
2000 :  Das Jubiläumsjahr !  
  
Mit der Landesausstellung vom 14.01.2000 und der erfolgreichen Verteidigung des 9. 
Vereinslandesmeistertitel in Folge fing das Jubiläumsjahr an, ein gutes Omen ! Die 
Vorarbeiten von den Tieranmeldungen bis hin zur Katalogerstellung und Preisvergabe 
konnten zur vollsten Zufriedenheit ‚aller‘ erledigt werden. Für die, welche es noch wissen 
sollten, es handelt sich hier um eine (Büro-) Arbeit von über einem Monat und 5 Tage (keine 
8 Stunden Tage) Büro auf der Ausstellung. Ben Klomp bestand sein B-Preisrichter Examen 
erfolgreich in der Sparte Geflügel.  
Alle Vorstandssitzungen waren gut gefüllt mit den Vorbereitungen zur Jubiläumsbroschüre, 
Kükenschau, Jubiläumsausstellung im November und mit allen anderen üblichen Aktivitäten. 
53 Tiere waren zur Kreisschau am ersten Februar Wochenende nach Köln gemeldet. Auch 
hier konnten wir, wenn auch diesmal sehr knapp, den 7. Vereinskreismeistertitel gewinnen.  
In unserer Generalversammlung waren keine Veränderungen zu notieren und die 
Kassenrevisoren Mathieu Pierre und Müller Nico blieben im Amt. Bei seiner Ansprache 
machte uns Schöffe Pierre Koppes sehr viel Mut indem er uns alle Hilfe seitens des 
Schöffenrates versicherte.   
Wegen der Kükenschau am 19.03.2000 wurde unsere Brutmaschine Anfang Februar in 
Betrieb genommen. Dasselbe taten auch alle unsere Geflügelzüchter welche eine private 
Brutmaschine besitzen, und das sind nicht wenige. Etwa 350 Küken in 9 Rassen waren beim 
Großzüchter Uhlemann in Deutschland (Raum Leipzig) bestellt worden. Inzwischen wurde 
eine Tischbewertung im Clublokal organisiert (19.02.00) mit anschließender 
Züchterversammlung, in welcher wir auch schon bekannt machen konnten, dass die Zusage 
seitens der Gemeinde für die Ausstellungshalle Eurofloor im November gegeben wurde. 
Nun die Kükenschau. Die Käfige wurden so aufgestellt daß links und rechts von den Küken 
die Elterntiere zu sehen waren. So ersparten wir uns die ewigen Fragen zum Aussehen der 
Erwachsenen Tiere. Die eingekauften Küken wurden in runden Bodenkäfigen ausgestellt, mit 
der jeweiligen Rassenbezeichnung und Beschreibung. Bissen Lucien zeichnete sich aus durch 
die Vorbereitung aller elektrischen Anlagen, denn jeder Käfig mußte ja mit Heizlicht für die 
Küken ausgerüstet sein. Als die gekauften Küken aus Deutschland eintrafen, wurden diese für 
2 Tage im Keller des Präsidenten verstaut, immer vor Augen, daß diese pro Rasse getrennt 
sein mußten (oh je !). Ansonsten hätten wir eine Nachtwache einsetzen müssen, wegen dem 
regen Personenverkehr in der Halle. Die Tage der Ausstellung waren äußerst interessant. Ein 
Haufen von Fragen brach über uns herein und bereits am Samstag waren die ‚deutschen‘ 
Küken fast restlos verkauft. Am Ende der Ausstellung traf das selbe für unsere Tombola und 
auch für die Buvette zu, denn eine enorme Anzahl von Besuchern bevölkerten die Halle an 
beiden Ausstellungstagen. Die Mitgliederwerbung kam auch nicht zu kurz, also konnte man 
diese Ausstellung als einen super Erfolg festhalten. Deshalb wurde dann auch gleich eine 
zweite Kükenschau für das Jahr 2001 geplant !! 
Am 31.05.00 besuchten wir mit dem Rassegefliggelclub 2 Zuchtanlagen im Raum Mannheim. 
Das Geenzefest mit unserem Char ‚der Glöckner von Notre Dame‘ war sehr gelungen, 
speziell wirkten Esmeralda Bissen Nadine, der Glöckner Hansen Fernand, der Pater Frollo 
Klomp Ben und der Pariser ‚Narrenanführer‘ Klomp Christian. Die Krone für den König der 
narren wurde von Zfr.Schirtz Emile, als Fachmann des Korbflechtens, angefertigt. Unsere 
Grillstände beim Streikdenkmal und Forge Schlottert funktionierten einwandfrei, doch 
blieben die Besucher aus und so war dieses Geenzefest in Punkto Verkauf und Gewinn ein 
Reinfall. 
Am traditionellen Schlassfest, nach dem Te Deum am 22.06.00 wurde wie immer mitgemacht 
und diesmal wurden sogar 110 Teller Suppe verkauft, welche von Schneider Anna und 
Schmitz Nelly zubereitet wurden. Auch wurde die Landwirtschaftliche Ausstellung in 
Ettelbrück am 03.07.00 beschickt. Das 24-Stonnen Velo Wooltz Anfang Juli war ein voller 
Erfolg in Punkto Verkauf. Trotz des schlechten Wetters strömten zahlreiche Besucher ins 
Velo-Zentrum neben dem Wiltzer Lycée. Ein spezieller Dank an alle unsere Züchter für den 
vorbildlichen Einsatz während diesen 4 Tagen. 



Am 15.Juli trafen sich die Kaninchenpreisrichter in Wiltz zu einer Bewertungsübung. Die 
Rassetiere wurden von unseren Züchtern mitgebracht und konnten dabei sein wenn die 
Preisrichter ‚trainierten‘ und Fragen stellen. 
Nach der Sommerpause fand unser Grillfest in Noertrange statt. Inzwischen wurden 24 Tiere 
aus Wiltz zur Europaschau nach Wels (Ö) gemeldet. 
Die Vorbereitungen zur Jubiläumsschau am 12.11.2000 in den Eurofloor Hallen laufen auf 
Hochtouren.  
Auf dem Programm stehen noch einige Ausstellungen, welche wir beschicken werden, so 
zum Beispiel die Ausstellungen in Steinfort, Ettelbrück, Europaschau, Expo Aves in 
Winterbach (D) und dann die Landesausstellung am 2.Wochenende 2001, wo es gilt den 10. 
Landesvereinsmeistertitel zu gewinnen und die Arbeiten im Ausstellungsbüro zu bewältigen. 
Die Arbeit wird uns wohl nicht ausgehen, und dies im Sinne der Luxemburgischen 
Kleintierzucht ! 
 
 
 
 


