Bericht des Beauftragten für Zucht- und Schutzvereine - Heinz Kuhn
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
verehrte Frau Bürgermeisterin Ilona Volk,
liebe Züchterfreunde,
in der KuS sind insgesamt 8 Schutz- und Zuchtvereine mit insgesamt ca. 1700 Mitgliedern. Es sind
wirkliche Vereinsidealisten, die in diesen Vereinen die wichtigsten und dringendsten Aufgaben das
Jahr über erledigen. Mit ihren besonderen Aktivitäten und Veranstaltungsterminen, wie
Sommernachts- und Waldfeste, Tierschauen und Infoständen gehen sie an die Öffentlichkeit.
Der ASV-Angelsportverein feierte am 2. Juli-Wochenende sein traditionelles und allseits beliebtes und
bekanntes Fischerfest auf dem Vereinsgelände am Bahnweiher. Viele Schifferstadter und auswärtige
Besucher waren vor Ort um dem Verein ihre Verbundenheit zu zeigen. Auch weit über die
Stadtgrenzen hinaus ist diese Veranstaltung sehr bekannt und beliebt.
Am Aktionstag sauberes Schifferstadt müssen von den aktiven Mitgliedern 6 Gewässer gereinigt und
gesäubert werden:







Bahnweiher
Schwanenweiher
Mittellacheweiher
Sandgrube
Rehbach
Ranschgraben

Das ist für alle die Mithelfen eine harte Knochenarbeit, rund um die Uhr.
Der Tierschutzverein 1985 Schifferstadt und Umgebung ist mit seinen 365 Mitgliedern ein sehr
rühriger Verein. Die Vorstandschaft kann auf mehrere Veranstaltungen zurückblicken, denn sie waren
auf zahlreichen Flohmärkten und mit Infoständen präsent.
Der Verein der Hundefreunde e.V. 1929/49 veranstaltete am 9./10. Juni ein Sommernachtsfest auf
ihrem Vereinsgelände am Wohlfahrtsweg. Die Vorstandschaft war mit dem Besuch sehr zufrieden. Sie
hatten wieder wie alle Jahre zuvor einen guten Zuspruch. Dienstags finden immer Erziehungskurse
auf dem Vereinsgelände statt.
Am 7./8. Juli feierte der Vogelschutz- und Zuchtverein sein Waldfest in der Waldfesthalle. Bei dieser
Veranstaltung war herrliches Sommerwetter und auch der Besuch war einmalig. Das Fest fand auch
bei den Gästen und Besuchern eine gute Resonanz.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, um den Vogel- und Tierpark auf Dauer am Leben erhalten
zu können, hatten die Verantwortlichen des Vereins am 8./9. September ein Parkfest auf dem
Vereinsgelände geplant und auch das war ein voller Erfolg.
Zum Thema Vogelpark möchte ich noch mitteilen, dass der Verein im letzten Jahr Storchennachwuchs
von 11 Jungtieren hatte. Während der Brutzeit war für die Besucher und die Schulklassen am Nest
eine Kamera installiert und man konnte auf dem Monitor den gesamten Brutverlauf hautnah
miterleben, diese einmaligen Beobachtungen sind für alle sehr interessant.
Am 17./18. November veranstaltete der GZV Ornis wie alle Jahre zuvor seine Kreisgeflügelschau in
der Waldfesthalle. Mit dieser gelungenen Veranstaltung hat sich der Verein in der Öffentlichkeit gut
präsentiert. Auch für das leibliche Wohl der Besucher und Gäste war von Seiten der Verantwortlichen
bestens vorgesorgt. Mit diesem letzten Termin endete dann die Waldfestsaison der Schifferstadter
Vereine in der Waldfesthalle. Ferner hat der GZV Ornis um seine Vereinskasse aufzubessern das
Jahr über noch Geflügel- und Kleintiermärkte veranstaltet.

Am 5./6.1.2013 veranstalteten die Brieftaubenfreunde ihre alljährliche Ausstellung in ihrem
Vereinsheim in der Burgstraße. An beiden Tagen war wie immer guter Besuch angesagt. Die
Bewirtung der Gäste übernahmen wie alle Jahre zuvor, die Ehefrauen der Taubenzüchter. In der
Einsatzstelle herrschte über die Schau ein reger Betrieb. Auch viele auswärtige Besucher und Züchter
waren vor Ort. Die Verantwortlichen des Vereins waren an beiden Tagen mit dem Besuch sehr
zufrieden. Die Ausstellung ist für den Verein das Jahr über die einzige Einnahmequelle.
Ferner möchte ich noch erwähnen, dass der Kaninchenzuchtverein und die Schäferhunde West keine
Ausstellung mehr durchführen können, weil sie zu wenige Mitglieder in ihren Reihen haben.
Das waren meine Ausführungen zu den Veranstaltungen und Aktivitäten unserer Zuchtvereine. Ich
darf im Namen der gesamten Vorstandschaft der KuS allen aktiven Mitgliedern der Zuchtvereine für
ihre ehrenamtliche Arbeit herzlich danken. Dank sagen möchte ich auch der Stadt Schifferstadt für die
Unterstützung der Vereine. Für die Zukunft wünsche ich allen Vereinen bei ihren Veranstaltungen eine
glückliche Hand und weiterhin viel Erfolg.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

