Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg Bremen 2010
Nachdem zur Versammlung im letzten Jahr nur zwanzig Mitglieder aufgrund dichten
Schneetreibens gekommen sind, war uns das Wetter in diesem Jahr am Valentinstag wieder
nicht wohlgesonnen. Aufgrund nach wie vor vereister Straßen und einer gesperrten Autobahn
kamen erneut genau zwanzig Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Außerdem dabei
waren ein Kind, vier Neufundländer, zwei Landseer und ein Leonberger. Dafür gab es heute
vorab einen Hundespaziergang, damit die Hunde auch etwas von der Versammlung haben.
Trotz glatter Wege und viel Schnee hatten sowohl die Hunde als auch die Menschen großen
Spaß an der kurzen Wanderung rund um den Gasthof „Zum Bookholzberg“ in Bookholzberg.
Wieder im Gasthof angekommen gab es ein reichhaltiges warmes Buffet zur Stärkung.

Kurz nach 14.00 Uhr startete unsere Vorsitzende Frau Müller die Versammlung. Der Inhalt
kann dem Protokoll entnommen werden, wobei ich einiges hier dennoch berichten möchte.
Bis heute ist die Mitgliederzahl unserer Landesgruppe auf erfreuliche 71 angewachsen.
Damit hat unsere Landesgruppe die höchste Mitgliederzahl im NLC . Hervorzuheben soll an
dieser Stelle nochmals unsere sehr erfolgreiche Ausstellung im September vergangenen
Jahres, was vor allem den vielen tatkräftigen Helfern zu verdanken ist. Der NLC feiert in
diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen. Dies soll am 14. August in Thüringen gefeiert
werden.
Nachdem die Versammlung kurz nach 15.00 Uhr beendet war, musste eines der Mitglieder
sein Fahrzeug aufgrund eines schweren Defektes vom ADAC abholen lassen.

Dabei wurde das Mitglied gesondert abgeholt, da Sie erstens Geburtstag hatte,und der ADAC
Mitarbeiter sicher keinen Platz für einen Leonberger und Landseer in seinem
Abschleppwagen hat. Die Jahreshauptversammlung fand übrigens letztmalig im Gasthof
„Zum Bookholzberg“ statt, da der Gasthof abgerissen wird. Wir wünschen allen Mitgliedern
ein gutes gesundes Jahr für sie und ihre Hunde. Es wäre eine große Freude möglichst viele
Mitglieder unserer Landesgruppe auf den in diesem Jahr zahlreichen Veranstaltungen
begrüßen zu können.
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