
Einleitung des 1.Vorsitzenden Karl Degel  

   

Werte VSR Mitgliederinnen und Mitglieder,  

   

liebe Taubenfreunde,  

   

wurde doch im Vorfeld der außerordentlichen JHV des Verbandes Deutscher  

Rassetaubenzüchter im letzten Jahr in Suhl viel über das leidige Thema 

„Zensur“  

geschrieben, möchte ich hier zur Einführung nochmal einige Wortlaute in 

Erinnerung rufen. Reinhard Nawrotzky am 09.Juli 2016 „Facebook“:  

   

                                Lesen wir richtig?  

   

Chronik/Stach = Zensur 

          Gesundheitsberichte/Löffler=Zensur 

          VDT-Online/Bextermöller =Zensur  

   

          Leben wir in einem westlichen Land? 

          In welchem Jahrhundert?  

   

Jetzt beantwortet sich die Notwendigkeit eines eigenen Printmediums..  

Auszüge aus dem offenen Brief an den alten VDT Vorstand und die SV und 

OV  

des VDT vom 07.Juni 2016:  

„Beendigung jeglicher Zensur Es ist unbestritten und vielfach nachzuweisen, 

dass über die Verbandsmedien nur diejenigen Informationen an Mitglieder 

kommen, was sich mit der „Ideologie" der Vorstandschaft deckt und das sind 

vor allem Bilder einer „heilen Welt" und des Herrn Köhnemann. Beendigung 

jeglicher Bevormundung Der VDT ist kein Selbstzweck-Gebilde! Die 

Mitglieder = Vereine bilden den VDT, das erfordert eine Zusammenarbeit auf 



Augenhöhe, kein Über- und Unterordnungsverhältnis. Wie war im Chabo-

Rundblick zu lesen: „Es gibt keinen Ober und Unter, niemand steht rechts 

oder links. Solidarität ist, wenn jeder sich in der Mitte und ernst genommen 

fühlt.“  

Nun  ist es einmal Fakt, das vom neuen VDT Vorstand mehr zensiert wird, als 

jemals zuvor. Hat man all seine eigenen Worte schon vergessen??  

Hat das alles noch was mit der im Offenen Brief von 2016 geforderten 

Meinungsfreiheit zu tun ???  

Wir haben in unserer Versammlung am 09.Juni 2017 einstimmig beschlossen, 

unsere Homepage zu erweitern. Es wurde der Button Züchtertipps und 

Gedanken zur Taubenzucht eingefügt. Auch konnten wir  Zfd. Hubert Borgelt 

für uns gewinnen, dessen „ Züchtertipps“ - und Gedanken zur Taubenzucht wir 

gerne auf unserer Homepage, selbstverständlich unzensiert veröffentlichen 

werden.  

Nun wünsche ich allen Taubenfreunden viel Spaß beim lesen der ersten Zeilen 

von unserem Zuchtfreund Hubert Borgelt, viel Spaß weiterhin mit euren Tauben 

und mit unserem gemeinsamen Hobby!!!!!.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich unter kdegel@gmx.de oder direkt an 

Zfd. Hubert Borgelt unter hbtaubenwelt@gmx.de  

Karl Degel 1. Vorsitzender  

 


