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Häslach im März 2012
Liebe Mitglieder,
auch in diesem Jahr möchten wir die jahrzehntelange Tradition fortsetzen 
und euch mit unserem Vereinsbrief aktuell informieren und Rückschau 
halten auf das abgelaufenen Vereinsjahr.

Ein unspektakuläres Jahr liegt hinter uns. Sowohl die Jungtierschau an der 
Häslacher Kirbe als auch die Lokalschau waren wieder erwartungsgemäß 
sehr erfolgreich. Unsere Züchter zeigten wieder Tiermaterial auf höchstem 
Niveau. Auch die Backhaushockete zusammen mit dem Turnverein war 
sowohl organisatorisch als auch finanziell sehr zufriedenstellend.

Bei allen die dazu beigetragen haben möchten wir uns heute ganz herzlich 
dafür bedanken. In der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit 
mehr, solche Events, wie man heute dazu sagt, durchzuführen. 
Wir wünschen uns, dass wir auch weiterhin so erfolgreich sein können.

Auf der Rückseite ist unser Terminkalender für 2012.
Auf diesen möchten wir besonders hinweisen. Über die jeweiligen Details 
werden wir immer in unseren Versammlungen berichten.

Eure Vorstandsmitglieder Waltraud Eberhard und Kurt Fritz



Wir laden ein.....zum 50jährigen Jubiläum des
Kleintierzüchtervereins Häslach  1962 - 2012

Um es gleich vorweg zu nehmen: 50 erfolgreiche Jahre liegen hinter uns. 
Das ist ein Grund, dass wir alle zusammen in fröhlicher Runde dieses 
runde Jubiläum feiern.

An einem Samstag im September haben wir vor, mit einem Omnibus, der 
so alt ist wie unser Verein, eine Fahrt ins Blaue zu machen. Bestimmt ein 
Erlebnis auf das wir uns alle freuen können. Über den genauen Termin und 
weitere Details informieren wir euch noch rechtzeitig.

Samstag, 10.11.12 (kann man sich gut merken) ist ein weiterer Termin.
Wie in alten Zeiten möchten wir wieder einmal zu einem 
Kameradschaftsabend einladen. 
Gemeinsam schauen wir zurück auf fünfzig Jahre voller Arbeit, 
wechselvoller Zeit und ungezählte und unbezahlbarer Stunden mit viel 
ehrenamtlichem Engagement .

Dieses Bild entstand bei der ersten 
Generalversammlung im eigenen 
Vereinsheim. Allerdings noch im 
Rohbau. Es war im Mai 1968.
Neben dem damaligen Vorstand 
Lorenz Schorer, sitzt 
Bürgermeister Otto Bauer, der zu 
damaliger Zeit bei jeder 
Generalversammlung von uns 
dabei war.

In der Erinnerung sind viele schöne Erlebnisse. Nicht vergessen sind auch 
Entscheidungen die für unseren Verein sehr, sehr wichtig waren und 
damals noch nicht abschätzbar waren zu welchem Erfolg sie führten.
Aus allen Aufzeichnungen, unseren Vereinsbriefen und aus Erzählungen 
entsteht so eine Vereinschronik die eine bewegte Geschichte unseres 
Vereinslebens zeigt.



Wir feiern noch ein Jubiläum. 

Die heutige Ausgabe unseres Vereinsbriefes ist die 30te in Folge. 
Hier abgebildet ist die Seite eins der ersten Ausgabe aus dem Jahr 1983.
Schon allein die Sammlung aller dieser Vereinsbriefe zeigt den 
interessanten Verlauf unserer Vereinsgeschichte und den Wandel der Zeit. 
Damals noch mit der Schreibmaschine geschrieben und mühsam 
zusammengesetzt und kopiert. 



Kleintierzüchterverein Häslach   Terminkalender 2012
30. Juni 2012 Kreisjugendtag in Wannweil
28. Juli 2012 Backhaushockete in Häslach
15./16. September 2012 Jungtierschau und Kirbe in Häslach
?? im September 2012 Jubiläumsfahrt ins Blaue (siehe Info Seite 2)
10. November 2012 Jubiläumskameradschaftsabend
17./18. November 2012 Lokalschau und Schönbuchschau in Häslach
24./25. November 2012 Kreisgeflügelschau in Engstingen
1./2. Dezember 2012 Kreiskaninchenschau in Rommelsbach
8./9. Dezember 2012 Kreisjugendschau in Münsingen

Auf dem Bild zu sehen: 
die Ehrenpreise bei der 
Lokalschau im Januar 1973
Das waren noch Zeiten !!

So ist es im Internet zu lesen und 
so steht es auch im Eingang zur 
Gaststätte.
Seit zweieinhalb Jahren nun 
bewirtet uns und viele andere 
Gäste, Katharina und ihr Team 
hervorragend. Wir freuen uns, 
dass wir eine zuverlässige und 
erfahrene Wirtin haben. Nützt 
diese Gelegenheit zur Einkehr. 
Ihr unterstützt damit auch 
unseren Verein.  

Herzlich Willkommen
in der Turmgaststätte Häslach 

Vereinsheim des 
Kleintierzuchtverein Häslach  in der 
Turmstraße 25  (beim Wasserturm) 

Die Familie Tau begrüßt Sie ganz 
herzlich und wünscht einen schönen 

Aufenthalt




