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An die
Herbuchzuchtbetriebe im Verein
Stdl., im Juni 2008-06-28

Ä:LUPDFKHQHVVHOEVW³

:LFKWLJH,QIRUPDWLRQ]XU:HLWHUIKUXQJGHVEXQGHVZHLWHQ=XFKWEXFKHV
Ä%XQWHV%HQWKHLPHU6FKZHLQ³

Sehr geehrte Züchter-Kollegen und –Kolleginnen,
bekanntermaßen hat die NEZ eG ihren Betrieb per 30.06.08 eingestellt.
Das letzte halbe Jahr wurde seitens der Vorstandsmitglieder dazu genutzt, in
diversen Gesprächen auf sämtlichen
Ebenen verschiedene Modelle zu entwerfen, wie eine Fortführung des
bundesweiten Herdbuches gestaltet werden könnte.
Von diesen Modellen ist als einzige realistische Option die eigenverantwortliche
Herdbuchführung übrig geblieben.
D 3ODQXQJVVWDQG
Der Verein wird den Antrag auf Gründung und Anerkennung einer
bundesweiten Züchtervereinigung stellen.
Diese Züchtervereinigung wird nach erfolgter Anerkennung unter dem Namen
Ä125'6&+:(,1H9³ das Zuchtbuch für die „Bunten Bentheimer“ führen,
mit eigener
Satzung und Zuchtbuchordnung.
Mitglieder der ZV NORDSCHWEIN werden Mitglieder des Vereins zur
Erhaltung des Bunten Bentheimer Schweines e.V., die
per Züchtervertrag deutlich machen, dass Sie eine Herdbuchzucht mit „Bunten
Bentheimern“ betreiben.
Diese Vorgehensweise hat sich in den letzten Jahren aus den Erfahrungen der
Zusammenarbeit mit der NEZ bewährt und wird analog weitergeführt werden.
Ebenso wird die derzeitig gültige Gebührenordnung bis auf weiteres
beibehalten.
Für Sie als Zuchtbetrieb ändert sich somit nichts.
Sobald sämtliche Vorarbeiten zum Antragsverfahren auf den Weg gebracht
worden sind, werden wir zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im
Raum Steinfurt einladen ( September / Oktober 2008 ).

E =FKWHULVFKH3IOLFKWHQLQGHU=ZLVFKHQ]HLW  
Einige unserer Züchter warten evtl. noch auf die Körung von Ebern, auf
Stammkarten oder Zuchtbescheinigungen.
Durch die Liquidation der NEZ kam es hier bereits zu Personalabwanderungen,
die dazu geführt haben, dass mitunter o.g.
Vorgänge noch offen sind. Sobald es die neue ZV gibt, werden alle diese
offenen Vorgänge forciert abgearbeitet werden.
In der Zwischenzeit möchten wir Sie deshalb dringend daran erinnern, weiter
wie bisher ihren züchterischen Pflichten nachzukommen – auch um einen
reibungslosen Übergang ohne Verlust von relevanten HB-Daten zu
gewährleisten – und somit den HB-Status ihres Betriebes und ihrer Zucht zu
sichern:
- Weiter jeden Wurf per Wurfmeldung melden ( bisherige Formulare dafür
nutzen und Fristen beachten ),
- Weiter bei Verkauf von Tieren zur Zucht Lieferscheine ausfüllen und für
den Käufer Zuchtbescheinigungen beantragen,
- Weiter die HB-Aufnahme von zuchtreifen Stammtieren beantragen
- Bei noch nicht aufgenommenen Stamm-Sauen, für die aber bereits ein
Antrag auf HB-Aufnahme vorliegt:
1. Bei Ferkelwürfen fristgerecht Wurfmeldungen ausfüllen,
2. Ferkel so kennzeichnen, dass auch ohne HB-Nummer der Mutter, die
Tiere zweifelsfrei identifiziert werden können ( z.B. mittels Ohrmarke,
auf der die Täto-Nr. der Mutter und die lfd. Ferkelnummer verzeichnet
ist – dieses entsprechend in der Wurfmeldung vermerken ).
Sämtliche Wurfmeldungen, Lieferscheine, etc. bitte nur noch ausschließlich an
die Adresse der Vereins-Geschäftsstelle senden !!!
Für ihr Verständnis und ihre Mitarbeit / -hilfe beim Übergang in unsere
„ Selbstständigkeit“ bedanke ich mich im Voraus.
Für Fragen stehe ich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Helge Thoelen – 1. Vorsitzender
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