Dieter Jagemann zum 75.Geburtstag

Dieter Jagemann, langjähriger Vorsitzender des Bezirks Nord des MCD, feiert am 27.Juli 2016
seinen 75. Geburtstag.
Wir gratulieren unserem Zuchtfreund zu diesem Jubiläumsgeburtstag ganz herzlich. Viel
Gesundheit, Glück und auch Zufriedenheit mögen ihn auf seinem weiteren Lebensweg begleiten !
Auf seinem bisherigen Lebensweg erinnern wir uns gern an seine aktive „Modena-Zeit“ ! Nach
seinem Eintritt im Jahre 1975 übernahm er als 38-jähriger am 8.4.1979 in Groß Goltern als
1.Schriftführer Vorstandsverantwortung. Aber auch als erfolgreicher Modena-Züchter in den
Farbschlägen rotfahl und gelbfahl m. Binden und gehämmert war er national und international auf
Bezirks-, Hauptsonder- und Europaschauen vertreten und konnte hohe Preise erzielen.
Im Jahre 1979 wurde er Preisrichter und am 15.9.1985 zum Sonderrichter für Modenas
ernannt. Er scheute keinen Einsatz auf internationalen Schauen. Gern erinnern wir uns an seinen
leidenschaftlichen Reisebericht als Preisrichter bei der HSS in Almendingen 1987. (siehe
Chronik). Wir verdanken ihm auch unsere heute noch erscheinende Modena-Info, mit dessen
Erstellung Dieter im Jahre 1985 begann. Bis 1993 übte er das Amt des Schriftführers aus. Dass
er das bis dahin als Sparkassenbetriebswirt ( selbstverständlich ) gewissenhaft gemacht hat,
beweist seine einstimmige Wahl am 7.3. 1993 in Stadthagen zum 1.Vorsitzenden. Acht Jahre
lang, bis zum 18.3.2011, leitete er verantwortungsbewusst und erfolgreich die Geschicke unseres
Sondervereins. So hat Dieter Jagemann 22 Jahre die Entwicklung unseres Bezirks Nord des
MCD entscheidend mitgeprägt. Es war auch dank seines Engagements die „hohe“ Zeit unserer
Modenas.
Gern nehmen wir seinen Ehrentag zum Anlass, ihm für seine langjährigen Verdienste um den
Bezirk Nord des Modena-Club Deutschland und um unsere Modenas zu danken.
Zwischenzeitlich hat sich Dieter den „kleinen Modenas“ – Deutsche Modeneser - zugewandt. Wir
wünschen ihm auch hier eine weiterhin glückliche Hand, wenngleich wir die Hoffnung nicht
aufgegeben haben, dass vielleicht wieder einige wenige Modenapaare sich zu den Modenesern
gesellen !

Manfred Wiesner jun.
- Vorsitzender des MCD Bezirk Nord -

