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Chronik 1958 - 2008
50 |ahre

Geflügelzuchtverein
Reinhardswald Hombressen 1958 e.V.

Chronik zum 50. Vereinsiubiläum am 10. Oktober 2008
chronlk kann.alürich nur eeähnlwerden, waslemas auigeschrieben wurde
5 Prolokol brlcher der vergangenen 50 Jahre mussten geschlei Lrd ausgewenel werden
Um en Beispe zu geben haben wn das e6te Prolokol OriqinaLfassung aul der
nächsten Sele engelügt. Wr wünschen dem nleressenen Leser eine unlerhalsame
.formalon bem Enlauchen in eine 50 tähige Vere nsgesch ctite.
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1010.1950 war

es so weit.

Freunde

der

Rassegeflüqe

zuchl aus

dem

andwinschailich gepräglem Ort Hombressen fasslen mit befrelndelen zuchtrreunden
ausdem Get üqe zuchlvere n Holgeism den Beschluss selbsteinen ceilügel2uchtvere n
2! gründen. Schon einge Jahre zuvor waren elnoe Züchler aus Hombressen mcZV
Hoigeismar 1909 organsied Hleraus resultene wohl auch der Wunsch, geiches m
Heimatort Honbressen zu tun
Und so wurde am 10.10,1958 in der Gastsläfie'Zum Feinhardswald" der
Gel üge zuchlvere. (GZV) Fe nhadswad Hombressen von
Personen
gegrüfdel: Frlz Böltqer, Fritz Zeler Ferdinand Bötqer, Henrch
'oOenden
Rllter, Karl Töle,
Frledhem Catrier, Gün1her Poppe, Friedhem Töle, Günther Kalfmann, Renhold
Hemann und Horsl Kauimann.
Unlerstülzl w!rde die von Frilz Zeler ausgehende InIalve vom geschätzlen Zrchlfreund
Kan Probst aus Foigesmar, der slch m Lalie senes Wrkens bis zum heutigen Tag für
die Rassegefl0gelzucht bis auf Burdesebene lalkrältig efgeselzl hal.
Was aus dieser l.itialive !nd dem olt auioplerungsvolem Wnken der Vereinsmngleder
ohne große iinanziele Grundagen enlstanden sl, isl gerade auch für de heLlOe Zet e n
BesDiel. was ales eistbd st. wenn man nurw L

Gründ!.gs-Ort Gasthaus,,Zun R€inhardswäld
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Fier n!n e nige historische Eckdaten der Vere nsgesch chle des

Cef lügelzu.htvereins Reinhärdswald Hombressen 1958 e.V.
In der srslen Monatsversammlung am 1i 11.1958 wurde feslgelegt, dass d e iolqenden
Monatsversamm unger an jedem ersl€n Donnerstaq im lvlonat slallfinden so[e. Der
Monatsbeirag der Milgleder einschießlch Juqendiche unler l8 Jahren wurde aut 50
Plennig feslgelegt. Der lr,ionatsbelrag lur die irri€redschaft wurde in der ,,Kassenpause.,
so nannle man das Einzahlen der lr/ofatsbeilräge am Ende einertedef VersammlnO
eingezahlt Noch im Gründungsiahr laten d e Zuchdreunde Frilz Ritter lnd Ludwg Fehse
Aul der SonderJuge.dscha! d e im Januar 1959 n Kasse slaniand, ste llen erslhats die
Junqzüchler Reinhold Hemann, Horst Kauimanf und Fredhelm Ca.rerihre Tiere aLs
Die erste Lokaschau fand vom 31 10 0l.11.1959unlerderLetunovonKadTöbmn
e ar öra og.rd lon 50 Öre q pro I ei rd Dp 6rsteJäh ösfdJpl;e sd
'rq '-.de
am 21 11 1959 abgehalen
Um die elwas magere Vereinskasse aufzubesserf verplichlelen sich die Aussteter zur
zweiten Lokalscha! im Jahr 1360 je ein Tier zur Verlosufg zu slilte.. l. jenem Jahr tral
auch derspätere Vors tzende Ernsl Knaufden GZV Renhardswad Hombressen bei
m Jahr 1961 gab es Bestreb!noen seilens eniqer kan.chenzüchler den bestehenden
Gel ügelzuchlvere n in ein K e nl erzuchlve.ein umzubenennen Diese Beslrebungen
verieie. jedoch im Sande Aui ener Ausslelung in Hann. Münden stellen enige
Zuchllielnde aus Hombressen ihre Tere so ml Eriolg aLs dass über de Häfte der
vergebenen Prese.ach Fombressen gingen Auch das erste Baue Band von Hannover
wurde n dem Jahrvon Ludwg Fehse aui Fhode äfder nach Hombressen gehol.
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links: Herberl Grahlbrachte die Posrkarteauidem ltärkl.
rechts I Herbert Grahl mit Kan Bergmann, FritzWienand u, KarlTöll€

Aus der Initiative von Herbed Grah kam 1962 die ldee, das Geände aul dem Ste nburz
zum Vogelschulzpark z! erklären. H ezu gab es im Geme nschatshals Hombressen ene
Versamm ung, aül der unler anderem der damaiqe Bürgermeister Fausl, enige
Gemeindeverlreter, Rektor Henn
ünd
Brede aus Eberschütz aLs
Vogelschllzbealilragter anwesend waren. Aulgrund der danats gefasslen Beschüsse
entsland aur dem .Sleinbülz en Vogelschützgebiet ml Tierpark. Aui dem Geände wurde
nun Gelügelgehalen und gleichzelg der Voqelschütz durch Edattung der Landschafi,
Schalfung von Nistmög chkeiren iür VöOel durch den Bau von Nisrkäslen und de
vogerüflerung im Winler begünstigt geldrde( Dleses Vorhaben wurde seilens des
Landkeises f f anzie I Lnlerslül2t

nq

He(

Bsreiß im Ju i 1963 wurde das Gelände aui dem ,Ste nbüz as Vogerschutzpark lnrer
großem öiienl ichen Inleresse und ve en Verlretern von Behörden Lnd Polt k eingewe hl
Eswaren n!n schon einqe Voleren mit Rasse und Ziergellüge zu besichtgen.
lm Novenber fard w eder e ne Lokalschau m 1 1 85 T eref stan. Trotz v e er Abeiten m
Jahr würde nun auch der Beschuss gelassl, ein Bockhaus aul dem VerensgeLände zu
e(ch1en. Zur Plafung wurde der Archilekl Jäger bestelt und
der
Jahreshauplversamm lnq im Januar 1964 ein Bauausschuss iür den Bau des

alf

hr Jufi des Jahres veranslallele der GZV Hombressen ein Lchte.iesl mit Prooramm und
Fesrln/q Ce(1.er[gdroemwoLrc eroe'd cdp eßrp Lä oe<veöaTs:ag sldr lr
diesem leie chen Rahmen wLrden verd enle Züchler des GZV Befhardswad
Hombressen vom LV Vorsl2enden FritzGebhardl ausgezechnet. Anschließend fand, we
in Hombressen so übich, ein Cemn iches Beisammensein sta1t. Berers m SeDlember

des Jahres w!de ml dem Bau des Blockhauses begonnen, nachdem die verschedenon
Vorschnft en eingeha len waren.
Auch zÜchlersch slrebten die Zuchlfreunde nach höheren Sphären. So wurde die erste
Nationae Bassegeflüge schau in Frankiun beschlckl.
lm Jahr 1965 länd ein€ Verg eiclrsschau aul Kreisebene mil 269 Tieren slatl, wobe 177
Tiere aLs den Slä len der Hombresser Cel üqelzüchler stammlen. Bere ls am 19.+20. Jlni
des Jahres tafd die Einweihung des Blockhauses slan. Und wie es sich für gesellqe
firenschen gehört, wlrde ein riesges Fesr mir Zer, Wüßlchenbude, Bieelz uid jeder
Mefge qller Laune abgehale.
Aber es qab nichl nur Sonnenschen sondern auch Schaflen oder wie im Fall der

Hombr€sser Geschichle Regen. So ka.i es durch das schimme Hochwasser n
Hombresser auch unrer den Tiebesländen der Mitg ieder zu Ve.us1en. Hier standen der
Lärdesverband Kurhessef und der Palenverein GZV Hoioeismar ml Zuchlfrelnd Kar
Probsl den Belrolienen mtiinanzieler H lezurSele.

ceflügelzuchtve&1n Relnhardsvald goh!4ssen
ruszahlugrquitthg der Celder für Hoch{ss€rschäden
.Ängeneldetel Schaden. I}i 2.29o.-dU erelbt bei 16 #
1.lrlofier Ac]1thudefrierodznezlg 4oAaa
erlalten als Scheck R*issparlasse rofselsea! Xr.o0461t26
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lm Jahr 1966 veuichtele derbisherlge 1. Voßitzende FritzZ€lleraus beruftichen

ali sene WiedeNahl.

cdnden

Und so wirrde der 1. Vorsilzende, mt der ängston Amiszeit in
GZV, Ensl Kraui (späterauch liebevol der,Obergockei genannl ), milder Fnhruno des
Vereifs betraul. Und das schion e ne gule Wahl gewesen zu seln, denn ncht nur das
Feerf von Festen wie das ersle Lichteriesl im Dreschschuooen lf der Aue. sondern auch

oassSchal'F. n.oe' E.2äu.ungoesGearoesr- Ja- 1967oiTvorär
,,Ernennung zuh Ob€rgockeli

lfi

Jahr 1968 wlrde elne Vereinsvoliere als Vogelhaus gebaul und ene JubiäumsschaL
zlm 10 jähri96. Bsslehen des Vereins ausgerchlet.
Der Bau einer Tobnenanage, die Aus chtung einer Kirmgs und die Beschaflunq der
e6ten qncke Damwi d beschäft gle die Zuchllreufde m Jahr 1969.
lm Jahr 1971 wurde an das Blockhals eine Hale angebaut, danll man be Felerichkeilen
vom Welter unabhänqig war. Die Durchtührufg dieser Ba!maßnahme dauene nur vom
05.07.1971- 20.08.197i. Finarzierlwlde derAnbäu durch eine Umlaoe von 20 DM vo.
jeder Vereinsiiloteo. weirere Soelder rldjeoe Velgp Eg"iehrLrge;
Der Halenbodef äus Asphall wurde durch die Fnma Pauik
1972 geschaften. ln dem
Jahrwurde alch beschlossen, dass der
edsbe tEg per Daueraunrag jewei s im März
und im Seplember eingezogen wid. Aüi
crund der quten Kassenage wurden Kätige
^4ilgl
bsschalfl und die erste Lokalschau in eigenen Fäumen,Alidem sleinbütz durchoetührt

.

Die Aulnahmegebührvon bisher 10 DM

Jahres belelliole

wude

n 1973

aui30 DM erhöhl.lm Sommerdes
7oo'Jahrfeier in

sch der GZv mit einem Mollwagen an der

Noch im qleichen Jahr wurde der weg m Park, vom El.gang bis zum Vereinshals von
def Stadl Hofgesdar gepl aslert. Alch das Blockhals und die Toietenanlagewurden mil
Wasser und Srrom versorgt Be volhe gen Veranstalungen im Vogelpark sorgle ein
Kabe vom Wohnhaus von
Caftierfür Strom.
m Jahr 1 974 w! rde der Park um das Damwi dgeh€g6 am heul gen PLatz etueilert und m
Februar 1975 der Pachlvertraq lür de benachbane Wese geschlossen, damll war das
He! lürde w.ledünerung des Damwides gesicherl. m Sommer des Jahres wurde dann
ein Vere nswappen eßle lt und Ehrennadeln beschatft.
n 1976 wurde e ne K€ sverbardsschau in flolgeismar am Feithagen ml 1120 Tieren
durchgelührr, die Erölfnungsleier land in den Fäumen der Kreissparkasse Hofgesmar
sran Jetzl wurden auch lÜr de Ehrungen der vereinsmitglieder de nolwendgen
VerOaberichl in en lestgeschreben
Lm Dezember des Jahres ichteie der GzV Homb€ssen die erste Weihnachtsleier im
Vereinslials aus, wo 85 Edachsene 50 Knderund e n Nlkolaus leilnahmen, deswaren
toller Erfolo und sol le wiederholt werden

K

,,Hahnenwefikrähen 1983'

lr

Das Damwidgehege wurde im Jahr 1977 etueilert lnd iertiggeste
Der GzV
Hombressen eßtellle die e61e Ve.einssalzung und lies sich 1978 n das Vereinsregsler
als ,EinQelagener Verein (e V. )enlragen von nln an heß er
Cef lügelzu€htvei€in Reinhardswald Homblessen 19s8 e.V.
Am 04.05.1978 dem H mmeliahrtslag tafd das eßle Hahnenwellkahen unter oroßer
öilenrichen Beteiigung slalr. Auch be dem Hessentag in Hoigeismd war der GZV
Hombressen miteinem Molwagen ml dem Thema Lehenwirlschail belel9l.
De Lokalschau n dem Jahr wurde als Jubläumsschau zum 2o.jährgef Beslehen des
aur dem Landesverbandslag in Fofgesmar am 05.04.1981 wurden de ersten Ehrungen
für Zuchtireunde des GZV Hombressen iür 2o.jährge Mitgiedschatt oder lo-tährige
voßtandsarbe t verqeben.

lmJahrl9S3wuchsderVerenautdiestolzeZahvonl0TMlgiedernundgehör.esomil
z! efen dergrößten onsvere ne m Landesverband Klrhessen

Sein 25 jährqes Vereinstubiäum feierte der GZV Reinhardswald Nomb.essen 1958 e V.
m oktober des Jahres mit e nem grcßen Fesr.

Die Fesirede zu diesem Jubiäum het ufser Zlchtfrelnd Karl Probsi der bei del
Ertstehung unseres Verens ml dem cZV Hofgesmär ene sogenannte Parenschan
Aui der Jahreshauptversamn ung m Januar 1984 wurde der Beschluss gelassi en
mäss ves DanrwiLdhaus zu balen G€p ant war e n 6.5 x 1 0 Merer hessendes Gebäude
De Koslen hierlür wurden mit ca 12000 D[4 veranschlagt. Baubeginn war der
07 04 1 984 R chtfest wlrde bere ts äd 14 07 1 984 gefeiert O e Koster b ieben auigrund
def hohen Egenleislu.g deulich unterd€r Panung was vorbid ch war

m [,|ai1986 wurden d e Vo ieren und das Damwidhaus mit Strom versorgt um im Winter
den Tieren mi Flfe von Tränkewärmern dauernden Zugang zu offenem Wasser zu
,e'<.ha1p. .rd äJ f d eTre,e O,nle n tLdern zL honnen.
Um äuiAusstelungen lnd be öflefUichef Anlässen einhet ch auftrelen zu können, hal
der GZV Hombressen 1987 lür inleressene Zuchtfreünde Krawanen lür die tMäfner urd
Tücherlürdie Frauen mitdem Vereinsembem aniertigen assen
l',4it 10'19 Tieren von 131 AlssleLern rclrtete der cZV Hombressen sene zweite
Kreisverbandsschau n Hoige smar am Reithagen im Herbst 1 988 als
Fürdäs Jahr 1989 hatten sch die Zuchtireunde des Vere ns eine großeAufgabe aufertegt:
Es solle en neues Vereinshals mil Thekenraum, Toletenanage Säal und Käfig ager
entstehen Als die Plan!ngen abgeschlossen waren, wurde an 04 031989 das Bauhoz
im Sägewerk n Bühne geschnilien und mit Trakto€n und Anhängern der Zuchtfreunde
zLtück nach Hombressen gebfachl Hierw!rde nun tasl Tag fürTag an der Errichtu.g des
Gebäudes durch jung !nd at gea6eitet Finanzle.l wurde dieses Prolekl durch Spenden
der Stadt Hotgesnar, des Landkreises Kasse und d!rch den enomen E.saizwiten !nd
Talendrang derlMilg iederdes GZV Hombressen

r

Hand n Hand wurde geabeilel und einer hal dem anderen, nur so wd es möq ch
bereilsam 26.09.1989 das neue Vereinsheim mitelnerschönen Feer e nzuweihe.

llnks:,,Fürdle Ehweihung musstealles blitz blank sein
rechts:,,Der neue Dachsruhl war ruck2lck tertig'

-,tj

n dem selben Jahr wlrde auf Grund einer neuen Gemeindeverordnung, ml der Stadl
HofgesmareinneuerPachtvedragaut99 JahreohneAbgaben geschlossen.
Am 21.10.1990ieerte derGZV Hombressen e n Okloberfesl ndenneu€nRälmLichkelen
und,ührle späler e ne Tebesprechung durch.
E. neuer Bodenbeag n Form von Fiesen würde lon den Zlchllreunden 1991 in dem
saa des vere nshauses vereglj iun waf das neue vere nsheim so, wie es sein so lte.
,,Eher die Fliesen gelegtwurden, nussle der Unrergrund ersr herqerichret werden"

lm

September des glechen Jahres rchlete der GZV Hombress€n

de

Knmes

m

Um für Feerichkelten im Vereinshals mehr Patz zu bekommen, wurde das Kalghger

nachdraußenhnlerdasVereinshausveeglllierllrbaulendiel\4ilglederimJahri992
massives Käligager m glechen Jahr wude au, Grund der Erafgunq der
GefreinnÜtzgkeil de Salzung des GZV Hombressen aktLalsied und geänden.
Verabschiedet wlrde dlese Satzüngsändetu.g alf der Jahreshauptversamm ung im

en kenes

h

Jahr 1994 wurden sechs we tere Volieren
/e.pL
e, e ne Tolerle-a- oge

-e

in

Park mit Slrom versorol Lnd die ale

z
o "9e \o: Foao e--er
AfqelvereinbeFeslchkeilengenulzlwerdenkonnteSohaLrmansichgeqensetO.denn
der Angeverein du.'1e ohne nachgewiesene Tollellen kelne Fesl ichkellen ausrichlen.

Zum 85. Geblnsrag bekam Zuchtlreund Frlz wienand ( Berg Frt2 ) die cotdene
VerensnadeL mii k.one überrelchl Zuchttreund Eduard Herbod bekam ebenfars diese
hohe Alszeichnung des GZV Hombressen und wurde zusätzllch zum Ehrenmtgied des
Kresvebandes Kasse ernannt. Aui der Landesvebandsschau in Knchhain wurd6 Ehsl
Kiauf zun Ehrennieislerdes Landesvelbandes Kurhessenemafnl.
lm glechen Jahr ichtele die Vereinsgemeinschail ein Fesl zum Wohle der
Fochwassergeschädigten in Hombressen aus Der GZV Hombressen beteiiqte sich
heöei mt dem Verkaui von Kailee lnd Kuchen dlrch de Züchterfrauef und spendelen
firdie Geschädigten ei.€n Erlös von 200 DM
1995 wurde tür das Vereinshaus das mt Gashezkö@ern beheizt wurde ein
verenseiqener FÜssiggaslank gekaufl Glechzelg wurde hlerfür eine abschieRbare
Einliedurg durch elnen Zaun erslelt. lm gleichen Jahr nahm der Veren
sener
schönen parkähnlichen Zlch1anage am Wellbeweö , Hessens schönste ZuchtanlaQe"
lei Hier wurde der 6 Platz be egl. Alforund der Vie zahl von Te nehmer war d es ein
großer ErioLg. Ein technsches Figh ighl iür den GZV Hombressen war die Beschafiunq
enes eigenen Vere.scompuleß. Herml solle der Schittr'erkehr und vor alem die
Dlrchiührung von Alssle lunqen deutl ch vereinlachl welden.
lm Januar 1997 lellete der angjäh ge 1. Voßtzende Ernst Knaui zum letzlen lr,Ia die
Jahreshauplversammllng des GzV Fombressen um den Plalz lür enei jüngeren
Nachloger frei zu machen. As Dank und Anerkennünq ernannten ihn de Zlchlire!nde
gemä ß Veßamm ungsbeschluss zuh Ehrenvorcitzendei mitSilz und Stimme m Vorsland
gechzeitig wurde ihm die golden Vereinsnadel mt Kro.e verliehen. Zum Nachiolger
wurde zuchllreund F edhem Felrselgewählt, derschon efigeZel mldem Vorstzenden
Knauf n der Funklon as stelvenrelenden Voßitzenden eno zusammenoearbe let hat.

hl

,,Amlswechsel, der neue und alle Vereinsvorsilzend€

Das 40 jährqe Vere nslubiäüm fe ete der GZV Hombressen 1998 rnir einem k einen Fesl
und veanslallel hierb€ en sogefannles Hühnerbno. Der Erös hieraus wurde dem
Hombresser Kinderganen gespendel.
1999 wurden Iür d e Jugendgruppe Sweatsh rls mil dem Vere nsemb em und Aulschrfl
angeschalil, damil auch de Jugendqruppe des GZV Hombressen be Ausslelungen und
öfientl chen Anlässen einhel ich auttrelen konnte.

Den Bau einer Werkslalt iilhden dle MIq eder des Vereins im Helbsr 2000 dLrch.
Geichzeiligwude e ne zweile Küche lm Verenshaus instalien und aüsoeslanet.
m Jahr 2001 wLrde aut der Wiese vor dem Vereinshaus ef Weg anqeeql der es
Rolstuhiahreh und gehbehindenen irlenschen ermöglchl dle Toierten 2u e(eichen. m
November des glechen Jahres lührle der GZV Honbressen r Grebenslein zusammen
mil den Vere nen Udenhausen, Grebenslein und KTZV Holgeismar die
Landesvebandsscha! durch. Bei der Nerbslveßammuo n dem Jahr wurde der
ZJclJ orld Fol'Brauldrcl /.T L-ip
oes
hasse e larlr Die
'rq,pa
Jugendgruppe des GZV Hombressen
eirang^rpis,a;oano"s
au, Grund hrer übeftagenden
Ausstelungsedo g€ den NErvlO.lr/OHR-CUP as beste J!qendgruppe Deußch ands.
Däs Hahnenweltkrähen am Himmeliahnstag begann in 2002 erslmatig mil enem
Gotlesdienst. Dies karn besofdeß bei der ä1eren Doribevöketung gul än und wurde
lonan iürde kommenden Jahren eingepanl
Es würde weiterhin ein neues vereinswappen tür den Mabalm ünd ein V€re nsstempel
enlwodef ufd anqeierligl Der neue Anbau ( We&slat ) wurde im Frühiahr verputzt. lm
Sommer 2002 veansla lete der Verein ein Grilfesl lür die Zuchineunde ünd Felfer die bei
der Lafdesvebandsschau m November 2001 lnd dem Kassieren ä!i dem viehma l
Po'ge.sra'ih e A'beißl?fi /u Ve"Jgrru qeerelr Gbelm Jahr 2003 wurden spezelmr de Besucher, Mustelbeschreibungen der belrelfend€n
Arlen bzw, Rassen entwodef und an den Voleren angebrachl. Dle Juqendgruppe des
GZV baute e ne Schauvoliere de wahlwese m I Talben enem Slamm flühngrn oder
Enlen besetzl weden kann. Mil Erfolg beleiigte sich dea GZV Hombressen am
Schül2eniesl mil e.em Molwagen zLm Thema Rassegel ügelzucht. Hier ve(edelen
sch die Milglederas Hühner. Aulgrund der Gelügelpesl I Ho and und den qrenznahen
Gebieten in Deutschland mlssle das qehallene Gei|jgel denr zuständigen Veterinäramr
gemeLdelwerden und das Hahfe.wenkrähen iand ohne Fähne stalt.
Weilerhn wLrde eine Keisverbandsscha! ausgerchlet, eine Wassereilung zum Ziegen
und Damwidgehege verLegl. Aufzüchleischer Ebene iand eine Zlchlwadeschul!ng $an
unddeSparleZiergelÜgelw!rde ndeVereinsmeisterschailinlegre(
DeTGZV Hombressen kassede im Jahr 2004 eßhalq seir vielen Jahren nchl nrehr aut
dem Viehmarkl n Hofgesmar. Eine Zuch$an€schu ungdes Landesverbandes Kurhessen
tand im September aLrf dem G€ ende des GZV $an. tm Oktober des Jahres chlele der
GZV Hombressen mil Ertoq eine Halptsonderscha! der Bundeswelen Züchter des
Dresdner Huhnes ershaig in der qeithale n Hombressen aus. An diese Ausslettufg war
d e Lokalschau angeschlossen

Die

Akl

vitälen lnd

die

herausragendef Erfolge der
Hombresser Zuchdreunde m
Bereich Fasse lnd Zeqeflügel
GZV
Fe nhardswa d Hombressen

über die onsqrenze

I

wel
ganz

lm Jahr 2005 wurde durch def
Züchtwarl Michae Müler, we
alch n den Jahrcn zlvor, eine
zuchltiebestandserf assung der
gesamten gezÜchbten Rassen
und Faöensch äge durchgeiührl.
Weitedin schulten die Zuchlwane aul den Monarsversamm ungen die Milqreder nach der
Voruabe einervom BDBG ausgeqebene. Broschüre, damil die Anwesenden den
9€lordeden Sachkundenächwelsfürden Geselzgeber erbringen konnlen De sogenannle

Vogelgnppe schwappte über d€ Ostseelnsel R0gef von Asien nach Deulschland lnd
verunsichene bundesweit sehr viee Zuchlireunde. Doch die Hombresser Geflügelzüchter
überstanden ale pollschen !nd velerinärmed z nischen Hemmnisse und züchret€n lrolz
Aurslal ungspl icht und lieräElichen Einlasskonlro len weiter ihre Rassen mil
herausraqenden Edoigen aul alLen Ebenen
Der Vere.sschau m Herbsl 2005 wurde die Hauptsonderschau der Zwergentenzüchter
Deulschlands ängeschossen, dielrotzVogeg ppeproblemal k angenehm ver ei.
De Jugendgruppe des GZV Hombressen wurde wieder einmalzur beslen Jugendgruppe
Deulschlands qeehrl. Weiterhin beleglen die Jungzüchler den eßten Platz beim
Vereinsschiessen zum Schülzeniest. Bem Dorliest n 2006 beteiigten sch de
Zuchlfreunde des GZV ml einem lniozel, lrn gerade den Besuchern, zum Thema
Vogeg ppe, Rede und AnMon zu stehen und der Olfenrichkell das schöne ttobby
Geilüge2uchl mit der Liebe 2um Tier neher zu brfgen. Hier wurden eine Brutmaschfe
ml schlüpfe.den Küken, verschedene Eersonen lnd Plakate den Besu ch ern gezeigt. En
weileres Erschwerns beim Aussle len des Geflüqels war die Virolooische Unteßuchuno
des Wassergeflügels. Insgesaml beschäilgle das Thema Vogelqrppe ( N5N1 )de
Züchler des CZV Homtessen sehr und enige waren besorgl um de Zukunit ihrer
Tierbeslände. Aber lrolz aler Schwie.qkelen, die den Zuchttreunden dlrch de ieue
TierseLichenverordnung berelet wurden, slanden de Fombresser Züchter hinter ihrem
Hobbv. lm aMa des Jahres erhielen die Züchler des GZV Fombressen vom BDRG d e
Urkunde über de. absolvieden Sachkund€nachweis zum Thena Gelügezuchl. Das
damalge Hahnenweflkrähen durfte weder, aber nur mil einhe mlschen Hähnen absoven
weden.lm Somner r.htele der GZV Hombrsssen die Sonme'lagung desSondeeerens
der Zwergenlenzüchler in Deutschland aui dem Vereinsgelände aus.
n der Jahreshauptveßammlunq 2007 wurde D( Kaulmann zum neuen Vorsirzenden
gewählt, da sein Vorgänqef Fredhelm Fehse s ch nach zehnjährAer D ensEeil n chl mehr
zur Wah stelle. Jung2üchter des GZV wurden aul dem Neujahßemptang I llofgesmar
lür ihre herausragendef Le slunqen lm Bereich der Fassogel üge zuchl geehn Die
Jugendarbel des GZV wurde mnbtueie weil rjber dle Onsgrenzef hrals gelobt und
anerkannl. lm gleichen Jahr präsenlieren de Züchler des GZV ihr schönes Hobby der
Oifentlichket in Rahmen eines Follestes auf den Aussedlerhot der Familie Friedrch in
Fombressen. Mlte Seplember wa. der Vereln Caslgeber für eire Landesverbands
Presrchlerschuün9 an denen 40 P€isicht€r des Lardesveöandes Kurhessen
leilnahmen. im Jahr 2008 land das aljähr.he Hahne.wetlkrähen zum dre ßigstenmal
slan. Zu desem klenen Jlbiäuh beleiigten sch de Homtesser Verene mt einem
Vere nswellkrähen de. Hähne, wobeider Schürzenverein den
Ptalzbeeote
Oas -aa 2OO8 isr oäq Jä1'o€s ro..ahrcer ve'er
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Frühjahr hitden Panugen ufd Albelen begonnen. 's_uoräurs.
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F!r diesen

le.

runden Gebudstag wurden tÜr dle Mtgieder elnheitlche flemden m1

Ve.elnslogo und Krawanen beschaflt.
Das Verelisjublläum wird ah 10.10.2008 n1 einem Konmeß mil den onsansässigen
Vereinen, den Ehrefgäslen und dem Kreis lfd Landesvedand der Rassogel üge züchler
gef€ ed. Am Samsläg, dem 11.10,2008 findel ein .Tanz im Voge paA ml der Kape le
Tornos !nd e nerlombola stall.
lm Jubläumsjahr vom 08.-09.11.2008 ichrel der GZV Hombressen die Kreisverbands,
Fassegeilügelschau
angeschlossener Kresverbands-Jugendschau des
Kreisverbandes Kasse in der ReilhalLe in Hombressen aLs Diese ausstelung wnd as
Gedächhisscha! unsere. n 2007 veßlorbenen M1g iede.n Frilz Finer lnd cerhard

mit

Der GZV Befhardwald Hombressen ädt ale Züchler. Züchlerlnnen und Frelnde der
Gei üge zuchlzLr dieserAusslelunO hezich ef,

