Rassegeflügel-Zuchtverein Niederbieber

Faszination Rassegeflügel
Staunen, informieren, erleben beim Landwirtschaftstag
Hunderte Besucher strömten bei Sonnenschein und fast schon tropischen Temperaturen zum Landwirtschaftstag Rheinland-Pfalz
am 25. August zum Hof Meerheck in Neuwied. Neben zahlreichen Attraktionen rund um das Thema Nutztiere und Landwirtschaft
war auch unser Rassegeflügel öffentlichkeitswirksam mit dabei. Die landwirtschaftlich interessierten Besucher und außerordentlich
viele Familien waren zum Landwirtschaftstag gekommen. Da war auch einiges geboten: Verkaufs- und Infostände rund um landwirtschaftliche Erzeugnisse, landwirtschaftlichen Bedarf und Futtermittel, der Landeshütewettbewerb, die Rhein-Mosel-Rinderschau
und eine Hüpfburg aus Stroh für die Kinder.
Sehr gerne ist der Rassegeflügelzuchtverein Niederbieber der
Einladung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gefolgt
unser Rassegeflügel und unser schönes Hobby zum Landwirtschaftstag am Hof Meerheck zu präsentieren. Die Platzierung in
der großen Halle neben dem Informationsstand des Landersverbandes der Schaf- und Ziegenhalter und -Züchter Rheinland-Pfalz
sowie der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und direkt gegenüber der Schaufläche für die live gezeigte Schafschur sorgte
für einen kontinuierlichen Strom interessierter Besucher.
Der RGZV Niederbieber zeigte in fünf repräsentativen, mit Infoschildern versehenen Schauvolieren eine schöne Auswahl von
Rassegeflügel. So konnten die Besucher Tauben der Rasse
Nürnberger Lerchen und zwei Zwerg-Kräherglucken mit 15 Küken,
silberfarbig gebänderte Zwerg-Cochin, Deutsche Sperber und
rebhuhnhalsige Italiener bewundern.
Viele Besucher, und vor allem auch viele Kinder blieben länger vor
den Schaukäfigen stehen um die Tiere zu genau zu betrachten.

„Einfach faszinierend die quirligen Küken
mit Glucken beim geschäftigen Scharren und
Suchen von Mehlwürmchen zu beobachten.“
Doch auch die Deutschen Sperber und die rebhuhnhalsigen
Italiener und Zwerg-Cochin hatten großen Zulauf und riefen
nicht selten Staunen und echte Freude an den Rassetieren hervor. Die anwesenden Züchter und Mitglieder des RGZV Niederbieber beantworteten hier gerne unermüdlich alle Fragen, die
doch recht vielfältig waren: Was brauche ich für eine Hühner-

Gerüstet für den kommenden Besucheransturm

Die handzahmen Deutschen Sperber des Züchters Stefan Sommer
begrüßen die Besucher und warten auf die Fütterung der Leckereien.

Maik Gallasch erfüllt einem kleinen Buben den Herzenswunsch
die Federkugeln einmal streicheln zu dürfen.

Jessica Schilder vom RGZV Niederbieber beantwortet Fragen der
Besucher zur Eierschau.

Lara-Sophie Schilder vom RGZV Niederbieber erklärt das
Gewinnspiel „Schubs dein Frühstücksei“.

haltung, was muss ich beachten? Welche Rasse wäre denn für
mich geeignet? Wo kann ich meine Lieblingsrasse überhaupt
bekommen? Ich habe momentan ein Problem. Können Sie uns
einen Rat geben? .....
Besonders interessierten Besuchern ermöglichten wir dann auch
noch besondere Erlebnisse. So durften einige Kinder die Tiere
hautnah erleben und die handzahmen Hühner mit Leckereien
wie Rosinen und Mehlwürmern aus der Hand füttern.
Unter dem intern gesetzten Motto „Faszination Rassegeflügel Staunen, informieren, erleben“ hatte das Team des RGZV
Niederbieber noch einiges mehr für die Besucher vorbereitet.
Infotafeln und angebotenes Informationsmaterial boten den
Besuchern allerhand fachliche Informationen rund um verschiedenste Geflügelrassen, artgerechte Haltung und Zucht.
Die ergänzend präsentierte kleine Eierschau hatte besonders
großen Zulauf. Von Wachteleiern über Taubenei, Eier verschiedenster Hühnerrassen, Enten- und Gänseeiern konnte man Eier
in unterschiedlichen Größenordnungen und Farben betrachten.
Direkt nebenan gab es ein kleines Gewinn- und Aktionsspiel.
Ein Spaß für Groß und Klein. „Schubs dein Frühstücksei“ hieß
es da. Mit etwas Geschick konnten unsere Besucher ihr persönliches Frühstücksei von glücklichen Rassehühnern erkämpfen.

Viele der Besucher zeigten sich erstaunt von der Vielfalt der Eifarben und Hühner, andere fachsimpelten darüber. Man mag es
kaum glauben, doch vielfach ist selbst hier auf dem Land nicht
bekannt, dass es nicht nur weiße und braune Hühner und Eier
gibt. Besonders beliebt bei der Auswahl der Gewinnereier waren hier die grünen Araucanaeier, die schokofarbenen Maranseier und die besonders großen weißen Eier der Italienerhenne
„Donna Dotter“. Auch die getupften, hübsch anzuschauenden
Wachteleier begeisterten die angetretenen „Eierschubser“ außerordentlich.
Wer wollte konnte sich als kleines Andenken seine persönliche
Glücksfeder aussuchen und mitnehmen. Insbesondere bei den
kleineren Gästen kam dieses Angebot gut an und die schönsten
Federn wurden kurzerhand als Federschmuck getragen.
Für das Team des RGZV Niederbieber ein anstrengender Tag,
doch die Freude und das Interesse der Besucher und die
Präsentation unseres Rassegeflügels in der Öffentlichkeit war
die Mühe wert.
Weitere Berichte und Aktivitäten des Rassegeflügel-Zuchtverein
Niederbieber sind im Vereinsblog zu finden:

www.rgzv-niederbieber.blogspot.com
weitere Impressionen auf der folgenden Seite
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