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Rundschreiben 01/2015 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Zuchtbuches Berlin-Brandenburg, 

 

zum Beginn des neuen Jahres 2015 wünsche ich allen Zuchtbuchmitgliedern und deren Familien 

Gesundheit und Wohlergehen, für die Zucht natürlich beste Erfolge. 

 

Als neues Zuchtbuchmitglied ab 2015 möchte ich den Zuchtfreund Jürgen Buhtz aus Leegebruch 

ganz herzlich in unseren Reihen begrüßen. 

 

Im Januar 2015 werden die letzten Ausstellungen für das vergangene Ausstellungsjahr beschickt. 

Ich hoffe, die Ausstellungssaison war für alle erfolgreich. 

 

Ich möchte an dieser Stelle allen Preiserringern bei der Zuchtbuchschau herzlich gratulieren, sind 

doch auch Landesmeister aus unseren Reihen ermittelt worden (näheres zum Zuchtbuchtag). 

Herzlicher Dank gilt allen Zuchtfreunden des Zuchtbuches, welche sich an der 

Landeszuchtbuchschau beteiligten.  

 

Für das Jahr 2014 wird aus unseren Reihen das erste Mal der Landeszuchtbuchmeister ermittelt. Ich 

bitte dringend, nach Abschluss der Schausaison die Anwartschaft mit den erforderlichen 

Nachweisen (Bewertungskarte und evt. einen Katalogauszug von anderen Schaubeteiligungen) 

entsprechend den  jedem vorliegenden Bedingungen an Zfd. Dieter Blume einzureichen. Die 

eingereichten Unterlagen erhält nach der Auswertung jeder selbstverständlich zurück. 

 

Auch 2015 führen wir den Zuchtbuchtag gemeinsam mit der Zuchtwarte-/Züchterschulung in 

Brandenburg durch. Der Termin ist für den 05.07.2015 in der Malgegaststätte gebunden. 

Ich bitte dringend darum, dass sich alle Zuchtbuchmitglieder das Datum der Tagung freihalten und 

evtl. ihre Urlaubsplanung danach ausrichten. Es ist wichtig, alle anstehenden Fragen anzusprechen 

und zu klären, da wir auch nach Außen ein einheitliches und fundiertes Auftreten zeigen müssen. 

 

Ich möchte an den Abgabetermin der Bewertungslisten bis zum 15.02.2015 und die Zuchtstamm-

/Zuchtpaarmeldung bis zur Zuchtbuchtagung an Zfd. Dieter Blume erinnern, gern auch per Mail. 

   Mailadresse: taube09@web.de 

Die Terminveränderung für die Zuchtpaar-/Zuchtstammmeldung wurde besprochen, da sich in der 

Vergangenheit immer noch Änderungen bei der Tierzusammenstellung ergeben haben. Es soll eine 

Erleichterung für alle Züchter sein. 

 

Im Jahr 2015 findet in Hannover die 20. Bundeszuchtbuchschau statt. Entsprechend der Bitte 
unseres Bundeszuchtbuchobmanns, Günter Wesch, um hohe Beteiligung, lege ich auch unsere 

Zuchtbuchmitgliedern nahe, sich daran zu beteiligen, das bedeutet ja auch, seine Aufzucht darauf 

einzustellen. Zuchtfreund Günter Wesch signalisierte, dass es für ihn in seiner Tätigkeit des 

Bundeszuchtbuchobmanns die letzte derartige Veranstaltung sein soll. Er will das Amt dann 

abgeben. 
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Die Beiträge bitte ich für 2015, wenn nicht schon geschehen, so bald als möglich zu überweisen, 

damit unser Zuchtbuch handlungsfähig bleibt. 

 

Die Bankverbindung lautet:  Kontoinhaber: Dieter Blume 

     Kreditinstitut: Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam 

     Bankleitzahl: 16050000 

     Konto-Nr.: 4522203867 

     IBAN:  DE07160500004522203867 

     BIC:  WELADED1PMB 

    Jahresbeitrag:  8,00 € 

 

Wenn noch nicht erfolgt, bitte unbedingt noch den Beitrag für 2014 überweisen! 

 

Mich erreichte heute leider eine negative Nachricht von unserem Landesverbandsvorsitzenden Rolf 

Graf. Kurzfristig wurde die Teilnahme unserer Organisation bei der "Grünen Woche" abgesagt. Als 

Grund liegt ein Schreiben der Organisatoren der "Grünen Woche" bei, dass das zuständige 

Veterinäramt kurzfristig kein Geflügel jeglicher Art zugelassen hat (siehe Anhang). Das bedeutet 

einen herben Rückschlag für unsere Organisatoren der Präsentation.  

Der Landesverbandsvorsitzende bedankt sich ausdrücklich bei allen Zuchtfreunden, die ihre 

Bereitschaft zur Mitgestaltung bekundeten. Auch wir als Zuchtbuch im Landesverband hatten 

unsere Teilnahme zugesagt. Diese Entscheidung zeigt, wie wir unter den Auswirkungen der 

Massentierhaltung zu leiden haben. 

Wir können nur auf künftige Verbesserungen hoffen. 

 

Mit freundlichen Züchtergrüßen 

 

 

Winfried Wagner        Doberlug-Kirchhain, 06.01.2015 
Zuchtbuchobmann 

 


