kauf daran den-
ken, dass die Haltung von Tieren Ver-
antwortung bedeutet und das 7 Tage
die Woche. Das leidige Thema ,,Co-
rona" möchte ich nur kurz erwähnen,
weil es auch uns als Verein betrifft.
Unsere Monatsversammlungen fallen
nun schon seit Anfang April aus, und
damit findet ein Vereinsleben so gut
wie nicht mehr statt, Auch unser tra-
ditionelles Wettkrähen muss leider
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Nichts stirbt, was in Erinnerung bleibt

tungen zum Wohle des Vereines er-
hielt er die bronzene Ehrennadel des
VKSK der DDR und die silberne Eh-
rennadeldes BDRG. Noch zu unserer
letzten Rassegeflügelschau im No-
vember 2019 erzielte er mit seinen
Zwerg-Wyandotten weiß-schwarzco-
lumbia und Tauben der Rasse Star-
tauben gute bis sehr gute Ergebnisse.

DO CA
Wir werden seine freundliche und of-

fene Arl vermissen. Unser tiefes Mit-
gefühl gili seinen trauernden Angehö-
rigen.

ausfallen. Die Hoffnung bleibt, dass
wenigstens die großen Ausstellungen
wie die Lipsia/Leipzig im Dezember
2020 durchgeführt werden können.
Zum Schluss noch eine erfreuliche

Nachricht. lm April konnten wir ein
neues Mitglied in unseren Verein auf-
nehmen. Es ist Frau Mirjam Birnstein
aus Chemnitz, die Seidenhühner
züchtet. Herzlich Willkommen im Ver-
ein und natürlich ,,Gut Zucht".

Heute war es ein kurzer Bericht von
mir mit der Hoffnung, das nächste Mal
wieder mehr von unserem Verein
schreiben zu können. Eine Bitte an Sie
liebe Leser: Unsere mittelständigen
Betriebe machen genau wie wir eine
schlimme Zeit durch. Es geht oft um tr

ihre Existenz und damit verbunden
um Arbeitsplätze, die verloren gehen
können. Unterstützen und berück-
sichtigen Sie diese bitte bei der Ver-
gabe von Aufträgen. Wenn es wieder
möglich ist, besuchen Sie unsere
Gastronomen, Friseure usw. Vielen
Dankl

lnformationen zum GZV Grüna e.V.

finden Sie auch im lnternet unter:
https ://www. gef I uegelzuchtverei n-
gruena.com/

ln diesem Sinne verbleibe ich mit
einem ,,Dreifach gut Zucht"

lhr /Euer 1 . Vorsitzender
Holger Storch
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Montag und Mittwoch von 17-20 Uhr
Einstieg jederzeit möglich
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Die zuverlässige Zimmerei
in lhrer Nähe.
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