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stand, sowie bei zahlreichen
Landesschauen hatte er mit
seinen Tieren schon 1984 in
Hannover den Titel eines
Deutschen Meisters (damals
noch Bundesmeisters) errun-
gen.

Ausgleich zum Beruf
„Die Kaninchenzucht war

für mich immer ein schöner
Ausgleich zum Beruf“, sagt
Bodo Schild. „Ich habe mich
immer sehr an meinen Tieren
erfreut und sie gut gefüttert
und gepflegt“, betont er. Mit
dem Hobby begonnen habe
Schild bereits 1966. „Seither
züchte ich die Rassen Angora
und Castor Rex.“ Die Zahl sei-
ner Tiere habe dabei stets zwi-
schen 40 und 60 geschwankt.

Das Geheimnis seines Erfol-
ges sieht Bodo Schild in dem
großen Aufwand, den er für
seine Kaninchen betreibt. „Als

DRANSFELD. Bodo Schild hat
die schönsten Angora-Kanin-
chen Deutschlands. Bei der 30.
Bundeskaninchenschau in Er-
furt wurde der Dransfelder
mit seiner aus drei Rammlern
und einer Häsin bestehenden
Gruppe zum Deutschen Meis-
ter gekürt. Mit 388,5 Punkten
ließ er dabei 35 Angora-Züch-
ter aus dem gesamten Bundes-
gebiet hinter sich. Dazu holte
sich Schild mit seinem schöns-
ten Rammler auch noch den
Titel eines Bundessiegers.

„Der Aufwand hat sich dies-
mal richtig gelohnt“, freute
sich der 74-Jährige über sein
erfolgreiches Abschneiden.
Dabei sind Siege auf Kanin-
chenschauen nichts Neues für
den ehemaligen Lokomotiv-
führer. Neben etlichen ersten
Plätzen bei Ausstellungen sei-
nes Vereins F26 Dransfeld,
dem er von 1969 bis 2007 vor-

Der Beste kommt aus Dransfeld
Der 74-jährige Bodo Schild hat die schönsten Angora-Kanichen Deutschlands

einer der letzten Züchter gehe
ich noch mit der Sense auf die
Wiese und mache selber Heu“,
erzählt er. Dazu gebe er den
Tieren frisches Gras, Möhren
und Äpfel zu fressen. „Futter-
pellets gibt es bei mir nur als
Zusatz.“ Für das Füttern, das
Reinigen der Käfige und die
übrige Pflege benötige er täg-
lich mindestens eine Stunde.
„Außerdem müssen die Ango-
ra-Kaninchen vier mal im Jahr
geschoren werden“, so Schild.
Bis Mitte der 1980er Jahre
habe sich das noch richtig ge-
lohnt. „Damals gab es 130
Mark für ein Kilo Fell, das
dann zu Angora-Wolle verar-
beitet wurde.“

Damit sei ein Angora-Kanin-
chen wertvoller gewesen als
ein Schaf. „Dann aber wurden
die Angoras nach China expor-
tiert, was die Preise gründlich
verdarb“, erzählt Schild. Weil

er damals schon ahnte, was
auf die heimischen Züchter
zukomme, habe er gute Ange-
bote von Händlern ausgeschla-
gen. Das aber half nichts: Heu-
te gibt es nur noch fertige An-
gora-Ware im Wert von 16,90
Euro für das Kilo Fell. Und da
man dafür drei bis vier Kanin-
chen scheren muss, sei dies
kaum der Rede wert.

Dennoch will Bodo Schild
seinem Hobby treu bleiben.
Ob er allerdings noch einmal
an einer Bundesschau teilneh-
men wird, ist fraglich. „Ich
wollte es dieses Jahr noch ein-
mal versuchen und mich dann
langsam zurückziehen“, sagte
er. Allerdings steht im Januar
schon der nächste Termin in
seinem Kalender. Dann geht
der 74-Jährige mit seinen An-
gora-Kaninchen bei der Lan-
desmeisterschaft in Hildes-
heim an den Start. (per)

Erfolgreich: Bodo Schild hat die schönsten Angora-Kaninchen im ganzen Land. Foto: Schröter

BÜHREN. Zum Adventssingen
hatten die Bührener Chöre
eingeladen. Ein umfangrei-
ches Programm erwartete die
Zuhörer. Den Anfang machte
der Frauenchor Bühren unter
der Leitung von Martin Herz-
mann mit dem Lied „Berg-
weihnacht“.

Danach folgten zwei Instru-
mentalstücke, von Laura
Bührmann auf der Kirchenor-
gel gespielt: der Pachelbel Ca-
non und White Christmas.
Beim Adventskonzert war für

Adventsstimmung bei Schneeflocken
Konzert der Bührener Chöre - traditionelle und besinnliche Weihnachtslieder

jeden Musikge-
schmack etwas
dabei: Traditio-
nelle und besinn-
liche Weih-
nachtslieder trug
der MGC Bühren
vor, etwas schnel-
ler und englisch
wurde es bei dem
Quartett „Wir 4”,
bestehend aus
Martin Herz-
mann, Peter An-
halt, Myriam

Bernhard und Eva Becker.
Auch Solisten traten auf,

Luisa Herzmann sang für die
Besucher zwei Stücke und
Martin Herzmann bildete ein
Duo mit Tochter Charlotte.
Die Gemeinde sang mit allen
Akteuren des Abends „Kom-
met ihr Hirten” und „Oh du
fröhliche“, Laura Bührmann
begleitete dabei auf der Orgel.
Ein vielseitiges und gelunge-
nes Adventskonzert, während
vor der Kirche die ersten
Schneeflocken fielen. (zwh)

Stimmungsvoll: Der Frauenchor Bühren un-
ter Leitung vonMartin Herzmann. Foto: Huck

Weiter ging es mit dem
Chor „Juvenis Cantare“, der
die Zuschauer mit sehr auf-
wändigen Liedern überrasch-
te. Mehrstimmige Kanons
machten die Qualität der Sän-
ger deutlich.

Unter anderem hatte der
Junge Chor Joy to the world,
Feliz navidad und Jingle bells
im Programm. Zum Abschluss
des Adventssingens trat die
Chorgemeinschaft „Luther“
Mielenhausen auf, die etwas
traditionellere und langsame-
re Titel mitgebracht hatte, un-
ter anderem Hört der Engel
helle Lieder und Leise rieselt
der Schnee.

Damit bildeten die Sänger
einen schönen und besinnli-
chen Ausklang des Weih-
nachtskonzerts. (zwh)

MIELENHAUSEN. Für den Er-
halt ihrer Kirche sangen am
Samstagabend die Mielenhäu-
ser Chöre. Der Erlös des dies-
jährigen Adventskonzerts so-
wie der Weihnachtsfeier im
Anschluss mit Bratwurst und
Glühwein soll in die Renovie-
rung der Mielenhäuser Kapel-
le fließen. Damit diese dem
Ort noch lange erhalten
bleibt.

Den Anfang machte der
Kinderchor „Chorwürmer“
mit weihnachtlichen Liedern
und Gedichten, die die Kinder
allesamt auswendig, selbstbe-
wusst und fehlerfrei vor dem
Publikum präsentierten. Zu-
sammen mit den Zuschauern
sangen sie das Lied Kling
Glöckchen und versetzten alle
in weihnachtliche Stimmung.

Singen für den
Erhalt der Kirche
Konzert in Mielenhausen - Geld für Renovierung

Mit großer Freude bei der Sache: die Chorwürmer mit Anja Ger-
ke. Foto: Huck

wetter, um mit Hund Sammy
einen Spaziergang zu unter-
nehmen. Dieser wartete da-
rauf, dass sein Herrchen
Schneebälle wirft. Die Chan-
cen auf weiße Weihnachten
bei uns sind hingegen gering.
(zpy)

Erste winterliche Atmosphäre
kam am späten Freitag in
Dransfeld auf. Während es in
Hann.Münden bis Höhe Gut
Wellersen regnete, schneite
es bei zwei Grad Temperatur-
unterschied in Dransfeld. Ul-
rich Surup nutzte das Winter-

Erste Spuren
im Schnee

TIPP DES TAGES

Angebot des
Monats Dezember

(bis 23. Dezember)

Gänse-
keule

Gänsekeule
an Orangensauce
Apfelrotkohl oder Rosenkohl

und Klöße 9,50

von montags bis freitags, 12.00 bis 21.00 Uhr

Baunatal
(neben Fahrschule Gerhard Körber)
An der Stadthalle 7 · 34225 Baunatal
Telefon 05 61 / 6 90 46 66

Hann. Münden
(gegenüber Quick-Schuh)
Lange Straße 64 · 34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 41 / 7 55 05 35

www.brilliantgold.de

GOLDANKAUF IN HANN. MÜNDEN
Brilliant Gold heißt Sie herzlich willkommen!
Bekannt im Goldankauf sind wir, „Brilliant Gold“, mit unseren beiden Standorten in Hann. Münden und
Baunatal – Ihr kompetenter Goldankauf-Ansprechpartner in der Region!
Seit über einem Jahr sind wir im Bereich Gold- und Silberankauf tätig. Wir bieten so allen eine Möglichkeit, in
den Genuss unserer fairen Ankaufspreise zu kommen. Bekannt für unsere Kompetenz am Markt sowie un-
sere schnelle Abwicklung, würden wir uns freuen, auch Sie von unserer Qualität überzeugen zu können.
Wählen Sie den sicheren Weg und lassen Sie sich von unseren Fachleuten für Goldankauf freundlich
und seriös beraten. Profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Ankauf von:
Münzen Zahngold Bruchgold Silber
Gold- und Luxusuhren Platin
Barren Silberschmuck Luxushandys
Erbnachlässe Silberbesteck (auch 80, 90, 100)

Wir machen auch Hausbesuche!


