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Von Gabi Halili

Stolberg. Bewegung ist wohl der
passende Begriff, um diesmal die
Schau des Kaninchenzuchtvereins
R204 Mausbach zu beschreiben. Al-
lerdings nicht nur bei den edlen
Langohren konnte man dieses Attri-
but feststellen, auch ihre Züchter
waren diesmal so sehr in Freude
über die gelungene Schau, so dass
bereits mitten im Geschehen die Ge-
tränke ausgegangen waren. Eine Si-
tuation, die es bis dato noch nicht
gab. Dazu beigetragen haben sicher-
lich auch die zahlreichen Besucher,
die sich diesmal im Bürgerhaus
Mausbach, von den prächtigen
„Zuchtexemplaren“ überzeugen las-
sen konnten. Bewegung konnte der
Zuchtverein zudem durch zwei akti-
ve neue Mitglieder verzeichnen. Den
beiden Herren, aus dem Örtchen
stammend, hatte es im letzten Jahr
so gut gefallen, dass sie sich unver-
züglich vom Vorsitzenden Walter
Willems ausführlich dieses Hobby
erklären ließen.

Für die beiden Neuzugänge war
die Kaninchenschau ein großer Er-
folg. Die beiden Herren hatten sich
anscheinend in dem einen Jahr ihrer
Mitgliedschaft so gut mit den Tieren
befasst, dass sie schon jetzt ihre ers-
ten Prachtexemplare präsentieren
konnten. Die anfängliche Beratung
und alles „Wissenswerte“ zu diesem

leidenschaftlichen Hobby durch
Walter Willems, hatten Dirk Her-
manns und Roland Roßbruch sich
scheinbar so zu Herzen genommen,
dass Hermanns mit seinen „Farben-
zwergen Weissgrannen schwarz“
und Roßbruch mit den Langohren
„Castor-Rex“, ihre ersten Preise ver-
zeichnen konnten. „Wir sind natür-
lich sehr froh darüber, dass der Ver-
ein wieder neueMitglieder gewinnen
konnte; schließlich ist es eine inten-
sive und zeitaufwendige Angelegen-
heit, wennman aktiv mit den Tieren
dabei sein möchte“, erklärt Willems.
„Jedenfalls hat sich unser Einsatz al-

leine schon durch so viel Zuspruch
gelohnt,“ sind sich Roßbruch und
Hermanns einig. Ein Hobby, das
ohne Leidenschaft nicht zu machen
sei. Doch in erster Linie ist es vor al-
lem eine gesellige Angelegenheit.
Vor den Ausstellungen trifft man
sich unter Zuchtkollegen und fach-
simpelt über die Eigenschaften der
Tiere oder über die Fütterungsme-
thoden und Standardanforderungen.
Dabei kann die eine oder andere
Freundschaft entstehen.

All diese Aspekte hat der Vorsit-
zende am vergangenenWochenende
auch dem unerwarteten Besuch eini-

ger Jugendlicher aus dem nahegele-
genen Keller in einem ausgiebigen
Gespräch mitgeben wollen, denn der
Nachwuchs ist rar, auch bei den Ka-
ninchenzüchtern.
Jetzt konzentriert sich Walter Wil-
lems mit seinen „Klein-Schecken,
schwarz-weiß“ auf die Bundesschau,
die am 19. und 20. Dezember in Kas-
sel stattfinden wird. Am 9. und 10.
Januar 2016 wird der Kaninchen-
zuchtverein mit 30 Tieren in Rhein-
berg auf der Landesschau vertreten
sein.
Info

Scheckenclub-rheinland.com

Die Züchter mit einigen Prachtexemplaren. Foto: Gabi Halili

neuzugänge im Kaninchenzuchtverein begrüßt
Zahlreiche besucher überzeugten sich ganz nah von den zu betrachtenden „Prachtexemplaren“

regIon. Nachmehrmonatiger Bauzeit wur-
den die Arbeiten zur Renovierung und Er-
weiterung der Eule-Orgel im evangelischen
Gemeindezentrum Kornelimünster vor kur-
zem abgeschlossen. Nun war es endlich so-
weit: Mit einem Festkonzert
wurde die Orgel wieder einge-
weiht. Pfarrerin Ute Meyer-
Hoffmann brachte in ihrer Be-
grüßungsansprache die Freude
der Gemeinde über das voll-
endete Werk zum Ausdruck.
Christian Stähr, bis vor kurzem
Orgelsachverständiger der Lan-
deskirche und in dieser Funk-
tion maßgeblich am Konzept
für das jetzige Instrument be-
teiligt, hatte es sich nicht neh-
men lassen, bei diesem Konzert
des Part des Organisten zu
übernehmen.

Nach einer launigen Einfüh-
rung erfreute er die zahlreich
erschienenen Zuhörer mit Wer-

ken von Johann Sebastian, Carl Philipp Ema-
nuel Bach und Claude Balbastre, die die an
der Orgel vorgenommenen klanglichen Ver-
besserungen voll zur Geltung brachten. Ein
Höhepunkt war das Magnificat in der Orgel-

fassung von Johann Kaspar
Kerll; den Gesangspart über-
nahm dabei Bruder Antonius
von der Abtei Kornelimünster.
Die Besucher, die mit einigen
Adventsliedern ins Konzert ein-
gebunden waren, sparten nicht
mit Beifall.

Zum Anschluss überreich-
ten Ute Meyer-Hoffmann und
Presbyter Christoph Wieners
den Interpreten, dem anwesen-
den Orgelbaumeister Christoph
Neuhaus sowie Kirchenmusike-
rin Antje Holfter kleine Präsen-
te. Weitere Orgelkonzerte im
Gemeindezentrum sind für den
17. Januar, 21. Februar und 13.
März vorgesehen. y

Weitere Konzerte auf dem Eule-instrument stehen in Kornelimünster an

renovierte orgel erklingt
Stolberg. Zwei Duo-Teams der DJK-Roland-Ju-Jutsu-Ab-
teilung fuhren zum Pader-Cup nach Paderborn. Die erste
Wettkampfpaarung war sofort ein Vereinsduell zwischen
den Duo-Paaren Kim Bremen und David Wolter gegen Marja
Eishanzada und Lara Becker. Das Vereinsduell konnten Kim
und David für sich entscheiden. Danach ging es Schlag auf
Schlag, Kim und David gewannen alle Kämpfe souverän.
Marjan und Lara haben nur gegen Kim und David verloren
und konnten alle anderen Kämpfe ebenfalls souverän gewin-
nen. Somit war der Doppelsieg für die DJK Roland perfekt.
Kim Bremen und David Wolter wurden Sieger in Paderborn
und Marjan Eishanzada und Lara Becker Zweite. y

Platz eins und zwei geholt
DJK Roland Ju-Jutsu feierte Doppelsieg
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