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Ein erfahrender Skipper ist von Bord gegangen.
Er fuhr seit 40 Jahren an Bord des MBC Büdingen und führte
uns davon 19 Jahre als 1.Vorsitzenden und auch weiter als
erfahrenen und guten Seemann.
Wir werden ihn nicht vergessen
Der Modellbauclub Büdingen e.V.

Zum Tode von Wolfgang Hinterseher 07.11. 2016
Nun ist er von Bord gegangen, ganz leise und bescheiden. Lange hat er mit der heimtückischen Krankheit gerungen, fast immer
von großem Optimismus getragen. Jetzt hat die Krankheit ihn für immer besiegt. Wolfgang Hinterseher lebt nicht mehr.
Wolfgang Hinterseher hat viele Jahre unserer technischen Kommission NS und C vorgestanden. Er gehörte zum MBC Büdingen
innerhalb der Landesgruppe Mitte. Ob er mit zu den Gründern des Clubs gehörte ist mir nicht genau bekannt. Von 1982 bis
1991 führte er die Kasse des Clubs der ihn 1992 dann zum ersten Vorsitzenden wählte. Dieses Amt hat er 19 Jahre lang bis
2011 bekleidet. Maßgeblich war er an der Gründung des Modellbaumuseums der Stadt Büdingen beteiligt. Schon immer
hatte er Modellbau betrieben und war dann wegen seines Engagements und einer großen Sachkenntnis auch zum Referenten
Modellbau in der Landesgruppe Mitte gewählt worden. Damit wurde er Mitglied der TK Modellbau die ihn ihrerseits zum Leiter
bestimmte. Somit hat er bis zuletzt zusammen mit seinen Kollegen aus den übrigen Landesgruppen die Regeln und wesentlichen
Geschicke des vorbildgetreuen Modellbaus in Deutschland mitgeprägt. Ich persönlich kenne Wolfgang Hinterseher schon seit
mehreren Jahrzehnten. Wann genau wir uns zum ersten Mal begegnet sind weiß ich nicht mehr so genau. Ich erinnere mich
noch sehr gut an die legendären F6 Programme des MBC Büdingen. Zusammen waren wir 1983 bei der Weltmeisterschaft in
Bulgarien. Hier feierte er mit seinen Vereinskollegen die erfolgreiche Präsentation des großartigen Programms mit historischen
Schiffsmodellen, die auf dem Gewässer eine Seeschlacht nachbildeten. In der damaligen Zeit eine nie zuvor gezeigte, geradezu
sensationelle Schau. Die Modelle von damals sind zum Teil noch heute im Modellbaumuseum Büdingen zu betrachten.
In den vergangenen Jahren haben Wolfgang und ich vieles gemeinsam organisiert. Alle Vorbereitungen und Delegierungen
unserer Mannschaften zu Europa- und Weltmeisterschaften sind durch seine Hände gegangen. Da ich fast immer zu diesen
Veranstaltungen innerhalb meiner Aufgaben in der NAVIGA gereist bin gab es auch von diese Seite her viele Kontakte zwischen
uns. Oft hat er uns zusammen mit anderen Kollegen der Landesgruppe bei unserer Ausstellung Zamma in Oberhausen besucht.
Zuletzt haben wir uns bei der deutschen Meisterschaft in diesem Jahr gesehen.
Der Tod von Wolfgang hat alle seine Freunde und mich ganz persönlich tief betroffen gemacht. Seine engagierte Art, sich für
den Modellbau einzusetzen wird uns stets in guter Erinnerung bleiben und nicht so leicht zu ersetzen sein. Wir haben Wolfgang
Hinterseher viel zu verdanken.
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Seiner Familie und auch seinen Freunde im
MBC Büdingen möchte ich an dieser Stelle
im Namen des nauticus e.V. und seiner
Mitglieder unsere aufrichtige Anteilnahme
ausdrücken. Wie gerne hätten wir noch
lange Zeit zusammen weiter gearbeitet.
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