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Liebe Züchterinnen und Züchter, verehrte 
Rassegeflügelinteressierte! 

 
Die 75. Landesverbandsschau Weser-Ems der Rassegeflügelzüchter wird im Jahr 2018 in 
Emsbüren stattfinden. Ausstellungslokal sind die Versandhallen der Fa. Emsflower. Der zu- 
nächst geplante Ausstellungstermin in der ersten Dezemberwoche ist durch das Organi-
sationsteam geändert worden. Unter dem Eindruck der zur Zeit grassierenden Vogelgrippe  
und die damit verbundenen behördlichen Auflagen und Durchführungsanordnungen hat sich  
das Orga-Team entschlossen, die LV-Ausstellung 2018 in der Zeit vom  
 
     2.11.2018 bis 4.11.2018  
 
durchzuführen. Durch diesen frühen Termin erreichen wir ein Höchstmaß an Sicherheit, dass  
die LV-Schau dann auch durchgeführt werden kann. Die Fa. Emsflower hat hier schnell und 
unbürokratisch unserem Wunsch entsprochen. Daher gilt unser Dank für die Bereitstellung 
der Halle und die sehr gute Zusammenarbeit nochmals an die Familie Kuipers. In Emsbüren 
habe wir 2018 die einmalige Gelegenheit, eine Landesverbandsschau einem breitem 
Publikum zu  präsentieren, da in den Häusern der Fa. Emsflower jedes Wochenende eigene 
Veranstaltungen durchgeführt werden. Somit können wir auch mit reichlich "Laufkundschaft" 
rechnen. Und dieses Angebot wollen und müssen wir mit in unsere Ausstellung einbeziehen. 
Dies war ein sehr wichtiger Grund für uns, die sonst so gewohnten Abläufe der LV-Schau 
diesen Gegebenheiten leicht anzupassen. Hier die vorläufigen Daten der Ausstellung: 
    
 Einlieferung der Tiere:     30.10.2018 
 Bewertung der Tiere:   01.11.2018  
 Öffnungszeiten:   02.11.2018    von 9.00 - 18.00 Uhr 
      03.11.2018  von 9.00 - 18.00 Uhr 
      04.11.2018  von 9.00 - 16.00 Uhr 
  Offizielle Eröffnung :  03.11.2018       10.00 Uhr 
  
Die Ausstellungstiere werden somit einen Tag länger als gewohnt auf der LV-Schau stehen, 
aber für eine optimale Versorgung ist gesorgt. Die Käfige werden einreihig aufgebaut, 
geplante Gangbreiten zwischen den Käfigen ca. 2,00 m. Für ausreichende Sitzmöglichkeiten 
in der Ausstellung wird gesorgt. Ein Verkauf der Ausstellungstiere ist möglich. In der 
Vorplanung ist auch eine Verkaufsbörse, in der Aussteller der LV-Schau 2018 weitere, 
eigene Tiere zum Verkauf anbieten können. Die genauen Bedingungen der Verkaufsbörse 
werden noch erarbeitet.  
Vorsorglich möchten wir aber auf folgendes hinweisen: sollten die behördlichen Auflagen für 
die Durchführung der Verkaufsbörse unangemessen hoch sein, behält sich die 
Ausstellungsleitung vor, diese Verkaufsbörse nicht durchzuführen. 
 
Liebe Züchterinnen und Züchter,  
wir hoffen auf eure Unterstützung und auf euer Verständnis für diese leichten Änderungen.  
Denn all diese Änderungen werden nur deshalb vorgenommen, um unser Hobby einem 
breiten Publikum zu zeigen. 
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