Suthfeld/Riehe im Dezember 2015

Liebe Zuchtfreundinnen, liebe Zuchtfreunde,

das Jahr 2015 neigt sich in riesigen Schritten seinem Ende entgegen. Es beginnt mit der
Adventszeit, die besinnliche Zeit, aber auch die Zeit des Nachdenkens, der Bilanzierung des
Vergangenen wie auch der Planung des Kommenden.
So geht für uns Modenazüchter des Bezirks Nord das Jahr unseres 40-jährigen Bestehens seinem
Ende entgegen. Ein Jahr , das uns in der Weiterentwicklung unserer Modenas gute Erfolge beschert
aber auch offenbart hat, dass wir trotz positiver Erkenntnisse die Hände nicht in den Schoß legen
dürfen. Ein Jahr, in dem aber auch die Bemühungen unseres Europabeauftragten Jacky Grauss
um einen einheitlichen EE-Standard durch die Zustimmung des Mutterlandes England von Erfolg
gekrönt wurden. Nun ist hoffentlich der Weg nicht mehr weit, dass auch die neue
Musterbeschreibung allen Preisrichtern zugeleitet werden kann. Vielleicht trägt diese für unsere
Modenas wichtige Entwicklung mit dazu bei, dass sich neue Zuchtfreunde für unsere Modenataube
entscheiden und die etablierten Mitglieder es als Ansporn verstehen, sich noch engagierter
einzubringen.
Wenngleich wir uns über unsere auf dem Niveau der letzten Jahre festzustellende gegen den
allgemeinen Trend laufende Mitgliederentwicklung nicht beklagen können, würden wir uns über
Mitgliederzugänge freuen. Hieran können wir alle durch aktive Werbung für unsere Modenas
mitwirken, worum ich Euch herzlich bitte. Unterstützt durch die Öffentlichkeitsarbeit in unserem
Bezirk, durch unseren Internetauftritt und der Pressearbeit sollte es uns gelingen, neue
Modenaliebhaber für unseren Bezirk zu gewinnen. Auch die vom MCD geplante Verbesserung
unserer Präsenz auf Großschauen durch Werbestände, wozu natürlich auch eine personelle
Besetzung erforderlich ist, als auch durch unsere Roll-up-Banner sollte die Aufmerksamkeit auf
unsere Modenas erhöhen. Diesen Weg konsequent und kreativ zu verfolgen, sollte die
Herausforderung für uns alle sein. Eine Herausforderung, die uns mit Eurer Unterstützung mit
Zuversicht in das 5. Jahrzehnt unseres Bezirks starten lässt..
In diesem Sinne danke ich allen Zuchtfreunden, die die nun auslaufende Schausaison aktiv mit
gestaltet haben. Dank gilt aber auch meinen Zuchtfreunden des Bezirksvorstandes für eine
kooperative Zusammenarbeit, auf die ich auch im kommenden Jahr, gerade vor dem Hintergrund
meiner Erkrankung, nicht verzichten kann, unserem Web-Master Herbert Wicke für seine zeitnahe
Betreuung unserer Internetseite und unseren Sonderrichtern für ihre verantwortungsvolle Arbeit.
Von Herzen wünscht Euer Bezirksvorstand Euch und Euren Familien eine besinnliche
Vorweihnachtszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtfest und ein glückliches, erfolgreiches und
friedvolles Jahr 2016.

Euer Bezirksvorsitzender
Manfred Wiesner jun.

