
Extraschicht mit Tauben, Zwerghühnern und Eiern

Immer am letzten Samstag im Juni  findet  an 
rund  50  Standorten  im  Ruhrgebiet  die 
Extraschicht – das KulturFestival für die ganze 
Metropole Ruhr – statt. Aus der Idee geboren, 
das industriekulturelle Erbe der Region sichtbar 
zu  machen  und  gezielt  miteinander  zu 
vernetzen präsentierten sich jeweils von 17 bis 
1  Uhr  die  unterschiedlichsten  Gruppen  in 
ehemaligen  Industrieanlagen.  2022  war  auch 
wieder  unser  Rassegeflügelzuchtverein 
1869/1895 Mülheim dabei, der im Vereinshaus 
„Alte  Dreherei“  einen  Infostand  mit 
Schauvolieren  hatte  und  u.  a.  über  die 
traditionelle  Rassetaubenzucht  informierte. 
Während der wenigen Nachtstunden sahen so 
weit  über  2.500  Besucher  zum  ersten  mal 

„Rheinische  Ringschläger“  oder  Zwerghühner. 
Wenn  wir  über  die  Herkunft  der  Rasse,  das 
Balzverhalten  und  den  Nutzwert  der 
Spielflugtauben berichteten, bildete sich sofort 
eine Menschentraube, die interessiert zuhörte. 
Auch  unsere  Vitrine  mit  Eiern  vieler 
(Zier-)Geflügelarten,  die  farbigen  Schautafeln 
mit unseren Geflügel- und Taubenrassen sowie 
die  anlässlich  des  150jährigen 
Vereinsbestehens  angefertigten,  farbigen 
Geschichtstafeln wurden interessiert betrachtet. 
Mit  nur  einem  Stamm  Hühner  und  einer 
Taubenvoliere in attraktiver Umgebung wurden 
viele Mitbürger auf unser Hobby aufmerksam, 
sodass  bereits  die  ersten  Neuaufnahmen 
erfolgten. 



Auf einem Rasenteppich wurde die  
Taubenvoliere aufgebaut und im Umfeld  

der Infostand gestaltet. An einem 
Wohnwagen wurden die Infotafeln zur  

Geschichte der Rassegeflügelzucht  
angebracht

Teilweise bildete sich eine Menschenschlange, 
sodass  unsere  Mitglieder  Martin  Elstermeier,  
Dorothee Einhaus und Sabine Menke mit dem 
scannen  der  Eintrittskarten,  die  für  alle 
Veranstaltungsorte  gültig  waren,  kaum 
nachkamen. 

Wie bei unserer am 1. November-Wochenende 
stattfindenden Kaninchen-, Vogel-, Rasse- und 
Ziergeflügelausstellung  in  der  Alten  Dreherei 
(www.alte-dreherei.de)  haben  auch  die 

örtlichen Traktorfreunde wieder mit stündlichen 
Traktorparaden  durch  den  beleuchteten 
„Regenbogenpfad“  mitgemacht  und  so  die 
Verbindung zu dem benachbarten MüGa-Park 
sowie  dem  Kulturzentrum  Ringlokschuppen 
und der Camera Obscura hergestellt. 

Recht  herzlichen Dank gilt  unserem Auf-  und 
Abbauteam  mit  Bernd,  Dorothee,  Jürgen,  
Magnus,  Martin  E.,  Martin  M.,  Morten,  
Sebastian und Uwe.

Einige unserer Geflügelzüchter und weitere Traktorfreunde stellten die 
akustische Verbindung von der beleuchteten Alten Dreherei zum 
benachbarten Austragungsort der Extraschicht her

http://www.alte-dreherei.de/

