Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Zuchtfreunde und liebe
Jungzüchter,

Ich möchte mich für das Vertrauen bei euch Bedanken, und hoffe das ich die Erwartungen
erfüllen kann die Ihr in meine Person gesetzt habt.
Zuerst möchte ich etwas zu meiner Person sagen,
für alle die mich noch nicht oder nur etwas kennen.
Ich bin 64 Jahre alt, bin seit 1969 verheiratet habe
zwei Kinder und zwei Enkelsöhne.
Die auch schon etwas mit der Geflügelzucht
anfangen können. Bin seit 1997 im LV – Vorstand
zuerst als Zuchtbuchobmann, und war seit 2002
noch als 2. LV - Vorsitzender dabei.
Wir freuen uns auf die neue Aufgabe, mit wir
meine ich meine Frau und meine Person, denn
ohne Frau bin ich nur die Hälfte, weil Sie immer
und überall mit von der Partie ist, ob auf
Ausstellungen, Arbeit zu Hause oder bei den
Feiern die natürlich auch dazu gehören.
Wir haben im Jahr 2012 den Schritt gewagt und
sind nach Hamm zurück gekehrt, aus einem ganz
einfachen Grund, der Preis für die
Ausstellungshalle in Münster war einfach zu teuer für unser Hobby geworden, man kann
sagen wir haben in den Zentralhallen in Hamm ein neues Zuhause gefunden, auf jeden Fall
bis zum Jahr 2016. Die Landesverbandsschau war noch nicht perfekt, aber wir arbeiten daran
es war ja die erste Schau nach langer Zeit in Hamm.
Wir werden das Standgeld so lassen, wie bisher bei 8,00 €uro und hoffen dabei, daß die
Landesverbandsschau wieder ein großer Erfolg wird, für alle Seiten. Ein Anmeldeformular
ist in LV – Aktuell schon vorhanden, man darf das Formular auch kopieren und verteilen auf
den Versammlungen.
Jetzt hoffe ich das die Zuchterwartungen von uns allen in Erfüllung gehen, und wir für die
Westdeutsche Junggeflügelschau und der Nationalen Bundessiegerschau ausreichend
Ausstellungstiere haben.
Jetzt nach dem langen Winter wünschen wir uns ein gutes Frühjahr, und einen schönen
Sommer,
Mit freundlichem Zuchtgruß
Fritz – Dieter Hawes
LV - Vorsitzender

