nterkul mlOberkulm: Z u ammenlegung der Kleintier freunde Kulm

Wynentaler 26.04.2019

Ein erstes gemeinsames Jahresprogramm
uns ermögliCht , neue Wege einzuschlagen». Bereit aufgegleist ist, da - ab
der FrUhlingsversammlung im nächslen Jahr - zusätzlich auch der KleinLierzOchterverein Teufenthai zu den
Kulmer Kleintierfreunden zählen wird .
.. Als gemeinsame Ziel gilt e neue
Ideen fUr ein allraktive Jahresprogramm zu ammeln und damit vermehrt auch junge Leule anzusprechen.
owie die Kamerad baft unter
Gleichgesinnten zu pnegen». betont
der mOliviene Präsident. Denn die
tiergerechte Haltung von GenUgel und
Kaninchen i t nur eine der ktivitäten
eine Kleintierzüchters., ebenso hoch
im Kur leht bei den - Kleintierfreun ·
den Kulm. das ge eilige Zusammen·
sein.
ind auch Mitglieder ohne Tie·
re im neuen Verein herzlich willkommen.

Die
Kleintienüchtervereine
Unterkulm und Oberkulm bat.ten chon eit einiger Zeit mit
rückläufigen MifgJiedenahlen
zu kämpfen. Der aktiven Züchter werden e immer weniger, ie
werden älter und Jungzüchter zu
finden . t ehwierig geworden.
Der Wun eh der beiden Vorstände, näher zu ammenzurücken und miteinander zu arbeiten liegt inzwischen rund zwei
Jahre zurück. Mit der Gründung versammlung rur den Verein «K1eintienreunde Kulm»
wurde der offizielle Zusammenchlu der heiden bi herigen
Vereine be iegelt.
moha. Damil alles eine Ordnung
haI. wurde im Februar formell Uber die
Aunö UDg der beiden ercine. KZV
Oberkulm und KTZV
merkulm
(GrUndung 191 al KaninchenzUchter
Verein Kulm und mgebung) . abgelimml und anschlie nd die unbestrillene Fu ion cin limmig be)llItigl.
Die erste gemein ame FrUhlingsverammlung fand dann nfang April im
Re taurant
wen in Gomenschwil
tall. Der neu gegrUndeie
erein
.. Kleintierfrcunde Kulm» zählt 37 Mitglieder und zwei JungzUchter. Der Vortand konnle mit erfahrenen Leuten
beselZt werden. e ind dies: Ruedi
Hofmann al Präsidcnt. Marku Wal·
tenspUhl al izeprä idenl und Kanin-

D er Vorstand des Vereins «KleintlerJreunde Kulmw (v.Ii.) MarkllS Wallellspflhl, Karill flilllumann, Alldrill lulmi, Doris
HofmaIlII, Ruedi Hofmallll I/Ild andra liuberli.
(Bi/du: l.Vg.)

chenobmann, Karin Hintermann al
Kassier. Dori Hofmann al ekretärin.
andra äuberli als ProtokollfUhrerin
und Andrin Julmi al GenUgelobmann .

Jungtierscll.au und
WynenlalaussleUung
Zu den ge elzten Aktivitäten im
Jahre programm 2019 gehören neben
verbindendcn ercin anlä en auch
die beliebtc Junglierschau im FrUhling und die traditionelle Wynental-

au teilung vom 7.1 . Dezember in
Menziken. Letztere wird von den
Züchlern gerne als tandortbe timmung genutzt. da die ausgestellten
Tiere von xperten beurteilt und be·
wertet werden . - Gleichzeitig wird
dieser regionale Anla s zum lelzten
Mal als reine Wynenlaler u teilung
durchgefUhrt . Ab 2020 schliessen ich
die Krei verbände Wynental, Hallwil.
Lenzburg und Freiamt als «Kleintierfreunde Aargau üd» zu ammen und

werden jeweil im Winter eine überregionale Ausstellung durchfUhren.
rSlmal im Dezember 2020 in Hitzkirch . wie Ruedi Hofmann, eine
Zeichen auch Kanlonalpräsidcnt
de Aargauer KleintierzOcbler· Verbande'. erk IHn .

eue Wege ein esclliagen
Den Zu ammenschluss der beiden
Kulmer ereine iehl Ruedi Hofmann
als riehlige EnlSCheidung an: « ... die

Ein Anlass rür Familien und
Inter ierte
Am onntag. 28. April wird beim
chUtzenhaus in berkulm die diesjährige Jungtierschau durchgefUhrt.
B ucher dürfen ich auf viele herzige
Kaninchen, junge nten und GenUgel
owie auf eine reichhaltige Tombola
freuen . In der leistungsfähigen Festwirtschaft werden c uppe mit patz»,
Grilladen. Pommes und Feines vom
Kuchenbuffet servien. Die Fellnäbgruppe Kulm fUhrt einen Verkauftand und kUmmen sich zusälzlich mit
einem Bastelangebot um die Beschäf·
ligung der Jüngsten. Der 1. ereinsanI der _Kleintierfreunde Kulm. dauen von 10 bis 16 hr und wird bei je·
dem Weller durchgefUhrt.

