Manfred Wiesner jun. für drei Jahre erneut Vorsitzender
Chronik zum 40.Geburtstag
weckt Erinnerungen und offenbart züchterische Leistung

Ein ungemütlicher Tag mit starkem Wind und Regen hielt 34 Modena-Freunde nicht
davon ab, an der Jahreshauptversammlung des Bezirks Nord des MCD im „Vornhäger
Krug“ teilzunehmen. Ein gutes Ohmen für unseren Bezirk, bedenkt man, dass einige sehr
Aktive krankheitsbedingt und wegen anderer Termine nicht teilnehmen konnten. Eine
Beteiligung von etwa 50% , gemessen an unserer Gesamtmitgliederzahl, wäre möglich
gewesen. Auch das Geburtstagskind Manfred Milsch verlegte kurzerhand seine
Geburtstagsfeier.

Er nahm vom Vorsitzenden die herzlichsten Glückwünsche, verbunden mit dem Applaus
der Versammlung, entgegen.
Herzlich begrüßte M.Wiesner den Vorsitzenden des Kreisverbandes Schaumburg
Wilhelm Struckmann sowie 5 Ehrenmitglieder des Bezirks zu denen seit Februar 2015
auch Rudi Schatz zählt, dem die Ehre anlässlich seines 70.Geburtstages zu teil wurde.

Die formalen Dinge werden zügig abgehandelt bevor der Vorsitzende der Versammlung
seinen Jahresbericht vortrug. Er geht hierbei auf die Ereignisse des Jahres 2014 ein,
nicht ohne auf die wegen der Vogelgrippe leider ausgefallene Bezirksschau und dem
Event des vergangenen Jahres die Europa-Schau in Illkirch zu verweisen. Er berichtet
von einem rundherum intakten Vereinsleben und einer harmonischen Vorstandsarbeit
und spricht seinen Dank seinen Vorstandskollegen, den Sonderrichtern wie auch allen
Zuchtfreunden aus, die sich im abgelaufenen Jahr auf allen Ebenen eingebracht haben.
Mit 86 Mitgliedern ist der Mitgliederstand stabil.
Zuchtwart Jürgen Lange verweist auf seinen Bericht in der Info 2015. Rückfragen
hierzu gibt es nicht.
Auch Rudi Schatz als Internetkoordinator verweist in seinem Bericht auf das InfoHeft. Gleichwohl geht er noch einmal auf die Diskussion zu beiden ModenaInternetseiten ein. Die vor einem Jahr in Obertshausen mit dem MCD getroffene
Regelung, dass die Seite unseres Bezirks über aktuelle Dinge des MCD sowie der
Bezirke informiert und die Seite des MCD nur administrativ agiert, bedarf noch einer
abschließenden finanziellen Reglung. Ebenso muss für das Schalten von Anzeigen über
ein aufwandsbezogenes finanzielles Entgelt nachgedacht und entschieden werden.
Unsere Seite erfreut sich nicht nur regional und national eines großen Zuspruchs. Sie
wird auch international stark beachtet. Schatz dankt den Zuchtfreunden, die sich mit
Berichten oder auch im Forum einbringen und dadurch mit dazu beitragen, dass unsere
Interseite interessant , informativ und aktuell ist.
Hierzu trägt auch unser
Internetadministrator Herbert Wicke entscheidend bei, dem er für seine Arbeit
herzlich dankt.
Von einem gesunden Kassenbestand berichtet der 1.Kassierer Michael Pook. Dass er die
Finanzen „ im Griff“ hat, attestieren ihm die beiden Kassenprüfer Klaus Waltemathe
und Lothar Lohf, die für den Kassierer und für den gesamten Vorstand Entlastung
beantragen. Die Versammlung folgt dem Antrag und entlastet den Vorstand einstimmig.
Die Wahl für den 1.Vorsitzenden wird nach Worten des Dankes an den bisherigen
Amtsinhaber vom Ehrenvorsitzenden Fritz Böhning geleitet. Auf den Vorschlag aus der
Versammlung auf Wiederwahl erfolgt ein einstimmiges Votum für Manfred Wiesner
jun., der mit dem Dank für das ausgesprochene Vertrauen die Wahl unter dem Beifall
der Versammlung annimmt.
Auch die Wahl für den 2.Kassierer Frank Ramdohr, des Beisitzers und
Internetkoordinators Rudi Schatz und der zwei Kassenprüfer Matthias Griese und Paul
Wicknig erfolgten einstimmig.
Etwas kontrovers wird es, als es um die Jahresplanungen für 2015 und 2016 geht.
Hierzu verliest der 1.Vors. im Zusammenhang mit der ausgefallenen Bezirksschau in
Verden ein Schreiben des Zuchtfreundes Edmund Schmidt, der die für 2015 geplante
Jubiläumsschau auf Grund einiger Vorkommnisse im Zusammenhang mit der
ausgefallenen Bezirksschau 2014, zurückgab. Die Gründe werden lebhaft und kritisch

diskutiert, wobei mehrheitlich Verständnis für die Entscheidung der Ausstellungsleitung
zum Ausdruck kommt.
Als Alternative für unsere Jubiläumsschau 2015 steht nun Obernkirchen und
Friedewalde zur Diskussion. Zur Schau in Obernkirchen führt der KV-Vorsitzende
Wilhelm Struckmann aus, dass man in Obernkirchen vom 31.10.-1.11. gemeinsam mit dem
Kreisverband Hannover eine Schau durchziehen würde, der wir unsere Jubiläumsschau
angliedern können. Er wünscht sich jedoch 3-5 Helfer für den Auf- und Abbau.

Werner Rüter erklärt daraufhin, dass er Friedewalde nur für den Fall angeboten habe,
dass es keinen Schauausrichter geben würde. Da nun Obernkirchen bereit ist, die Schau
durchzuführen, käme sein Angebot nicht mehr zum Tragen.
Mit 4 Enthaltungen spricht sich die Versammlung für die Vergabe der Schau nach
Obernkirchen aus.
Ein Antrag vom Zuchtfreund Norbert Hallen, die Jungtierbesprechung 2016 in LübeckKücknitz durchzuführen, fand bei 2 Stimmenthaltungen Zustimmung.
Für die Bezirksschau 2016 gibt es zwei Vorschläge. Der GZV Northeim und der GZV
Fallersleben. Die Versammlung entscheidet sich mehrheitlich für Northeim in der Zeit
vom 18. bis 20.11. 2016.
Für die Europa-Schau 2017 liegt bereits eine Zusage vor, sodass diese am 11. und
12.11.2017 - ausgerichtet durch unseren Bezirk – an bekannter Stelle in Oeding-Südlohn
stattfinden kann.
Unser 40-jähriges Vereinsjubiläum wird in Verbindung mit unserer in Obernkirchen
stattfindenden Jubiläumsschau gefeiert. Erfreulich, dass die Abfrage zur Ausrichtung
eines Züchterabends ein überaus positives Echo fand.
Für die anlässlich unseres 40.Geburtstages von Rudi Schatz angefertigte 128-seitige
Chronik dankt der Vorsitzende herzlich. Sie gibt zum Einen die Entwicklung unseres
Bezirks, wie auch die Entwicklung unserer Modena-Taube im Laufe der vergangenen 40

Jahre wieder und ruft manche Gegebenheit der vergangenen Jahrzehnte in die
Erinnerung zurück. Er würdigt die enorme Arbeit, die mit der Erstellung der Chronik
verbunden war. Nach den Worten unseres Kassierers Michael Pook trägt sich die
Chronik durch die dankenswerterweise bereits im letzten Jahr
durchgeführte
Hutsammlung und durch die von Zuchtfreunden geschalteten Anzeigen, wofür er
ausdrücklich dankt.

Die Chroniken werden an die anwesenden Zuchtfreunde verteilt, die auch gleich einige
Blicke hineinwerfen. Die nicht anwesenden Zuchtfreunde des Bezirks Nord erhalten sie
auf dem Postwege. Ein kleiner Restbestand von Chroniken wird zum Kauf angeboten.
Unter Punkt „ Verschiedenes“ geht Manfred Wiesner noch einmal auf die Situation zur
Anerkennung des EE-Standard`s ein. Er verweist auf die Gespräche anlässlich der
letztjährigen Europa-Schau in Illkirch und hofft, dass die Angelegenheit im Interesse
unserer Modena-Tauben noch in diesem Jahr seitens der EE-Standardkommission

entschieden wird, sodass frühestens in 2016 die Angelegenheit abgeschlossen werden
kann.
Der Vorsitzende des Hannoverschen Geflügelzuchtvereins und unser Modena-Freund
Olaf Metzner wirbt für die Beschickung der Junggeflügelschau in Hannover.

Er empfiehlt angesichts unseres 40.Geburtstages auf der Schau mit einer Voliere oder
einem Werbestand unseren Modenas eine Plattform zu geben. Wir werden die
Ausstellungspapiere in unsere Internetseite einstellen. Selbstverständlich wird
Hannover als Sonderschau angemeldet und hoffentlich auch gut mit Modenas beschickt.
Zum Abschluss der Versammlung teilt Vorsitzender Manfred Wiesner mit, dass sich
mit Werner Gehling ein ehemaliges Mitglied des aufgelösten Bezirks West sich unserem
Bezirk angeschlossen hat.

Er wurde mit einem Applaus herzlich begrüßt !

Nach einer zügig abgewickelte Tagesordnung bleibt noch ausreichend Zeit, sich das
Mittagsessen gut schmecken zu lassen, bevor man den Heimweg antritt.

Wer nun gedacht hat, dass das alles ohne Tauben abgeht, der hat sich geirrt. Natürlich
steht eine Käfigreiche zur Verfügung, die auch rege genutzt wird. Selbst in einer Zeit,
in der man denkt, „die Würfel seien schon gefallen“ hat noch manche Taube den
Besitzer gewechselt.

Unsere Jahreshauptversammlung und das Miteinander geben Hoffnung zu einer
weiteren guten Entwicklung unseres Bezirks !

Rudi Schatz
- Internetkoordinator Bez. Nord -

