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am 29. Januar verstarrb
unser Ehrenvorsitzendpr,
2. Vorsitzender /nd
Zuchtfreund Jürgen Folus
nach schwerer Krankheit
im Alter von 70 Jahren.
Gerne hätten wir mit ihm
gemeinsam. unser Jubi-
läum ,,125 Jahre GZV
Grüna e.V" gefeiert. Er hat
unseren Verein in seiner
51-jährigen Mitglied-
schaft, davon 40 Jahre als
1. Vorsitzender, geprägt,
geformt und zusammen-
gehalten. Ungezählte Ver-
einsschauen und Feiern
organisiefte er. lm Kreisverband der Rassegeflügelzüchter
Chemnitz übte er außerdem das Amt des SchriftfÜhrers
aus. Auch dod war seine ruhige, besonnene und beschei-
dene Art geschätzt. Sein züchterisches Leben begann

1971, als er Mitglied im Verein wurde. Unterstützt von

Schwiegervater und damaligen 1. Vorsitzenden Fritz

Escher hatten es ihm zuerst die,,Zwerg-Wyandotten weiß"

angetan. Später kam die Taubenrasse ,,Thüringer Schild-
tauben rot" dazu. Kaum Mitglied im Verein, wurde er 1972
2. Vorsitzender und ab 1977 - 2017 dessen 1' Vorsitzen-

der. ln dieser Zeit erhielt er viele Auszeichnungen für seine

züchterische Leistung, die im Jahre 2017 mit der Ernen-

nung zum Ehrenvorsitzenden unseres GZV GrÜna gekrönt
wurde. lhm verdanken wir die Rettung und Weiterführung

unserer Vereinschronik, die inzwischen auf 3 Bände ange-

wachsen ist. Seit er mir 2017 das Amt des 1' Vorsitzenden

übergab und in die zweite Reihe rückte, haben wir unge-

zählte Telefonate geführt. Seine Unterstützung wird mir
fehlen und viele Fragen bleiben unbeantwortet' Am

24. Februar konnten wir ZÜchter uns von ihm noch einmal

verabschieden. Seine geliebten Tiere haben alle ein neues

Zuhause gefunden. Die Schildtauben gingen nach Thürin-
gen und seine zuletzt gezüchteten ,,Zwerg-Wyandotten
gestreift" bleiben bei Züchtern unseres Vereines' Mit Jür-

gen verlieren wir einen guten Zuchtfreund und Freund,

dessen unermüdliches Schaffen wir in guter Erinnerung

behalten werden. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie'

UnserVereinsleben nimmt nach vier Monaten Pause wie-

der Fahrt auf. So konnte ich am 9' März eine sehr gut be-

suchte Monatsversammlung im ,,HotelAbendroth" in Mit-
telbach abhalten. ln entspannter Atmosphäre wurde über

die Pläne des Vereines in diesem Jahr berichtet und dis-
kutierl.
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Wir trauern!
\

Sehr geehrte flnwonn\r von Grüna und Mittelbach,
sehr geehrte Züchterfräufn und Züchter, liebe Leser,

Jürgen Polus

Auscnsr MÄnz/Apntt

Kleiner Höhepuntct war die Eh-

rung von Zuchtfreund Theo
Richter für 40 Jahre Mitglied-
schaft im Verein. 1982 in den
GZV Grüna eingetreten, ist er
selbst im hohen Alter eines der
aktivsten Mitglieder. Er ist fast in
jeder Monatsversammlung an-
wesend und sorgt mii seinen
Witzen für gute Laune. Mit sei-
nen Hähnen der Rasse Zwerg-
Barnevelder ging er so oft wie
kein anderer beim jährlichen
Wettkrähen als Sieger hervor,
und wenn einmal Hilfe gebraucht
wird, auf ,,Theo" ist Verlass. lch
sage mal: danke Theo und bleib,
wie du bist!

Auszeichnang von Theo Richter
für 40 Jahre Mitgliedschaft im Ver'
ein

Als nächster Termin steht die Jahreshauptversammlung
am 6. April 2022 an.lch hoffe auf zahlreiches Erscheinen

unserer Mitglieder. Vielleicht gibt sich der eine oder andere

eine Ruck und lässt sich auch wieder mal sehen, ich würde
mich freuen!

JHV-Prüfung der Kasse von den Revisoren siegmar Rockstroh u. Reinhard Kreißig

zusammen mit Kassenwart Michael Petrausch

ln diesem Sinne verbleibe ich mit einem ,,Dreifach gut

Zucht"

lhr/ Euer 1. Vorsitzender
Holger Storch

lnformationen zum GZV Grüna e.V. finden Sie auch im ln-

ternet unter:
https://www.gefluegelzuchtverein-gruena.com/ tr


