14. Stammtisch der Gruppe Ost in Schmannewitz!
Am 09. Oktober fand unser Stammtisch in Verbindung mit unserer JHV statt.
Angereist waren dazu 23 Zfrd. und 9 Gäste. Durch umfangreiche
Staßenbaumaßnahmen in Schmannewitz mussten wir in diesem Jahr ins
Ausstellungszentrum unseres Heimatvereins nach Dahlen umziehen. Das war auch
gut so, denn die reichlich 100 mitgebrachten Tiere hätten uns an gewohnter Stelle
überfordert. Um 14 Uhr begrüßte R. Schmidt alle auf das Herzlichste, ganz
besonders gefreut hat uns die Anwesenheit von Zfrd. Dr. Adolf Hampl, den Zfrd. Th.
Kleemann mitgebracht hatte. Dann begannen wir mit der Tierbesprechung. Im
Anschluss daran Kaffee und Kuchen, organisiert von unseren Frauen. Frisch gestärkt
begann unsere JHV mit turnusgemäßen Wahlen. Der Bericht des 1. Vors. fiel dieses
Mal etwas anders aus als sonst, denn über was soll man berichten, wenn alles
abgesagt werden musste. Also gab er einen detaillierten Bericht über die Entwicklung
der Gruppe von der Gründung vor 30 Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt. Im
Anschluss daran gab unser Kassierer P. Maleck seinen Bericht und die Kassenprüfer
bescheinigten ihm eine grundsolide Arbeit und beantragten die Entlastung des
Kassierers und des Vorstandes. Zfrd. M. Brunner wurde als Wahlleiter vorgeschlagen
und bestätigt. Alle Zfrd. des alten Vorstandes wurden einstimmig wieder gewählt und
nahmen ihre Wahl an. So ist unsere Gruppe wieder voll einsatzfähig. Unser Zfrd. R.
Schmidt wurde mit einer Schiefertafel für seine 30-jährige Tätigkeit als 1.
Vorsitzender der Gruppe geehrt. Zfrd. Dr. A. Hampl übergab uns eine Spende für
unsere Jubiläums-Gruppenschau, wofür wir uns recht herzlich bedankten. Jeder
Anwesende erhielt eine Erinnerungsurkunde mit einer seiner gezüchteten Rassen.
Es wurden noch einige terminliche Angelegenheiten besprochen und damit war
unser Stammtisch offiziell beendet. Danach Verabschiedung und Heimreise der Zfrd.
Mit den 11 verbleibenden Zfrd. und unseren Frauen ging es zum gemeinsamen
Abendessen und anschließend zu Dieter, wo der Tag gemütlich ausklang. Am
Sonntag hatten wir eine Führung im Dahlener Schloss organisiert, welche sehr
lehrreich war, auch für uns Einheimische. Zum Abschluss ein gemeinsames
Mittagessen und danach Heimreise. Es war wieder ein schönes Wochenende, in der
eher bescheidenen Zeit, vorüber. Danke und liebe Grüße an alle!
L. Baumert 2. Vorsitzender

