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Zu unserem Verein gibt es eine trau-
r ge Nachricht zu berichten. Am
30.03.2021 verstarb unser Ehrenmit-
g ed und gleichzeitig längstes Mit-
g ed im Verein, Zuchtfreund Manfred
Lorenz nach schwerer Krankheit im
,A te. r,ron 85 Jahren. Seit 1947 im Ver-
: -, c,'ägte und gestaltete er unseren
"r'e': n ',,,,esentlich mit. Hervorzuhe-
cE' sind cie vielen Erfolge mit seinen
Sächs schen Flügeltauben und
Zvrerg-Orloffs. Dafür wurde er '1982

mit der silbernen Ehrennadel des
VKSK und 1993 mit der goldenen Eh-
rennadel des BDRG ausgezeichnet.
lm Jahre 2013 erhielt er den Titel Eh-
renmitglied im GZV Grüna e. V. Zu un-
serer letzten Schau 2019 wurde er
Vereinsmeister auf Tauben und Kreis-
meister des KV Chemnitz. Von der
Krankheit gezeichnet und doch voller
PIäne hielt er bis zuletzt an seinen Tie-
ren fest. Kurz vor seinem Tode über-
ließ er seine Tauben und Hühner dem
Verein und übertrug damit die Verant-
wortung der Versorgung in unse.e
Hände. Etwas überrumpelt suchte ich
auf die Schnelle eine vorübergehende
Unterkunft für die 150 Tauben. Diese
fand ich bei Familie lngrid Rudolph in
Mittelbach, die ohne zu zögern den
früheren Taubenschlag von unseren
verstorbenen Zuchtfreund Goithard
Rudolph zur Verfügung stellte. Vielen
Dank in die Hofer Straße 12 nach Mit-
telbach. lnzwischen haben alle Tau-
ben und Hühner ein neues Zuhause
gefunden. Seine geliebten Zwerg-
Or offs werden weiterhin zum Bestand
oes GZV gehören genau wie ein paar
Sächslsche Flügeltauben. Bedanken
möchte ich mich bei Tochter Heike
und Schwiegersohn Uwe für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und die
Bereitschaft, historische Unterlagen
aus Manfreds Nachlass dem Verein
zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls
geht ein Dank an Lebensgefährtin
Margarethe Baumgaden für das Füt-
tern der Tiere in den letzten Lebens-
wochen von Manfred. Wir werden ihn
in bleibender Erinnerung behalten. So
werden auch die Geschichten, welche
er in den Monatsversammlungen zum
Besten gab, uns fehlen.
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Fuchs du hast das Huhn
gestohlen!

Sehr geehrte Einwohner von Gruna
und Mittelbach,
sehr geehfte Züchterfrauen und Zuch-
ter, liebe Leser

Was für den Schäfer der Wolf rst. s:
für uns Geflügelhalter der Fuchs ge-
worden. lnzwischen wöchent c. er-
reichen mich Meldungen aus rnSe re r
beiden Orten, wo Melster 3e ne<e
wieder zugeschlagen hat. of1 am hell-
lichten Tag. Es ist die Jahreszeit der
Welpenaufzucht für den Fuchs, und
da wird reichlich Futter für die Kleinen
gebraucht. Aus diesem Grunde soll-
ten wir fur entstandenen Schaden
nicht die Schuld beim Fuchs oder
Jagdpächter suchen, sondern bei uns
anfangen. Viel zu oft machen wir es
dem Fuchs und seinem Konkurrenten
Waschbär bzw. Marderhund zu ein-
fach. Da werden tierische Küchenab-
fälle auf dem Kompost entsorgt oder
wild lebende Katzen regelmäßig ge-
füttert. Wir Geflügelhalter sollten so
gut wie es geht die Ausläufe sichern.
Sehr gut bewährt haben sich z.B.
elektrische Geflügelnetze. Aber n cht
nur am Boden laued Gefahr. Tauben-
züchter, die ihre Tlere im Freir ug
haben, müssen mit Verlusten durch
Raubvögel rechnen, Auch Zvierg-
oder Junghuhner s nd vor hne- n cht
sicher. Da hilft am Ende o1 n-r roch
die Volierenhaltu'rg ooe' oas Lc:.-
spannen der Auslaufe mlt er-rspr'e-
chenden Netzen.

Hängevolieren bei Zfrd. Joachim Lasch
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Der Frühling ist nun endlich da und
mit ihm die Frühlingsgefühle von un-
serem Federvieh. Da gackert bzw.
gurft es in den Ställen, Täuber findet
Täubin und Hahn findet Huhn. Das Er-
gebnis ist bei vielen Züchtern und
Haltern schon zu sehen. Die Gedan-
ken gehen in den Herbst, ob denn
wohl in diesem Jahr wieder Ausstel-
lungen stattfinden können. Was un-
sere geplante Vereinsschau betrifft
werden, wir in absehbarer Zeil an die-
ser Stelle berichten. Ausschlagge-
bend sind letztendlich die Vorgaben
des Gesundheitsamtes.

Zum Schluss möchte ich im Namen
des Vorstandes und der Mitglieder
des GZV Grüna e. V unserem Zucht-
freund Steffen Schaarschmidt zu
40 Jahren Mitgliedschaft gratulieren.
Auch wenn er meint nur seinem
Hobby nachzugehen, ist es mir ein
besonderes Bedürfnis solche Mitglie-
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der zu ehren. Wie schr^ter es in der
heutigen Zeit mitunter ist. Arbeitsle-
ben und Hobby unter einen Hut zL,

bringen davon, kann ich selber genug
berichten. Also Steffen, keine falsche
Bescheidenheit und weiterh n viel
Freude und Erfolg mit Deinen Zwerg-
Lachshühnern.

ln diesem Sinne verbleibe ich n-r:
einem ,,Dreifach gut Zucht"

lhrlEuer 1. Vorsitzender
Holger Storch

lnformationen zum GZV Grüna e.V.
finden Sie auch im lnternet unter:
h tt p s : / / www. g ef I u e g e I zu chtvere i n -
gruena.com/

Hi::f+:
.Itihiü.1,.

Faschingsclub Grüna e.V.
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Lebt denn der Grünaer
Faschingsclub noch?.
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Falls ihr Lust habt bei uns mitzuma-
chen, dann meldet Euch einfach. Wir
freuen uns überjeden.
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WIE IMMER
Euer GFC
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Stadtmission Ghemnitz

___--
§ Seniorenwohnen und -pftege

-t3


