
Landesschau fällt dieses |ahr wohl aus
VOGELFREUNDE Friedhelm Foos in Jahreshauptversammlung in Lollar für 40 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit geehrt

resbericht unler anderem
an die Frühjahrs- und die
Hcrbslvogelbörse. Püsch
mann bedauete. dass die
Vorbereituns schwie.iser
werde, da es inzwischen
nicht rnehr erlaubt sei. PIa
kate auizrhängen. Eine
Ausstellergemeinschaft aus
dem Salzbödetal und Mar
bürg hatte die Landes
schau ausgerichiel. Pusch
mann bezweilelte. dass

aui den zweiren Plalz. Sehr viele akti-
ve Mitglieder waren zum Züchtertrel
fen bei Manfred und Markus Dietz er
schienen. ln diesem ]ahr soll das
Züchtertreffen in Staufenberg stattlin
den. Die Vereinsfahrt hatte die Vogel
züchter nach Hannoversch Münden
und Umgebung geiührt.

Nachdem 2012 die AZ Landesschau
in Louar durchgeführt worden war,
stand iumusmäßig eine Tischbewer'
tung mii olienem Richten an. Die Be.
teiligung war dabei allerdings sehrmä-
ßig. Helmut Harlmänn hatte einen Ka-
talog erstellt, in dem er die Ergebnisse
äller Schauen aufgelislet hatte. Dafür
dankte ihn der Vorsitzende. Erfreut

slellte Puschmlnn fest, dass dcr Verein
erstmals drei ßundessieger in seinen
Reihen hat.
Die MonatsveßammlunSen sollen

2014 wieder mit anderen Veranstal
iungen kombiniert werden, um einen
besseren Besuch zu erreichen. Als das
wichtigste Ereignis des Jahres nannie
der Voßitzende die Kündigung des
Vereinslagers durch die Stadt Lollar,
da dort eine Zufahrtstraße frir ein neu'
es Wohngebi€t entstehen wird. ,,Wir
haben uns dänn näch vielen Diskus-
sionen entschieden, zwei Belonfertig-
gäragen zu kaufen", sagle Puschmann.
Bezüglich , der Sta.dortwähl direkt
beim Bürgerhaus dankte er dem städti

schcn Bauamt Iür die harmonische

Erfreulich seien aüch iünl neue Mit
glieder e*lärle der Voßilzende
Dannlolsten die Berichte der Sparten
warte, die Ottmar Klassen begann. Da
bei holten die Mitglieder sowohl bei
der Az Landesschau als auch bei der
AZ Bundesschau in Kassel zahlreiche
vordere Plätze. Manfred Dietz berich
tere über die Vereinsschau. die mit
zahlreichen prämiierten Vögeln eben
lalls ein sroßer Erfols war. Vereins-
meister wurde hier lugendwart sascha
Schmidt, der anschließend über die
Aktivitäten der lugendlichen berichte

LOTLAR (sl). lm Mittel-
punki der lahreshauptver-
sammlung der Vogelfreünde
Lollar und Umgebung im Lol
Iarer Bürgerhaus, stand die
Ehmng von Friedhelm Foos,
der dem Verein 40 ]ahre an
gehörl Er war 50 Iahre
Schriftführer. wie Voßitzen
der ]üigen Puschmann sagte,
urd inmer zr Stelle, wenn
ein€ helfende Hand ge-
bräucht *urde. Obwohl er
nicht mehr Schriltführcr isl, wolle er 2014 eine Landesschau stattlindet.
den Verein weiterhin unterstützen. er weil niemand sie veranstalten wolle.
kläde Foos. Bei der Bewertung der erfolgcichs-

Puschmann ednnede jn seinen lah ten Ortsgruppen kamen die Lollärer

Friedh€lm Foos


