Calw Kinder würden Tiere am liebsten mit nach
Hause nehmen
Von Bettina Bausch 10.08.2016 - 04:30 Uhr

Stolz präsentierten die Stammheimer Aussteller ihre schönsten Tiere.
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Calw-Stammheim. Wenn der Kleintierzüchterverein Stammheim und Umgebung in die
Schafscheuer einlädt, sind zahlreiche Besucher aus der Region mit ihren Kindern auf den
Beinen. Denn es hat sich herumgesprochen, dass es dort stets wunderschöne Tiere zu sehen
gibt. Auch in diesem Jahr war für viele junge und ältere Züchter die Vorbereitung der
Kleintier- und Vogelschau eine logistische Herausforderung. Die Tiere mussten auf
Hochglanz gebracht werden. Außerdem waren die zahlreichen Käfige und Volieren
aufzustellen und zu schmücken.
Vereinsgaststätte verwöhnt Gäste nach dem Rundgang
Am Ende hatte sich der mit Blumen und Holzkunst geschmückte Ausstellungsraum geradezu
in einen kleinen Zoo verwandelt. Vor allem Familien mit Kindern zogen an den prächtigen
Kreaturen vorbei und konnten sich kaum satt sehen. Immer wieder waren dabei
anerkennende Freudenrufe zu hören. Am liebsten hätten die Kleinen die possierlichen Tiere
nicht nur gestreichelt, sondern gleich mit nach Hause genommen. Nach dem Rundgang
ließen sich viele Besucher in der Vereinsgaststätte nieder, wo sie von den Frauen aus der

Küche kulinarisch verwöhnt wurden. Auch die gut bestückte Tombola war gefragt. Denn mit
den richtigen Losen konnte man so manches Schnäppchen ergattern. Spannend warteten
viele Züchterinnen und Züchter auf die Ergebnisse der Jury. Diese hatten 74 unterschiedlich
farbige Kaninchen und 75 Geflügel (Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben) sowie
13 schön geschmückte Volieren mit 20 verschiedenen Arten von Vögeln in 29 Farben unter
die Lupe genommen. Bei dem großen Angebot schönster Tiere war es ihnen nicht leicht
gefallen, die besten herauszufinden. Bei den Jugendlichen Marleen Hiller ausgezeichnet
Preise für das schönste Geflügel erhielten: Stefanie Zedler (Groß- und Wassergeflügel),
Erika Zedler (Zwerg- Geflügel) und Stefan Zedler (Tauben). Bei den Jugendlichen wurde
Marleen Hiller für das beste Tier ausgezeichnet. Die schönste Voliere wies Stefanie Zedler
vor. Bei den Kaninchen lagen der Gastaussteller Hans Bosch, Maritta Neumann (Mittel- und
Kleinrasse), Armin Schmidt (Zwerg- und Rexrasse) sowie Tatjana Schneider (Jugend) vorn.
Für das beste Tier der Schau wurde der Stammheimer Werner Tetting ausgezeichnet.
"Zum Zuchtstand kann man sagen, dass dieser gut ist, aber trotzdem gibt es einiges zu
verbessern", so Ausstellungsleiter Tetting. Vorsitzender Armin Jürgen Schmidt freute sich
über die guten Ergebnisse bei der Jungtierschau. Von 75 Exemplaren in dieser Sparte
erhielten 58 einen ersten, vier einen zweiten, sechs einen dritten und sieben Tiere einen
vierten Preis.
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