Die Interessengemeinschaft zur Gesunderhaltung der
Rassetaube präsentiert sich im Rahmen der Sonderschau des
Bezirks 5 vom 01.12-02.12.2018 jetzt auch im eigenen Bezirk

Von Samstag bis Sonntag hatten die Mitglieder des Bezirks 5, in der
Schützenhalle Ense Waltringen, die Möglichkeit sich am Infostand über die
Arbeit der IG zu informieren. Es konnte Infomaterial über die schon
erarbeiteten Themen, z.B. den ersten Teil des Leitfadens: Mit der
Interessengemeinschaft durch das Taubenjahr, mitgenommen werden oder
man konnte in den Austausch mit IG Mitgliedern und Zuchtkollegen
kommen.
Zum Thema: Richtige Mineralstoffversorgung der Rassetaube, lud die IG
Herrn Peter Klaus von den Gritsteinwerken, am Sonntag ab 9.00 Uhr, zur
Beratung in die Ausstellungshalle eingeladen. Die Züchter hatten die
Möglichkeit sich dort viele Informationen einzuholen, individuelle Fragen zu
stellen und bedarfsgerecht Produkte zu erwerben.
Frau Dr. med. vet. Maren Neumann-Aukthun, die leitende Tierärztin der IG ,
lud ebenfalls am Sonntagvormittag in die Cafeteria ein. Viele interessierte
Züchter, mit aufmerksamen Ohren, folgten ihr durch den praxisorientierten
Vortrag. So konnten die Züchter selber herausschmecken, welches
vorbereitete Wasser wohl das Richtige ist, im Rahmen der
Gesundheitsprophylaxe, damit wir Trichomonaden aus dem Trinkwasser für
unsere Rassetauben möglichst verbannen. Der immer noch zum Teil
verbreitete Irrglaube, man könne dies mit Essigwasser erreichen, sollte nun
der Vergangenheit angehören. Des weiteren wurde u.a. zum Thema
Gesundheitsvorsorge auf die Wichtigkeit der richtig durchgeführten
Sammelkotprobe hingewiesen, als auch zum Thema Gesunderhaltung,
über die Impfung der Salmonellose informiert. Höchst interessant waren
ebenfalls neuere Erkenntnisse, die Frau Dr. Neumann-Aukthun zur
unterstützenden Behandlung, bei der Problematik der sogenannten

,,Jungtaubenkrankheit’’ bei Rassetauben aufzeigen konnte. Durch gezielte
Fragen und Beiträge aus der aufmerksamen zuhörenden Züchterrunde,
wurde der IG mal wieder deutlich: Das Thema geht uns alle an! Mit unserer
kompetent antwortenden und aufklärenden Frau Dr. Neumann-Aukthun ,
befinden wir uns in den besten Händen.

Die IG wünscht allen Freunden der Rassetaubenzucht ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in das Jahr 2019.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit euch und hoffen immer
mehr Züchter für unsere Vision: Die Gesunderhaltung der Rassetaube zu
gewinnen.

Eure Interessengemeinschaft :)

