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Wohin geht der Weg!

Sehr geehrte Einwohner von Grüna und Mittelbach,
sehr geehrte Züchterfrauen und Züchter, liebe Leser,

erst einmal alles Gute im neuen Jahr für Sie und ihre Fa-
milien. Wohin geht der Weg, das frage ich mich nicht nur
auf Bezug unseren Verein, sondern auch für das alltägliche
Leben jedes einzelnen von uns. Das zweite Jahr in Folge
sind die großen Geflügelausstellungen wie die Lipsia in
Leipzig ausgefallen, und damit wurden die Züchter wie-
derholt um ihre Ernte gebracht. Ein ganzes Jahr wieder für
die Katz! Es wurde Zeit, Energie, Geld und Liebe in die
Rassegeflügelzucht investierl, um am Ende wieder mit lee-
ren Händen da zu stehen. Wer soll es einzelnen Züchtern
verübeln, wenn sie ans Aufhören denken, weil es aus ihrer
Sicht keinen Sinn mehr ergibt.

Vereine sterben, und das nicht nur aus Altersgründen,
denn gerade junge Züchler möchten sich beweisen und
Erfolge erzielen, was ohne Ausstellungen jedoch nicht
möglich ist. Wenn ich mich mit Zuchtfreunden aus
Deutschland unterhalte, so höre ich immer öfter, dass es
vielleicht von ,,oben" her sogar gewünscht ist. Keine Zu-
sam men kü nfte (Versammlu n gen, Ausstel I u n gen) bedeutet
für uns, sich nicht persönlich austauschen zu können, ge-
meinsam zu lachen oder Sorgen zu teilen, genau das, was
ein Vereinsleben ausmacht. Ohne dieses Vereinsleben
können wir aber unserer Aufgabe nicht gerecht werden,
um z.B. vom Aussterben bedrohte einheimische Geflügel-
rassen wie das Sachsenhuhn (1. Foto) oder Deutsche
Langschan (2. Foto) zu erhalten. Steigende Energiepreise
und damit verbunden steigende Kosten für Futter sowie
alles, was mit der Haltung zu tun hat, erschweren das Aus-
üben unseres Hobbys zusätzlich.

Aber wir wollen nicht Trübsal blasen und freuen uns auf
dieses Jubiläumsjahr. Das Aussehen des Geflügelzucht-
vereins Grüna e. V. hat sich in den letzten Jahren gewan-
delt. Früher waren es überwiegend Männer, die den Verein
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prägten. lnzwischen sind unter unseren 34 Mitgliedern
8 Frauen. Der Altersdurchschnrtt aller Mitglieder beläuft
sich auf 56 Jahre, was recht e.f reulich ist. Bei uns geht es
schließlich nicht um Leistungsspoit, sondern vielmehr ist
Erfahrung bei der Rassegef ugerzucht gefragt, und diese
bekommt man eben erst im re ieren Alter. Diese Erfahrung
zu teilen ist und sollte unser a er Ziei sein.

Sehr geehrte Leser, wie S e 'eststellen, ist mein Bericht
in dieser Ausgabe sehr kurz gehalten. Es liegt einfach
daran, dass mir mit dem Arsfa der Monatsversammlun-
gen seit Dezember auch o e Themen fehlen, über die ich
regelmäßig für und uber ;rser Vereinsleben berichten
kann. lch hoffe, dass c ese S tuation, die wir nun seit
2 Jahren haben, endlich e . Erde findet und wir uns wieder
auf die Aufgaben ko.zent'eren können, die im Verein
wichtig sind.

Zum Schluss möchte :n mich noch bei Frau Abendroth
vom ,,Hotel Abendroth - l',lrttelbach für das große Entge-
genkommen bedanker'. S e rat alles versucht, damit wir
wie gewohnt unsere rege mäßrgen Monatsversammlungen
in ihrem Hause durchfuhren <onnten. Leider war es ihr auf
Grund der Auflagen nlc't mehr möglich, uns gemeinsam
bewirten zu können. lch möchte ihr aber versichern, dass
wir wieder da sind soba d slch die Lage entspannt hat.

ln diesem Sinne ',,erbleibe ich mit einem ,,Dreifach gut
Zucht"

Ihr/ Euer 1. Vorsitzender
Holger Storch

lnformationen zum GZV Grüna e.V. finden Sie auch
ternet unter:
https://www. gef luegelzuchtverein- g ruena.com/
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