Kreisverband Südhannoverscher
Landesverband Hannoverscher Rassegeflügelzüchter e.V.
im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V.

An die
Mitglieder des KV Südhannover

1. Vorsitzender :
Sebastian Fabian
Pöhlder Straße 17
37412 Herzberg am Harz
Tel.: 05521-9986114
e-mail: fabian.sebastian@gmx.de

Scharzfeld, 03.10.2021

Betreff: Rundschreiben 2

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde,
An dieser Stelle möchte ich Euch sehr gerne mitteilen, dass sich am gestrigen Tag der KV-Vorstand
zu einer Vorstandssitzung getroffen hat.
Diesbezüglich haben wir unsere anberaumte Klausurtagung entsprechend verlegt. Da die
Tagesordnungspunkte im Umfang unsere volle Aufmerksamkeit verlangten.
Umso mehr freue ich mich, von einer wirklich konstruktiven, harmonischen und in die Zukunft
blickende Versammlung berichten zu können. Gemeinsam haben wir ein breites Spektrum
allfälliges, durch „Corona“ überfälliges aber auch zukunftsweisendes erörtert und weithin
einstimmige Beschlüsse gefasst.
So stand die Vorbereitung der KV-JHV am 31.10.2021 um 10.30 Uhr in Förste und die Erstellung
der Tagesordnung im Focus unserer Aufmerksamkeit. Eine entsprechende Einladung wird in Kürze
erfolgen.
Darüber hinaus haben wir uns mit der Ausrichtung der LV-Hannover Delegiertenversammlung am
26.03.2022 in unserem KV beschäftigt.
Aber auch das große Thema Tierwohl und Tierschutz nahm eine intensiven Block in den
Beratungen ein. Da auch wir die Entwicklung der „Halter“ und dem immer mehr zunehmenden
Trend der Hühnerhaltung beobachten. Hier drin besteht für uns als Verband sicher wie schon so oft
erwähnt, eine große Chance. Aber es entstehen auch ganz neue Tätigkeitsfelder für uns als
Rassegeflügelzüchter*innen in der Verbandsarbeit. Diese Entwicklung holt uns aus der
Komfortzone heraus und stellt uns vor völlig neue Aufgaben. Welche wir für das Tierwohl angehen
wollen. In diesem Zusammenhang werden unsere Obmänner Dr. Benedikt Sauer und Kai Lohmann
sich gemeinsam dieser Aufgabe annehmen. Um unsere Verbandsarbeit auch auf das neue Klientel
auszurichten und den „Halter*innen“ einen Leitfaden mitgeben zu können. Damit sie sich auf die
Folgen und dem Bedarf der Tiere und der Gesetzgebung einstellen können.
Weiter wird es auch in diesem Jahr eine neue Version des KV-Terminflyers mit allen beim KVVorsitzenden angemeldeten Ausstellungen geben. Jedoch lediglich als digitale Version auf unserer
Homepage.

Für die bevorstehende Ausstellungssaison möchte ich noch mal alle OV-Vorsitzende und
Ausstellungsleiter*innen an die rechtzeitige Meldung der Tierzahlen an den KV erinnern. Sofern
mir die Meldung vorliegt, werde ich mitteilen mit welchen Preisen der KV die Schau unterstützt.
Denn dies umfasst in diesem Jahr mehr als die gewohnten KVE´s.
Die Preise werden dann wie in den KV-RuB bereitgestellt.
An dieser Stelle sei auch noch mal daran erinnert, dass sich die KV-Vorstandsmitglieder über eine
Einladung zur Schau-Eröffnung freuen.
Leider muss ich an dieser Stelle auch mitteilen, dass es in diesem Jahr keine KV-Schau geben wird.
Womit auch die Auslobung der KV-Meister*in nicht stattfinden wird.
Dieser Problematik haben wir uns aber ebenfalls angenommen und einen Vorschlag ausgearbeitet,
welchen wir zur JHV 2021 vorstellen werden. Dieser Vorschlag soll dann anlässlich der
Arbeitstagung am 23.01.2022 um 13.00 Uhr in Hann. Münden thematisiert werden. Um für die
JHV am 13.03.2022 (ein Ausrichter wird noch dringend benötigt) eine Beschlussvorlage zu
erarbeiten.
Denn eines ist uns gewiss, der/die KV-Meister*in ist unser höchster, anzustrebender Titel in
unserem KV, im Zuchtjahr. Und auch wenn es keine KV-Schau, gleich aus welchen Gründen gibt,
so haben wir als Verband, als Zuchtfreunde und Zuchtfreundinnen die Aufgabe uns gegenseitig zu
unterstützen und die Arbeit der Ortsvereine mit einer Ausstellung zu fördern. Und das wollen wir
sehr gerne tun.
In diesem Sinne wünsche ich und der gesamte KV-Vorstand Euch allen eine glückliche Planung der
Schau Termine, ein „vorzügliches“ Auge bei der Auswahl der Tiere und stets beste Gesundheit für
Tier und Mensch. Wir freuen uns, Euch bald alle wieder sehen und begrüßen zu können.

Sebastian Fabian
1.Vorsitzender

