
 

Adventsfeier am 28. Nov. 2021 

Bericht Anja Harder 

Mit an Corona-Bedingungen angepasster Beteiligung trafen sich die GIN Mitglieder auf dem Hof 

von Heidi und Manfred Dirks in Duvensee. Hier wurden wir sehr herzlich von Familie Dirks 

willkommen geheißen. Neben unseren GIN Mitgliedern konnten wir auch die Gäste Horst Kraft 

(1. Vorsitzender des BDG), seinen Stellvertreter Wilhelm Braack sowie den Zuchtleiter des FRZ 

Walther Reulecke begrüßen. Bei Kaffee und Keksen sowie leckerer Gulaschsuppe konnten wir 

in der geschmückten Werkstatt erste Neuigkeiten austauschen. 

Gesättigt ging es mit dem Auto zu den Kühen der White Galloway-Herde von de Friweh. Ihre 

Gallowayzucht begann Familie Dirks 1992 mit zunächst 3 weibliche Kreuzungstieren. Kurz 

darauf wurde ein weißer Galloway-Bulle gekauft. Langsam wurde so eine gut gezeichnete 

Zuchtherde aufgebaut. 2021 wurde die Herde reduziert, so dass jetzt 10 Mutterkühe mit 

Nachzucht und Deckbulle auf dem Betrieb ihr Zuhause haben. 

Beim ersten Stopp konnten wir die Mutterkühe mit Nachzucht auf der Winterkoppel mit 

Hallenzelt besichtigen. Weiße Galloways im Winter auf der schwarzen Winterkoppel machen 

zwar Heidi Dirks nicht fröhlich, aber wir haben uns davon nicht stören lassen. Hier präsentierten 

sich der Bulle Donner vom Altrhein (geb. 2018, 8-8-8) und sein Sohn Deister von de Friweh, der 

an diesem Tag auch gleich gekört wurde. 

Neben der ganzjährigen Weidehaltung gehören zur Winterfütterung Heu und Silage. 

Danach ging es mit dem Auto weiter zur Koppel, auf der wir die noch verbliebenen 5 weiblichen 

Jungtiere besichtigen konnten. Es begrüßten uns eine schwarze und vier weiße Färsen, die alle 

zusammen gut entwickelt waren. 

Im Anschluss fuhren wir weiter zum Café Uppen Barg in Bergrade. Dort konnten wir uns nach 

gründlichem Corona-Check-In in einem separaten Raum aufwärmen und aus dem reichhaltigen 

Tortenangebot wählen. Hier wurde von dem 1. Vorsitzenden Willi Quandt ein kurzer Rückblick 

auf das Jahr 2021 sowie ein Ausblick auf 2022 gegeben. Spannend ist die Wahl eines neuen 

ersten Vorsitzenden im Frühjahr 2022, die Terminplanung unter den aktuellen Corona-

Entwicklungen sowie die Zusammenarbeit mit dem BDG und den Zuchtverbänden. 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank der ganzen Familie Dirks, bestehend aus Heidi und 

Manfred sowie den Kindern und Enkelkindern, die alle zum Gelingen dieses schönen 

Adventssonntages beigetragen haben. 


