RGZV-Hemer - Geflügelzüchter
Pfauen und Zwerghühner warten auf Nachbarn
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Der Rassegeflügelzuchtverein Hemer vergrößtert seine Anlage im SauerlandparkFoto: Carmen
Fürstenau Deilinghofen. Hühner, Enten oder Gänse im eigenen Garten – das ist nicht immer möglich,
doch der Rassegeflügelzuchtverein Hemer hat eine Lösung für Geflügelliebhaber, die gerne
Rassegeflügel halten oder züchten wollen. Im Sauerlandpark haben die Mitglieder rund um ihren
Vorsitzenden Jörg Nowak noch drei freie Hütten mit dazugehörigen Parzellen für den Freilauf der
Tiere. Diese Hütten können angemietet werden, um den Hobby der Geflügelzucht nachzugehen.
Geflügelzüchter als Dachdecker im Einsatz
Es war bei der großen Hitze eine schweißtreibende Angelegenheit, aber die Mitglieder des RGZV
ließen sich am vergangenen Samstag nicht beirren. Eine Dachpfanne nach der nächsten wurde auf
die Dächer der Holzhütten gereicht, und am Ende hatten alle ein komplett gedecktes Dach. In den
nächsten Wochen werden noch die Außengehege abgesteckt und Zäune errichtet, dann steht dem
Einzug von weiterem Federvieh auf dem Gelände des Sauerlandparks nichts mehr im Wege.
Nach der Landesgartenschau haben die Geflügelzüchter ihr neues Quartier in der Nähe des
Jübergturmes bezogen. Dort fühlen sie sich wohl und sind glücklich, wenn sich auch die Besucher des
Sauerlandparks an ihren krähenden und gackernden Tieren erfreuen können. Zurzeit gibt es beim
RGZV im Sauerlandpark Pfauen und Zwerghühner zu sehen. Die Seidenhühner haben aktuell sogar
Nachwuchs, der immer eine besondere Anziehungskraft für Besucher hat. Selbstverständlich haben
die Züchter weiteres Geflügel, was aber bei den Mitgliedern zu Hause untergebracht ist.
RGZV Hemer möchten den Verein weiter beleben
„Wir wollen unseren Verein weiter beleben und freuen uns über neue Mitglieder“, so Jörg Nowak, der
unter 02372-4279 für Fragen zur Verfügung steht.
Die drei Hütten mit je 15 Quadratmetern und den 150 Quadratmetern großen Parzellen sollen
schnellstmöglich mit Leben gefüllt werden, und es könnten bei Bedarf noch weitere Hütten auf diesem
Areal errichtet werden. „Wir können hier noch wachsen“, freut sich Nowak, und genau das ist der
Wunsch der Geflügelzüchter.
20 Mitglieder sind nicht gerade viel, aber vielleicht können auf diesem Weg neue Mitstreiter gefunden
werden, die die bestehende Gemeinschaft vergrößern und deren Herz auch für das Federvieh schlägt.
Die Miete für die Hütten/Parzellen ist gering. Nowak: „Wir wollen damit kein Geld verdienen!“
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