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Liebe Züchterfreundinnen und -freunde,
der diesjährige Sommer mit all seinen Facetten wird in der Züchterschaft sicherlich in Erinnerung
bleiben. Nicht nur, dass wir im VZV eine sehr harmonische und emotionale JHV in PronstorfStrenglin mit den bereits im letzten Newsletter sehr ausführlich beschriebenen Veränderungen im
Vorstand hinter uns liegen haben.
Nein, auch im VDT-Vorstand hat es anlässlich der außerordentlichen
JHV in Suhl am 23. Juli tiefgreifende Veränderungen gegeben. Hierzu
wird es sicherlich noch eine ausführliche Berichterstattung an anderen
Stellen geben. Der VZV möchte es aber nicht versäumen, von dieser
Stelle aus dem neu gewählten Vorstand um den 1. Vorsitzenden Götz
Ziaja zu gratulieren und die Hoffnung auf eine allseits gute
Zusammenarbeit auszusprechen. Ausdrücklich möchten wir aber auch
Harald Köhnemann für die jahrelange Arbeit zum Wohle der
Rassegeflügelzucht und im Speziellen der Rassetaubenzucht danken.
Des weiteren trafen sich am 19. Juli Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft und des BDRGs um sich über weitere Aspekte der Zusammenarbeit und aktuellen
Themen des Tierschutzes etc. auszutauschen. Die Teilnehmer des Ministeriums waren, Herr Prof.
Dr. Bätza, als Leiter der Abteilung Tierseuchen- und Tiergesundheit sowie Frau Schertl von der
Abteilung Tierschutz. Von Seiten des BDRG nahmen Christoph Günzel (Präsident), Egon Dopmann
(1.Vizepräsident) und Dr. Michael Götz (Tier- und Artenschutzbeauftragter) die Einladung war.
Unter anderem ging es um das Thema „Zehenzwischenhautlochung beim Geflügel“. Demnach kann
die Zehenzwischenhautlochung als Kennzeichnungsmöglichkeit
zukünftig nicht mehr genutzt werden, da sie als Verstoß gegen das
Amputationsverbot angesehen wird. Die Züchter, die damit arbeiten
müssen z.B. auf flexible farbige Ringe umsteigen. Hierzu wird es in den
Gremien des BDRG noch intensive Diskussionen geben müssen. Für die
kommende Saison wird es allerdings auf Nachfrage des VZV noch keine
Einschränkungen für die Züchter und Aussteller geben. Dr. Michael
Götz wird weiteres zum Thema publizieren.

Die Ausstellungssaison kommt in großen Schritten näher, die ersten Meldepapiere von
unterschiedlichen Ausstellungen sind schon im Umlauf. Bitte unterstützen Sie unsere 88. Deutsche
Zwerghuhnschau in Rheinberg.

Beachten Sie bitte auch die Informationen dazu auf unserer Verbandshomepage www.vzv.de

Und wo wir gerade auf die Homepage zu Sprechen
kommen: Als neuen Service haben wir die Termine der
Hauptsonderschauen unserer Sondervereine sowie
Vereinsschauen unserer angeschlossenen
Zwerghuhnvereine eingepflegt. Schauen Sie, liebe
Züchterfreundinnen und -freunde, doch einfach mal rein.
Vielleicht passt der ein oder andere Termin noch in Ihren
Terminplaner. Falls der Termin ihrer HSS oder
Sonderschau nicht korrekt ist bitte E-Mail an:
m.mertensotto@onlinehome.de
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