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Kalthof. Vorstandswahlen, Neuaufnahmen, Übergabe von Preisen und eine Ehrenmitgliedschaft – die
Jahreshauptversammlung des Rassegeflügelzuchtvereins Iserlohn und Umgebung 1913 umfasste
jetzt im Haus Dröge-Adria in Kalthof wieder eine lange Reihe von Programmpunkten.
Der bisherige zweite Vorsitzende Horst Heumann stellte sich nach acht Jahren aus Altersgründen
nicht mehr zur Wiederwahl, freute sich aber darauf, künftig weiterhin aktiv am Vereinsleben
teilzunehmen. Zudem ernannte ihn der erste Vorsitzende Albert Oelmann zum Ehrenmitglied und
dankte ihm für sein großes Engagement.
Lothar Senf tritt nun in die Fußstapfen Heumanns und ist ab sofort für die nächsten drei Jahre der
neue zweite Vorsitzende. Volker Heinings konnte sich über seine Bestätigung als 1. Kassierer freuen
und Anita Schelte darf sich nun Jugendwartin nennen. Markus Pfefferkuch, der schon ein erfahrener
Rassegeflügelzüchter ist, obwohl er erst im vergangenen Jahr Vereinsmitglied wurde, löst Brigitte
Marker als erste Schriftführerin ab. Brigitte Marker ist mit ihrem Mann Pfarrer Hans-Peter Marker nach
Burgsteinfurt gezogen und schied daher leider aus.
Grund zur Freude gab es für den neuen Schriftführer Markus Pfefferkuch auch nach den Wahlen. So
erhielt er gemeinsam mit seiner Frau Katrin Pfefferkuch den Leistungspreis für die beste
Gesamtleistung des Zuchtjahres. Mit ihren Zwerg-Amrocks konnten sie auch in der Kategorie
„Zwerghühner“ bei der großen Ortsschau in der Schützenhalle Sümmern im vergangenen Jahr
punkten.
Jutta Fernando erzielte in der Kategorie „Große Hühner“ die besten Ergebnisse und Tanja Fernando
bekam den Zuchtpreis im Jugendbereich. Olga Jürgens war in der Kategorie „Tauben“ mit ihren
Gimpeltauben die erfolgreichste Ausstellerin.

Verdienstpreis eigens neu wegen Duo eingeführt
Zwei besondere Auszeichnungen gab es zudem für Christel Brauckschulze und Anita Schelte.
„Sie haben gemeinsam jedes Jahr die Tombola der großen Ortsschau organisiert und durchgeführt.
Daher haben wir uns dazu entschieden, einen Verdienstpreis einzuführen, über den sich die beiden
sehr gefreut haben“, erklärte der ehemalige 2. Vorsitzende Heumann begeistert.
Mit Miriam Arens, Michael Jürgens und Kai Weigelt konnte der stetig wachsende Verein zudem drei
neue Mitglieder aufnehmen, auf die, wie auch auf die anderen Vereinsmitglieder , ein spannendes
Jahr wartet. Eine Tierbesprechung am 11. September, in der es um die jeweiligen Rassestandards
gehen wird, und die traditionelle Ortsschau am 5. Und 6. November sind nur einige Highlights.

