Beiratssitzung am 26.4.2015 im Bürgerhaus in Obertshausen

Allein das frühlingshafte Blumenbeet vor dem Bürgerhaus in Obertshausen sollte
die Teilnehmer der Beiratssitzung unseres Modena-Club-Deutschland in eine
Aufbruchstimmung versetzen, die sich auch befruchtend auf den
Sitzungsverlauf auswirken sollte.

Die zu behandelnden Tagesordnungspunkte wie Modena-News 2015, Werbung für
unsere Modenas, Schauplanung, EE-Standard, Vorstandsbesetzung versprachen
allein schon für ausreichend Diskussionsstoff, der auch nötig ist, um unseren
Club und unsere Modena-Idee zukunftsorientiert aufzustellen. Auch vor diesem
Hintergrund hätte man sich eine bessere Beteiligung gewünscht !

Auch der derzeitige Entwicklungsstand für die Erstellung der Modena-News
2015, die im Juni erscheinen soll, zeugt nicht gerade von der hierfür nötigen
Motivation. Von den 5 Berichten der Bezirke lagen lediglich 2 vor. Abgabetermin
war der 30.3. ! Dass man es in vier Monaten nicht schafft, zwei DinA5 Seiten
über die Geschehnisse seines Bezirks zu Papier zu bringen, kann nicht mit
fehlender Zeit entschuldigt werden. Als letzte Nachfrist, das Versäumte
nachzuholen, hat man sich auf den 10.5.2015 verständigt. Berichte, die nach
diesem Termin eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Abgesehen von
diesen Molltönen gab es auch viele Punkte, die für unseren Club Hoffnung
machen. Über die Auflagezahl der News hat man sich ebenso verständigt wie
über Inhalt, Seitenumfang, Preisgestaltung und Druckerei. Erfreulich auch die
Bereitschaft, über Züchteranzeigen die Finanzierung der Druckkosten
sicherzustellen. Auch Vorschläge für den werblichen Einsatz der News, fanden
breite Zustimmung.
Zum leidigen Thema des EE-Standards informierte der Europa-Beauftragte
Jacky Grauss, dass die gemeinsamen Anstrengungen anlässlich der letztjährigen
Europa-Schaum in Illkirch,
augenscheinlich nichts bewirkt haben. So wird der von Kontinentaleuropa
entwickelte Standard nach der Zeichnung von J.L.Frindel vermutlich ohne
Großbritannien – jedoch nicht als EE-Standard – wohl am 15.5.2015 von der
Kommission beschlossen werden.
Breiten Raum nahm auch eine öffentlichkeitswirksame Darstellung unserer
Modenas auf Großschauen ein. Hierzu hat Vorsitzender Helmut Krengel ein
gutes Konzept vorgestellt, das
verfeinert diskutiert wurde. In Verbindung mit Werbeständen und/oder
Volieren könnten wir so unsere Modenas werbeträchtig ins richtige Licht rücken.
Natürlich sind auch wir Züchter gefragt, hierbei tatkräftig mitzuwirken.
In diesen Kontext fällt auch der vom MCD gestellte Antrag, unsere Modenas im
Jahr 2021 für den Siegerring vorzusehen. Für den Fall, dass man sich für
unseren Antrag entscheidet, müssen wir rechtzeitig Vorsorge treffen, dieses
auch logistisch und finanziell umsetzen zu können. Hierzu wurden erste
Überlegungen angestellt, die jedoch vertieft und konkretisiert werden müssen.
Termine für Jungtiervorstellungen, Bezirks- und Hauptsonderschauen wurden
besprochen. Zur diesjährigen Sommertagung und zur HSS in Offenbach gibt
Werner Friedrich nähere Auskünfte. Meldepapiere, Hotelliste etc. werden in der
diesjährigen News erscheinen.

Auch wurde erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Europa-Schau 2017 vom
Bezirk Nord in Oeding/Südlohn durch unseren Zuchtfreund Franz Terhart
organisiert wird. Hierüber soll es anlässlich unserer Jahreshauptversammlung
noch einen gesonderten Tagessordnungspunkt geben
um organisatorische
Details zu besprechen.
Einen breiten Raum nahm die bei der kommenden Jahreshauptversammlung auf
der Tagesordnung stehenden Vorstandswahl ein. Erfreulich, dass alle
anwesenden Vorstandsmitglieder sich für eine Wiederwahl zur Verfügung
stellen. Gleichwohl fand die Anregung von Hartmut Rose, sich mittelfristig auch
um jüngere Zuchtfreunde für die Vorstandsarbeit zu bemühen, Zustimmung und
Unterstützung. Auch eine Verjüngung unserer Vorstandsbesetzung trägt zur
Zukunftsfähigkeit unseres MCD bei.
Nach den Ausführungen unseres Schatzmeisters Reinhard Schindler sind wir
finanziell gesund. So wird auch der Haushaltsplan für 2015 mit einem
ausgeglichenen Ergebnis enden.

Nach einer insgesamt erfolgreich ergebnisorientierte Beiratssitzung konnten die
Züchterfrauen mit ihren Ehemännern am frühen Nachmittag die Heimreise
antreten.
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