
Protokoll zur Jahreshauptversammlung am 17.1.2018 

Anwesende Mitglieder : 35 

Top 1: Der 1.Vorsitzende begrüßte die anwesenden Mitglieder um 19:25 Uhr und wünschte allen  

             ein   gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2018 . 

TOP 2 : Genehmigung der Tagesordnung,: Es gab keine  Einsprüche, oder Anträge.  

TOP 3: Th. Klein verlas die Niederschrift der letzten Monats-Versammlung von 13.12.2017 

TOP 4 :   Jahresberichte 

a) Der 1.Vorsitzender: Dirk Wolniewicz  

hielt seinen Jahresbericht 2017, mit der Überschrift  ‘‘Ein Jahr  mit absolutem 

Besucherrekord‘‘  Er berichtete über die Jahresaktivitäten beginnend mit dem Frühjahrsessen  

bei Pargmann das trotz rel. leerer Kasse gut besucht war, dem Jugendgrillen im Mai unter der 

Leitung von Sonja und Grillmeister Marek. Das spontane Züchtertreffen in Entenhausen da 

die Fam. Konze ein kurzfristiges Gesundheitsproblem bei ihren Tauben hatte und absagen 

mussten.  

Dank ging dann an Martin und Fam. Dudler die uns für unser Sommerfest wieder einmal ihren 

Hof zur Verfügung gestellt haben und wir erstmalig auch aus der Luft gefilmt wurden, um uns 

später auch im WWW zu präsentieren.  

Bedauerlich war der Ausfall der letzten Tierbesprechung am Dudler Hof die wir kurzfristig 

wegen mangelnder Anmeldungen absagen mussten. 

Er berichtete dann über den für unseren Verein obligatorischen  aber wichtigen Werbestand 

auf dem Wottelmarkt am ersten Oktober Wochenende der trotz absolutem Sauwetter am 

Samstag wieder ein Hingucker war. Die WAZ berichtete später über das Brahmakuscheln für 

die Jugend und die vielen neugierigen und interessierten Besucher.  

Besondere Erwähnung fand natürlich unsere Ausstellung im November, die alle Rekorde in 

den Schatten gestellt hat. Mit ca. 450 Tieren sind  wir in dem zum zweiten Male  genutzten 

Zelt  gut aufgestellt. Mehr sollte fast nicht gehen, wenn man die schönen Teichanlagen und 

Gehege / Volieren noch genießen will. Die gute Werbung vorher und die optimale Ausführung 

bei Bewirtung und Gestaltung  hat sich in jeder Beziehung  gelohnt und zeigt dass wir alles 

richtig machen. Er bedankte sich bei allen Helfern, Sponsoren und Gönnern. 

Nächster  Punkt war die Landesverbands-Ausstellung in Rheinberg auf der wir erstmalig 

unsere Teichanlage  dem Pavillon und zwei Volieren für Seevögel und Kiebitze. Wir bekamen 

viel Lob von allen Seiten und können sogar auf ein Band hoffen.  

Abschließend nannte Dirk noch die aktuellen Mitgliederzahlen. Bei den Erwachsenen sind es 

z.Z.  79 Mitglieder und bei den Jugendlichen 10. 

 

b) Zuchtwart für die Buchstaben A-D (Wassergefl., Hühner und Zwerghühner) : 

Heinz a.d. Keller        

Er berichtete über seine Teilnahmen an 2 LV –Versammlungen und den  zwei 

Zuchtbuchversammlungen in denen er unseren Verein vertrat. Er bedauerte den Ausfall der 

letzten Tierbesprechung und appellierte an alle ihre Tiere auf einer TB vorzustellen und den 

anderen dadurch auch die Möglichkeit zu geben sich über andere Rassen zu informieren und 

evtl. neue Interessenten für die Rassen zu gewinnen. Auch er sprach den Mitgliedern viel Lob 

aus für unsere Kreis- und Verbandsschau, bedankte sich für den Einsatz und die Spenden 

und warb bereit für die Ausstellung  2018 zu sammeln. An Großschauen waren Mitglieder wie 

folgt vertreten: 

Hannover: Heinz mit 11 Tieren und 1 Stamm. 

LV Rheinberg: Herbert Wolniewicz, Frank und Sina Konze, Klaus und Lea Niwa, Frank und 

Jutta Serba, Marcel Scherhag und Heinz a.d. Keller. Unser Verein erwarb dort den 1. Platz mit 



2394 Punkten und wurde Vereinsmeister. Dies war nur möglich da super Ergebnisse der 

Aussteller erreicht wurden, und sogar 2 Rheinlandmeister dabei waren, Dirk und Heinz.   

Auch 2 Landwirtschaftkammermedaillen gingen an die beiden.   

Heinz verlas abschließend die neuen Impftermine für 2018, teilte Flyer für die Marekimpfung 

aus und wünschte sich das noch mehr passive Mitglieder zu aktiven werden und Ausstellen.  

 

c) Zuchtwart für Tauben, Klaus Peter Niwa: berichtete über das Zuchtjahr 2017 der 

Taubenzüchter. Er sprach ebenfalls die leider ausgefallene Tierbesprechung an, die ja von je 

her nicht sehr Taubenlastig war. Er lobte die guten Ergebnisse der  Taubenzüchter auf 

unserer Kreis und Vereinsschau bei der 3x V97 und 10x HV96 vergeben wurden.  V 97 SMB 

erreichten  Willi Winterling auf Show Racer, Frank Konze auf King, schwarz, und Herbert 

Wolniewicz auf King , blau-gehämmert ein KVE.  Auch auf der LV-Ausstellung in Rheinberg 

wurde wieder einmal super ausgestellt. Herbert W. bekam mit einem HV 96 sogar eine LV-

Medaille. Auf weiteren Schauen wie Bocholt, Dorsten, Dortmund und Bottrop wurde von 

unseren Züchtern wieder einmal sehr gut ausgestellt auch in den Sondervereinen. Er 

wünschte allen Züchtern eine gute Zucht 2018. 

d) Zuchtwartes für Ziergeflügel, Dirk Wolniewicz: Er berichtete  über die erfreuliche Steigerung der 

Anzahl ausgestellter Tiere auf unserer Ausstellung und hob die positive Entwicklung des 

Ziergeflügelbestandes im Kreis hervor. Gerne würden wir es sehen wenn sich noch weitere 

Zuchtfreund fänden die sich der Zucht von Wachteln, Fasanen etc. zuwenden würden. Die Volieren 

waren auf unsrer Ausstellung auch dieses Mal wieder ein Blickfang. 

e)  Jugendleiterin Sonja Woitun:  Sie berichtete in ihrem Jahresrückblick über die Aktivitäten der 

Jugend. Das Jugendgrille im Mai und der Jugendtag des Landesverbandes  in Mülheim in 2017 echt 

gelungen war und so viel Spaß gemacht hat, das er voraussichtlich in 2018 wiederholt wird. Mit aktuell  

10 Jugendlichen sind wir recht gut aufgestellt und neuer Nachwuchs ist ja in der Mache. Drei 

Jugendliche haben  bei uns Ausgestellt: Zwergseidenhühner von David Müller, Sebright von Evelyn 

Woitun  die dafür die Jugendlandesmedaille bekam.  Herausragend war in 2017 wieder einmal die  

Leistung  unserer  Jungzüchterin Sina Konze, die  auf ihren zahlreichen Schauen  wieder einmal 

überdurchschnittlich viele Preise wie den Jugendkreisverbandspreis,  das Schmachtendorfer Band, 

das Jugendrheinlandband  und den Schmachtendorf  Champion entgegennehmen durfte, um nur 

einige zu nennen. Der obligatorische  Spickzettel war auch dieses mal von Nöten.  

f) Kassierer Heinz a.d.Keller: gab seinen Jahresbericht über die Ein- und Ausgaben ab.  Erfreulich 

war hierbei das wir trotz der Zusatzausgaben für das Zelt, mit einem deutlichen  Plus ins neue Jahr 

gehen können. Die Einnahmen aus unserer Tombola, den Verkauf von Kuchen, Würstchen, Bier etc. 

waren in 2017 überraschend hoch durch die guten Besucherzahlen.  Dank galt wieder allen Spendern. 

Nach einem Start in 2017 von 5xxxx€ bezifferte Heinz den aktuellen Kassenstand Januar 2018 auf 

7xxxx€.  

TOP 5: Kassenprüfer:  Saskia Hemmert und Jutta Serba befanden letztmalig die Kasse für sehr 

ordentlich geführt von unseren Kassierer Heinz a.d.  Keller .   

Die Kassenprüfer baten die Versammlung um Entlastung des Kassierers und des gesamten 

Vorstandes, was dann auch  Einstimmig zutraf. 

TOP 6:  Mitglieder: DW gab die Neuaufnahmen und Austritte für 2017 bekannt. 2 Neuaufnahmen bei 

den Erwachsenen konnten verzeichnet werden. 

TOP 7 : Wahlen 

Kassenprüfer für das Jahr 2018/ 19: Die bisherigen Prüfer Jutta und Saskia mussten abgelöst werden. 

Es wurden Biggi und Jürgen Hillmann vorgeschlagen. Beide wurden einstimmig gewählt für 2 Jahre 

und beide nahmen die Wahl an.  



Ausstellungsteam:  Heinz a.d.Keller bot an seinen Teamposten ruhen zu lassen. Dirk Wolniewicz , 

Klaus Niwa und Martin Dudler wurden einstimmig wiedergewählt. Als Ergänzung des Teams wurde 

Mathias Hemmert gewählt der sich für diese Arbeit interessiert und das Team gerne unterstützen 

möchte. Die geleistete  Arbeit des aktuellen Teams wurde abschließend noch einmal gelobt. 

Zuchtwartes für Ziergeflügel: Dirk Wolniewicz deutete zaghaft an, seinen Posten zur Verfügung stellen 

zu wollen. Musste dann aber schnell einsehen dass es z.Z. keine Alternative gibt.  Er wurde dann   

einstimmig wiedergewählt und nahm die Wahl an. 

 

TOP 8 :  Ehrungen                    Keine aktuellen Ehrungen. 

TOP 9 : Vorschau auf die  Vereins-/ und Vereinsjugendschau mit  angeschl.  Kreisschau 2018.                                 

a)  Ausstellungstermin ist der 3./4. November 2018 

b) D.W. berichtete das geplant ist einen Teil der Ausstellungskäfig vom Sterkrader RGZV zu 

übernehmen und unsere Alten auszusondern.  

c) Besondere Highlights:  keine 

d) Verpflichtete Preisrichter für 2018 : Gerd Ziegler, Hans Hermann Klöter, Andreas Oldak, 
Wilma Oesterwind, Helmut Van Briel, Dieter Seinsche 
 

  

 

TOP 10:  Vereinsheft 

Alle wichtigen Informationen für das kommende Jahr sowie die Aktivitäten im vergangenen Jahr 

werden natürlich wieder im Vereinsheft erscheinen.  Martin Dudler bat nochmals die Neumitglieder um 

eine kurze Vorstellung  für das Heft und teilte die Berichterstellung zu den versch. Ausstellungen auf 

die Mitglieder auf die dort ausstellten bzw. die sich freiwillig meldeten. Wie immer ist jeder andere 

Bericht stets willkommen. Das Heft wird frühestens im Februar / März  erscheinen. 

TOP 11: Sonstige Aktivitäten im Verein 2018 

a) Das Frühjahrsessen findet am 10.03.2018 ab 18:00 h im Restaurant Pargmann statt. 

b) Das Züchtertreffen soll 2018 bei Heinz auf dem Keller  stattfinden. Termin ist der So. / 3.06.18 ab 

11:00 Uhr. 

c) Das Sommerfest wird wieder auf dem Dudler-Hof stattfinden. Am 16.06.18 ab 17 h sind wieder alle 

herzlich eingeladen. 

d) Ein Jugendgrill- Nachmittag wird es in diesem Jahr am 6. Mai ab 16:00 Uhr geben. Sonja lädt ein. 

e) Die diesjährige Tierbesprechung findet ebenfalls wieder auf dem Dudler Hof statt. Am 15. Sept. 

2018 ab 10:00 Uhr soll es losgehen.  Es gibt wohl wieder eine Doppelveranstaltung mit dem 

Sonderverein der Züchter der Cochin, Brahma und  Zwergbrahma . 

f) Wottelmarkt findet 2018 wieder nur an 2 Tagen statt.  Der Termin steht noch aus. Unser Schaustand 

ist bereits fester Bestandteil des Marktes und immer ein idealer Termin unseren Verein zu 

präsentieren und etwas Werbung zu machen.  

g) Präsentationsgehege und Teichanlage sollen auf der LV Schau in Rheinberg  nach dem großen 

Erfolg in 2017 wieder gestellt werden. In 2019 ist die Beteiligung dann  wohl aus Termingründen nicht 

möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



h) Impftermine werden auch im Vereinsheft bekanntgegeben. Es wird auf Nachfrage wieder an 

Sonntagen geimpft. Voraussichtliche sind es 25.03. / 24.06. / 16.09 / 16.12.18 

i) Ein Materiallagertreffen ist voraussichtlich in 2018 notwendig da es evtl. auch einen Zukauf von 

Käfigen aus dem RGZV Sterkrade Nord geben wird.  ( Privatinteressenten bitte melden ) 

 

TOP 12 : Beitragszahlungen 

Beiträge konnten bei Heinz a.d. Keller getätigt werden. Der Beitrag liegt aktuell  für Einzelpersonen bei 

30€ und für Ehepaare  bei 40€. Diese wurden ja erst in 2017 angehoben. 

TOP 13: Anträge  

Es lagen keine Anträge zur Abstimmung vor. 

TOP 14:  Verschiedenes 

a)  Marekimpftermine  stehen auch auf der Homepage. Oder bitte  HadK ansprechen zwecks 

Absprache. 

b) Es wurde gefragt ob wichtige Termine auf der HP sichtbarer auf der ersten Seite stehen 

können.   

c) Die Adressenliste wurde in Umlauf gegeben um evtl. Änderungen zu erfassen. 

d) Es wurde nochmals darum gebeten dass die Mitglieder ihre Rassen gerne in Vorträgen im 

Rahmen unserer Versammlungen vorstellen. Es bringt auch Abwechselung bei den Treffen ist 

informativ für die anderen Mitglieder und evtl. Werbung für eure Rassen. 

e) Heinz a.d.Keller warb schon jetzt dafür, frühzeitig mit dem Sammeln von Tombolapreisen zu 

beginnen. Bitte aber erst ab Oktober aus Platzgründen zu ihm bringen 

DW beendete die Versammlung um 21.35h und wünschte allen Mitgliedern einen schönen Heimweg 

Die nächste Versammlung findet am 14.Februar 2018 statt. 

Thomas Klein  


