Manfred Wiesner sen.
-Ehrenmitglied des MCD Bezirk Nord –

Seinen 85. Geburtstag feiert der Altmeister der Modena-Zucht Manfred Wiesner
sen. aus Suthfeld/Riehe am 13. Oktober 2020.
Die Leidenschaft für die Modena-Tauben entdeckte Manfred Wiesner sen. im Jahre
1990. Bis dahin war er erfolgreicher Züchter von Kanarienvögel. Dass er sich für die
Modentaube entschied, lag wohl auch mit an dem Umfeld von Stadthagen. Hier traf
er auf Willi Meyer, dessen Begeisterungsfähigkeit für die Modenas auch Manfred
überzeugte. Der „ Modenabazillus“ sprang über. Die ehemaligen Zuchtboxen für Vögel wurden zu einer ansehlichen und praktischen Zuchtanlage für Modenas umgebaut.
Mit Schiettis in blau mit bronze Binden begann seine Modena-Karriere. Dann wandte
er sich den vielfarbigen Magnanis und den Farbenschlägen dunkel-bronze-schildig
und dunkel-bronze-gesäumt zu. Bei seinem guten Auge für die Kreatur blieben natürlich die Erfolge nicht aus. So wurde er in den nunmehr annähernd 30 Jahren Modenazucht 11x Deutscher-Meister und mehrfacher Bezirksmeister. Auf Bundes- und
Europaschauen und auf den Hauptsonderschauen des MCD hat er sich mit seinen
Magnanis einen Namen gemacht. Mit seinen Dunkel-bronze-schildigen ist er in Europa
mit führend. Dass er auch mit 85 Jahren noch nicht zum „ alten Eisen“ zählt, unterstreicht sein ungebrochenes Interesse an den Modenas. So beteiligte er sich 2019an
der Hauptsonderschau des MCD in Neudrossenfeld. Vor etwa 2 Jahren fasste er den
Beschluss, mit seinem Sohn Manfred eine Zuchtgemeinschaft zu bilden.
Aus der erfolgreichen Zucht unterstützen sie Zuchtfreunde mit Tiermaterial zur
Verbesserung deren Zucht. So trug er und sein Sohn Manfred mit seinem Wissen als
Sonderrichter mit dazu bei, dass unsere Modenas über die Jahre typenhafter, runder wurden.
Wir gratulieren unserem Ehrenmitglied zu seinem besonderen Geburtstag, verbinden
damit unseren Dank für seine Treue zu unseren Modenas und wünschen der Zuchtgemeinschaft auch weiterhin gute Zuchterfolge !
Möge ihn Wohlergehen und eine gute Gesundheit auf seinem weiteren Lebensweg begleiten !
Modena-Club-Deutschland
Bezirk Nord –
Norbert Hallen – Vorsitzender -

