
 

 
 

 
Jahreshauptversammlung der KuS am 8. Mai 2015 
Bericht des Vertreters der Schutz- und Zuchtvereine - Heinz Kuhn 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
verehrte Frau Bürgermeisterin Ilona Volk, liebe Züchterfreunde, werte Gäste 
 
 
Die insgesamt 7 Schutz- und Zuchtvereine mit ihren ca. 2000 Mitgliedern gehen an die Öffentlichkeit 
mit ihren vielen Aktivitäten, wie Sommernachts-, Waldfesten, Tierschauen und Flohmärkten. Trotzdem 
möchte ich noch einige Veranstaltungen ins Gedächtnis zurückrufen. 
 
Das traditionelle und allseits beliebte Fischerfest des Angelsportvereins wurde wieder wie in all den 
Jahren zuvor am 12./13. Juli auf dem Vereinsgelände am Bahnweiher gefeiert. Zander und Merlan 
hießen die Renner auf dem Fest, die Fischrezeptur ist geheim, trifft aber den Geschmack der 
Besucher. Die allseits beliebte Veranstaltung des ASV war wieder ein beliebter Anziehungspunkt und 
ein voller Erfolg. Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist dieses Fest sehr bekannt. 
Die Angelsportfreunde haben sechs Gewässer sauber zu halten (vier stehende und 2 fließende) und 
man muss sagen, dass der ASV ein sehr rühriger und aktiver Verein ist. 
Auch der Fassbieranstich mit der 1. Beigeordneten Frau Schleicher-Frank und der Rettichkönigin 
verlief ohne Zwischenfälle. 
Auch für die Besucher, die keinen Fisch bevorzugen, war bestens gesorgt, denn die Auswahl war 
groß. Auch an die kleinen Gäste hatte man mit der Aufstellung eines Karussells gedacht. 
Auch am Gewässerschutztag waren wieder 26 Jugendliche und Aktive im Einsatz, um den 
gesammelten Müll von ca. fünf Kubikmeter zu entsorgen. 
 
Wir wünschen dem ASV sowie ihrem 1. Vorsitzenden Klaus Kuhn für die Zukunft weiterhin viel Glück 
und Erfolg. 
 
Der Tierschutzverein 1985 e.V. Schifferstadt und Umgebung nahm im Jahr 2014 über 160 in Not 
geratene Tiere an. Überwiegend Katzen, Kleintiere aber auch Hunde bis hin zur Wildente fanden 
Schutz bei dem Verein. Glücklicherweise konnte der überwiegende Teil der tierischen Schützlinge-
teilweise nach intensivster Pflege durch die ehrenamtlichen Helfer- in ein neues artgerechtes Zuhause 
vermittelt werden. 
 
Einige wenige Tiere haben es leider trotz intensiver Bemühungen nicht geschafft- allen voran eine 
schwarze Katze an einer der vom Verein betreuten Futterstelle, der man den Unterkiefer 
abgeschossen hatte. Diese konnte nur noch von ihrem Leiden erlöst werden. Alle Mitglieder waren 
fassungslos über eine solche Tat. 
Das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der Kastration wildlebender sowie Freigängerkatzen. 
lmmer wieder konfrontiert mit dem Elend ungewollter, kranker oder herrenloser Samtpfoten ist 
Kastration das oberste Gebot. 
Ein großes Thema ist die Finanzierung der Arbeit- zwar arbeiten die Helfer grundsätzlich 
ehrenamtlich. Vor allem aber die Futter- und Tierarztkosten können allein durch Mitgliedsbeiträge, 
Vermittlungsgebühren und Spenden nicht aufgefangen werden. Deshalb nahm der Verein auch 2014 
am Frühlings-, Plunder-, sowie dem Obst-und Gemüsemarkt der Stadt Schifferstadt teil und 
organisierte darüber hinaus eigenständig weitere Info- und Flohmarktstände. 
lm laufenden Jahr 2015 feiert der Verein sein 30jähriges Bestehen. Auch wenn die Arbeit mit den 
Jahren nicht einfacher wurde, werden sich die Mitglieder weiterhin mit aller Kraft für die Belange der 
tierischen Mitbewohner einsetzen, im Sinne eines lebenswerten Umfeldes für Mensch und Tier. 
Der Tierschutzverein hat mit Christa Maier und der 2. Vorsitzenden Karin Fischer ein stark engagiertes 
Führungsduo, das sich für die Bereiche des Tierschutzes sehr einsetzt. 
 
Der Kaninchenzuchtverein Schifferstadt hat im vergangenen Jahr wieder einmal das Wagnis 
unternommen und ein Waldfest mit Rassekaninchen-Ausstellung in der Waldfesthalle durchgeführt. 
Angeschlossen war erstmalig ein Kaninchen-Hopp-Turnier das bei der Bevölkerung und den 
Besuchern sehr großes Interesse hervorgerufen hat. 
 



 

 
 
 
Der 1. Vorsitzende des Vereins, Herr Otmar Wolpert hat viele Probleme, ähnlich wie bei vielen 
anderen Vereinen auch, Jugendliche für dieses Hobby zu gewinnen. Man ist aber guter Dinge und 
schaut optimistisch in die Zukunft. 
 
Aktivitäten der Hundefreunde 1921/49im Jahr 2014 
 
 06. März Beginn der Erziehungskurse der Welpenschule, Junghunde und Jedermannstunde 
 23. März Beteiligung an der Müllsammelaktion mit 10 Personen 
 Das geplante Sommernachtsfest im Juli fiel aus, wegen Mangel an genügend Helfern 
 05. Juli Mensch-Hunde-Tag: Veranstaltung einer kleinen Hundeolympiade mit 17 Bewohnern  
  der Lebenshilfe Speyer/Schifferstadt.  

Jeder Teilnehmer durfte sich einen Hund aussuchen, mit dem er den Parcours mit 8 Stationen  
  durchlaufen musste. Es gab Kaffee und Kuchen, anschließend wurde gegrillt. Es war eine  
  schöne Veranstaltung. 
 Am 24. Oktober fand in der Hundehütte die Feier zur 65jährigen Wiedergründung mit der  
  Ehrung langjähriger Mitglieder statt. 
 Am 13.12. fand die Weihnachtsfeier in der Hundehütte mit einer Tombola statt. 
 
Der Erhaltungszuchtverein Omis e.V. feierte am 13. November seinen Züchterabend mit Ehrungen im 
Vereinsheim des MGV Eintracht. Am 16./17 November fand in der Waldfesthalle die 
Kreisgeflügelschau statt. Die Veranstaltung war an beiden Tagen sehr gut besucht. 
 
Die Brieftaubeneinsatzstelle Schifferstadt hatte ihre Vereinsschau am 17. Januar im Vereinsheim in 
der Burgstraße. Sie war wie alle Jahre zuvor gelungen und für den Verein ein voller Erfolg. lm 
Anschluss daran fand wieder wie alle Jahre die Siegerehrung der Brieftaubenzüchter statt. Die 
Brieftaubenvereine Gut-Flug und Heimkehr aus Schifferstadt und der Verein der Zukunft aus 
Dudenhofen nahmen an der Feier teil. 
Höhepunkte des Abends waren natürlich die Ehrungen der Züchter. Der erfolgreichste Züchter, Herr 
Kurt Baumann züchtet schon 63 Jahre „Brieftauben". Das ist sein Hobby!! Er ist schon seit über 40 
Jahren 1. Vorsitzender des Vereins, eine einmalige Leistung, die besonderen Dank und Applaus 
verdient. 
 
Der Vogelschutz- und Zuchtverein hat wieder ein äußerst arbeitsreiches Jahr hinter sich gebracht. Viel 
musste im Vogel- und Tierpark repariert, geschaffen und erneuert werden. Der Vogel- und Tierpark ist 
eine wahre Augenweide und für viele Besucher ein echter Erholungsort. Viele Schulklassen von 
Schifferstadt und auch aus der näheren Umgebung besuchen den Park so oft es möglich ist. 
Die erste Veranstaltung des Vereins was das Frühlingsfest am 26./27. April im Vogelpark und war 
sehr gut besucht. Danach folgte die Maiwanderung mit einer Fußgruppe – die Radgruppe musste 
leider wegen zu geringer Beteiligung abgesagt werden. Am 2./3. August fand das Sommernachtsfest 
statt, was durch das schöne Wetter an beiden Tagen ein voller Erfolg war. 
Diese Feste sind auch notwendig, denn die enormen Futter- und Unterhaltungskosten gehen ins 
Unendliche. lm Moment sind es über 400 Tiere und Vögel, die alle verköstigt werden müssen. 
Das geplante Herbstfest im September musste wegen dem regnerischen Wetter leider abgesagt 
werden. 
 
Die nächste Veranstaltung war die Kanarienausstellung am 8./9. November im Vogelpark. Die 
Vereinsschau war gut besucht, denn viele Familien mit Kindern und Enkeln besuchten die 
Ausstellung. 
Die letzte Veranstaltung war am 6. Dezember die Weihnachtsfeier im Vereinsheim für die Mitglieder 
und Freunde des Vereins. 
 
Zum Vogel- und Tierpark ist noch folgendes zu sagen: lm Moment sind im Park 2 Storchenpaare. lm 
letzten Jahr waren insgesamt 7 Jungstörche geschlüpft. Seit 1998 sind im Park ca. 80 Jungstörche 
beringt worden. Alle Parkbesucher können während der Brutzeit und der Fütterung mit der installierten 
Kamera im Nest alle Bewegungen der Störche genau verfolgen. Viele Schulklassen aus Schifferstadt 
und der Umgebung kommen in den Park um in dieser Zeit dieses Schauspiel genau zu verfolgen. 
 
 



 

 
 
 
Dies waren meine Ausführungen zu den Veranstaltungsterminen und Aktivitäten unserer Zuchtvereine 
im vergangenen Geschäftsjahr.  
 
Dank möchte ich noch der Stadtverwaltung aussprechen für die finanzielle Unterstützung. Für die 
Zukunft wünsche ich allen Vereinen eine glückliche Hand und weiterhin viel Erfolg. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 


