100 Jahre Club der Maltesertaubenzüchter Deutschlands gegr. am 13.01.1906
in der „Hafenschänke“ Leipziger Straße 108 in Dresden
„Gut Wildberg“ bei Meißen
Bei herrlichem Wetter und sehr guten Besuch konnte
am Freitag, den 23.06.2006 die Sommertagung der
Maltesertaubenzüchter beginnen.
Um 1900 Uhr konnte der 1. Vorstand Xaver
Wintersberger die vollzählige Vorstandschaft bei der
alljährlichen Vorstandsitzung begrüßen.
Als Ehrengast war auch Dr. Lothar Heinrich mit Frau
erschienen. Die zwei erläuterten und erklärten uns, wie
wir unsere Maltesertauben bei unserer Hauptschau in
Leipzig (Nationale und Europa-Schau) mit einem
Werbestand, Volieren und mit Bänken und Tischen,
neben den Maltesertauben präsentieren können.
Es ist schon ein Genuss, wenn man mit solchen
sympathischen und vernünftigen Ausstellungsleitern
alle Wünsche besprechen kann.
Am Samstag wurde dann mit dem Bus das
Gründungslokal, die „Hafenschänke“ in Dresden besucht.
Ehrenmitglied Joachim van Kolck aus Dresden, erklärte uns, dass dieses Lokal schon lange vor der
Wende geschlossen war und jetzt einer Ruine gleicht. Hier sah man sofort, dass der Club schon 100
Jahre alt ist. Unser Reiseleiter erzählte uns alles über Dresden, konnte uns aber nur einige
Sehenswürdigkeiten zeigen. Frauenkirche, Zwinger, den Pegelstand des gewaltigen Hochwassers
und vieles, vieles mehr. Dresden ist eine alte historische und wunderbare Stadt, mit vielen Kirchen
und Schlössern. Es ist unmöglich alles zu besuchen und zu schildern. Unser Reiseleiter erklärte es so
ausführlich und genau. Man hatte das Gefühl, er ist schon 500 Jahre alt und war bei jedem Bau
persönlich dabei. Das Mittagessen wurde auf dem Schiff eingenommen, während man auf der Elbe
Richtung Pillnitz fuhr. Zum Abendessen und Fußballspiel der Nationalmannschaft trafen unsere
Ehrengäste ein. Harald und Brigitte Köhnemann mit ihrem „Kampfhund Mücke“ waren ja von Freitag
bis Sonntag dabei, was wir alle sehr schön fanden. Prof. Dr. Hans-Joachim Schille, Reiner Wolf,
Christoph Günzel mit Frau Brigitte und Hartmut Schlechte wurden vom Clubvorstand, den
Teilnehmern ausführlich vorgestellt. Alle Ehrengäste fühlten sich wohl, zollten großes Lob für unseren
Club. Man war sich einig, das 100 jährige Jubiläumsfest kann nur in Sachsen gefeiert werden. Es
wurden Gastgeschenke ausgetauscht und Xaver Wintersberger stellt sein neues Buch „100 Jahre
Malteserclub“ vor. Dieses wurde mit Begeisterung angenommen. Für den Club ist es eine große Ehre,
dass sich so viele Ehrengäste, die Zeit nahmen, auch bei einem kleinen Sonderverein teilzunehmen.
Unter den Kastanienbäumen im schattigen Biergarten wurde gegrillt und später mit romantischen
Fackeln noch lange von alten Zeiten gesprochen. Alle feierten, einige bis weit nach Mitternacht. Es
war rundum ein gelungenes Jubiläumsfest, dass unsere Zuchtfreunde aus Sachsen, allem voran
Werner Hanke, Andreas Minkwitz mit seinen Familien und vielen, vielen anderen Malteserfreunden
der Gruppe Ost geboten haben. Auch Ehrenvorstand Alfons Finkernagel mit Frau Marianne war von
diesem Jubiläumsfest begeistert. Es wurden „100 Jahre“ Malteserclub gefeiert, die Musiker
verstanden es prächtig, mit herrlichem Gesang und leisen Tönen unser Fest zu umrahmen. Sogar der
Hotelbesitzer hatte extra bayerisch gelernt, damit alles perfekt war und alle auf ihre Kosten kamen im
schönen Sachsenland.
Für verdiente Mitglieder gab es auch noch Ehrenurkunden und Nadeln vom VDT und vom Club in
Gold und Silber.
Am Sonntag fand dann noch die Jubiläums-Hauptversammlung statt. Es wurden die Tagespunkte mit
aller Zufriedenheit der Besucher rasch und gründlich behandelt. Der 1. Vorstand Xaver Wintersberger
mahnte aber, das Jubiläumsjahr ist erst perfekt und vollkommen, wenn auch die Jubiläumsschau bei
der Nationalen und EE in Leipzig und die Sonderschau in Nürnberg (VDT) zahlreich von den Züchtern
mit unseren Maltesern beschickt wird. Der Club wird das seine dazu beitragen. Alle Malteserzüchter
sind aufgerufen, unser Erntedankfest in Leipzig und Nürnberg zu beschicken und zu besuchen, damit
unser Jubiläumsjahr auch einen würdigen Abschluss findet.
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