Frank Droste zum 50.Geburtstag !

Am 23. Juni 2016 feiert unser Zuchtfreund und Sonderrichter für Modena-Tauben Frank Droste aus
Stadthagen seinen 50. Geburtstag. Von den vielen Geburtstagen, die er krankheitsbedingt seit 1999
feiern konnte, ist dieses zumindest sein erster, obgleich jeder für sich genommen Anlass wäre zu
feiern.
Bereits als Kind entstanden die ersten Kontakte zur Geflügelzucht. Großmutter hatte Legehennen !
Und wenn nun schon einmal Futter gekauft werden musste, fiel es nicht groß auf, dass sich einige
federfüßige Zwerghühner und einige Zwerg-Wyandotten, die sich Frank anschaffte, bei Großmutter
mit „durchfraßen“. Aber auch Brieftauben und gelbe Strasser fanden sich, wenn auch nur für eine
kurze Zeit, in seinem Taubenschlag wieder. Zwischendurch sah man bei ihm auch gestreifte
Orpington. Aber sich so richtig endgültig für eine Rasse zu entscheiden, war damals wohl nicht sein
Ding, denn 1984 , also als Achtzehnjähriger, fand er Gefallen an hellen Sussex und im Jahre 1986
gesellten sich helle Wyandotten hinzu, die er dann später gegen helle Zwerg-Wyandotten austauschte.
Mit dem Eintritt in den GZV Obernkirchen im Jahre 1985 und kurze Zeit später in den GZV
Stadthagen nahm die Rassegeflügelzucht bei ihm Gestalt an. Motiviert durch Willi Meier ( ModenaMeier) schaffte er sich 1987/1988 schwarze Gazzi und Deutsche Modeneser an, die in zwei neu
gebauten Volieren im Garten seines Elternhauses einzogen. Dass er es mit der Modenazucht ernst
meinte, unterstrich er im Jahre 1993 mit seinem Eintritt in den Modena-Club Deutschland – Bezirk
Nord-. In den mehr als 20 Jahren seiner Modenazucht waren es immer die schwarzen Gazzi, die 90%
seines Taubenbestandes ausmachten.
Aber auch als Preisrichter hat sich Frank in die Rassegeflügelzucht eingebracht. Im Jahre 1994 legte er
die Preisrichterprüfung für die Gruppen B und C, im Jahre 1995 für die Gruppe F und im Jahr 2009 für
die Gruppe D ab.
Zum Sonderrichter für Modenas wurde er im Jahre 2008 ernannt.
Trotz seiner seit 1999 aufgetretenen schweren Erkrankung hat er von 2001 bis 2011 ehrenamtlich den
Vorstandsposten des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden im Bezirk Nord des MCD mit viel
Engagement bekleidet. Leider musste er in Folge seiner Erkrankung seine ehrenamtlichen und
züchterischen Aktivitäten einschränken. Dennoch ist es bewundernswert, mit welchem Elan er auch
heute noch mit der Geflügelzucht verbunden ist.
Wir gratulieren unserem Frank Droste von ganzem Herzen zu seinem besonderen Geburtstag. Unsere
besten Wünsche gelten primär seiner Gesundheit und weiteren züchterischen Erfolgen. Gern nehmen
wir aber auch seinen Ehrentag zum Anlass, ihm für sein Engagement um unsere Modenas zu danken !
Suthfeld/Riehe im Juni 2016

Manfred Wiesner
- Bezirksvorsitzender des MCD -

