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wohl keiner gerechnet hatte. Ein

treuer Gast unserer Versammlungen
und Padner .''on Zfrdin. lna Meinel er-

klär1e sich spcn:an bereit, dem Verein

beizutreten He'z rcn Willkommen im

GZV Gruna e,\,',, Sieve Janson. Den

freudigen Sc"cc< mussten erst ein-
mal alle \,ercaJen und so gab es
gleich n'a e 'a Fu'de vom Erlös aus
unserer Sca'sa- . e 'bunden mit einem
dreifach ,,G-i Z-:ni" auf unseren Ver-

ein. Es ',', -'c3 ^cch uber allgemeine
Themen ',', : las <on-mende Wettkrä-
hon r.qo/: -. , lSfetef Und eine
Jungtieroesc'e3'-.E rm Herbst ge-

sprochen, \ia:' ter Schlusswod des
'1 . Vors, l-::3:'S:orch r,var die JHV
2022 Ges:'c-::,

Eine spe<:a{- ?.ie A<tion gab es
schon Ende l.'a'l - Oberdorf von
Grüna, vo- 33" :-,-l,^bedingt be-
richten möcr:e E ^ g: 'Anlvohner vom
lllings Weg s:a - - ie - wohl am

19. März n c-: s:r e:ht und Hexe

,,Baba Jaga ,'a'3 ,',:- '"or Neid er-

blasst belm Ar^: :.. ,', e schnell sich
zwei HühnerhäL,s:' ',,:r J, Polus) be-
wegen können, J'=t'Z'rC. Udo Röl-
ler organisiefte - : - '3 '. c'l Freunden
U. Jung, M. Ricr::' --c cer Technik
eines Landwitls:'a:sce:riebes aus
Mittelbach den T.a-s:c: c,eser Häu-
ser von Gruna na:r l.' ::: :ach. Inzwi-
schen sind sie \cn J33 restauriert
worden. Die erste- T:'e <crnten be-
reits einziehen,

Geflügelzuchtverein
Gr-rüna g.V.

Wieder im Rhythmus!

Sehr geehrte Einwohner von GrÜna

und Mittelbach,
sehr geehrte ZÜchterfrauen und

Züchter, Iiebe Leser,

wieder im Rhythmus zu sein bedeu-
tet für uns, sich endlich wieder regel-
mäßig treffen zu kÖnnen. Nach der
Märzversammlung folgte am 6. APril

unsere JahreshauPtversammlung
2022. Vor dem offiziellen Beginn der
JHV überreichte Susann Polus-Layritz
im Namen der Hinterbliebenen von
Jürgen Polus eine Spende an den Ver-

ein. Diese soll im Sinne von Jürgen fÜr

unsere Jubiläumsfeier oder Ausstel-
lung verwendet werden. Vielen Dank!

Die JHV begann mit einem Rück-
blick auf das Jahr 2021, die Kasse
wurde von den Revisoren Siegmar
Rockstroh, Reinhard Kreißig und
Peter Aurich gepruft. Anschließend
wurde der Vorstand durch die Mitglie-
derversammlung entlastet. Schwer-
punkt war aber nach dem Verlust
unseres Zuchifreundes und 2. Vorsit-
zenden Jürgen Polus die Wahl eines
neuen 2. Vorsitzenden. Der Verein ist
in der glücklichen Lage, dass sich ein

Zuchtfreund auch gleich bereit erklärt
das Amt zu übernehmen. Einstimmig
wurde unser Vinzenz Nawroth als
neuer 2. Vorsitzender gewählt. Ein

herzliches Dankeschön für Deine
Bereitschaft, Yinzenz, und auf gute
Zusammenarbäit im Vorstand.

[)nser neder 2. ',/arsitzender Vinzenz Nawroth

Einen kleinen Paukenschlag gab es

auch noch an diesen Abend, mit dem
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lJmsetzung des HÜhnerstalls von Grüna nach Mittel-
bach

Perfekter neuer Standort des Hühnerstalls bei Udo

Röller

Auch der Monat APril hatte zweiAk-
tionen unserer ZÜchler zu bieten. ln
der Osterwoche beteiligten sich zahl-
reiche Züchher aus unserem Verein an

Osterkarb. geferiigr 
",on 

Fan. Cbristian Schraps an

/äss/ich der Oste rei ersam mi L nq



AuscRer Mar/juNl

der nun schon seit Jahrzehnten statt-
findenden Ostereiersammlung für
einen guten Zweck. lnsgesamt kame'r
160 Eier zusammen. Danke an d e
Hühner mit der Bitte nächstes Jahr:_,
Ostern wieder fleißig zu legen.

Unbedingt erwähnenswer
der Besuch von Kindern Ce.
schwister Scholl" aus N:
Ernstthal bei unseren Z,
Mirko Höfer. Sohn Hans -=
Freunden in der Kita s=' ' =
eigenen Hühner be'c -=-

deren Kinder ^=- I :
Mirko züchter : - :: :
Rasse zum ErQ z'='

03 / 2022 . O RTSCHAFTSANZETG ER C nü nn/MTTTELBACH

dem Eierlegen gackern und was man große Verantwortung der Mensch hat,
a les benötigt, um Hühner zu halten. wenn er sich entscheidet, Tiere zuhal-

\

N4irKc --:':' * :.

sehen sie a,= -. = .

sprünglich ' -_

zeichnen sie s :- . .

ruhige Ar1 uno 'r- = _:
Bereitwillig we.c:- = . l
Kinder beanrwo'.= , 

=
Hühner fressen ode" ,,, = _ -'

{\ l

FLIESEN
NATURSTEIN
BETONWERKSTEIN
AGGLOMARMOR

Sohn Hans von Mirko Höfer (links) mit weiteren Kin
dern

Kindergruppe der Kita Geschwister Schal

Solche Besuche sind sehr wichtig -
finde ich. Nur so bekommt die heran-
wachsende Generation den Bezug zu
Tier und Natur. Zudem ist es überaus
wichtig, Kindern zu vermitteln, welch

ten.

Das Jahr schreitet voran und wir ste-
cken voll in den Vorbereitungen zu un-
serem Wettkrähen und der anschlie-
ßenden Jubiläumsfeier Anfang Juli.
Ein Termin für die Jungtierbespre-
chung steht auch schon fest. Erstma-
lig wird diese nicht vom Kreisverband
sondern vom GZV Grüna e. V. organi-
siert. Die Züchter aus unseren be-
nachbarten Vereinen sind zur Jung-
tierbesprechung herzlich eingeladen.

Liebe Leser, wre Sie in diesen Bericht
mitbekommen haben, war und ist so
einrges los in unseren Verein. Das ist
positrv und zeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Oft hört und liest
man über Vereine, welche sich wegen
fehlender Mitglieder auflösen. Zusam-
menhalt. Achtung, sowie Respekt
dem anderen gegenüber sind neben
der Freude an der züchterischen Ar-
beit die Grundvoraussetzung für das
Vereinsleben. Für den Geflügelzucht-
verein Gruna e. V. kommt das Glück
dazu, zwei starke Orlschaftsräte, viele
Gönner und Sponsoren im Rücken zu
haben, ohne die wir in dieser Form
nicht existieren könnten.

lch wünsche allen Lesern und Lese-
rinnen schöne Pfingsten und ver-
bleibe mit einem ,,Dreifach gut Zucht"

lhr/ Euer 1. Vorsitzender
Holger Storch

lnformationen zun GZV Gruna e.V.
finden Sie auch im Internet unter:
https://www. g ef lu eg eizuc htverein-
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16.7. Domstufenfestspiele,,Nabucco" rn Erfurt inklus.Busfahrt,

Eintrittskarte tSen crer € 10,- ermäßigt)
12.8. Eisenbahnromantik & Umgebindehäuserin Zittau-Oybin

ink us. Busfa h rt, Gastef u h rer, Mtttagessen, Kaffeetrinken,
Fahrt mit Scnra sprrbahn

21 .1O. Konzert mit Rudy Ciovannini in Cunewalde,
rnk;us. Busfarr: Ka{+eelrlnken und Erntrittskarte

2.-9.10. Firstklasskur in Franzensbad oder Marienbad
tnk us. Bustransfer, Hotelübernachtung, Hfl

v ele Anv,endungen

Detailprogramm kostenlos anfordern.
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An der Simmuhle 11 I Oberlungwitz I info@spindler-touristik.de

Teiefon 03723- 62 83 1 00 und 0t 77- 22 O0 335
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