
BW Oberndorf. Eigentlich 

nutzt der Modellflug-Club MFC 

Wittgenstein sein erstes 

Vereinsheim, das am Dille 

gelegen, einen schönen Ausblick 

auf Oberndorf und 

Rückershausen bietet, schon seit 

einigen Monaten. MFC-

Pressewart Karl- Heinrich 

Gücker, verriet jetzt, dass im 

Winter bereits mehrere 

Jugendliche ein besonderes 

Modellflugzeug in den neuen 

Räumlichkeiten gebaut haben. 

Am Wochenende feierten die 

Modellflugfreunde die endgültige 

Fertigstellung ihres neuen 

Zuhauses, dessen Bau für den 60 

Mitglieder starken Verein ein 

äußerst mutiges Großprojekt 

darstellte. Am Anfang des langen 

Weges stand die Unzufriedenheit, 

denn bis zum Baubeginn des 

heutigen Vereinsheims besaß der 

Club lediglich eine kleine 

Holzhütte, die mit 16 Quadrat-

metern kaum größer als ein 

Gartenhäuschen war. Erster 

Schritt zur Besserung war zu-

nächst der Kauf des zuvor nur 

gepachteten Grundstückes. 

Zuerst wurde der obere, später 

auch der untere Teil erworben, so 

dass der Verein nun ein rund 

30.000 Quadratmeter großes 

Gelände in wunderschöner Lage 

besitzt. Das Clubhaus wurde 

schließlich durch vielfältige 

Unterstützung und aktive 

Mithilfe aller MFC- Mitglieder 

geschaffen. Dabei, so Karl- 

Heinrich Gücker, sei es vor allem 

auch förderlich, mit Meinolf 

Zumrodde, einen Architekten als 

Mitglied zu haben, der die 

Bauzeichnung übernahm. Auch 

Christian Steinberg als Zimmer-

mann und Fliesenfachhändler Heinz 

Benning, gleichzeitig Ehrenmitglied 

des Vereins, seien eine   große Hilfe 

gewesen. 

Seit Ende 2003 haben die 

ehrenamtlichen Häuslebauer des 

MFC in Eigenregie zunächst den 

Rohbau des Vereinsheims geschaffen, 

das Dach gedeckt und schließlich mit 

dem Innenausbau begonnen. Mehr als 

nur erfüllt wurden darüber hinaus 

auch die Auflagen des Land-

schaftsverbands durch die Be-

pflanzung auf dem Vereins-

grundstück. Von nun an soll vor allem 

die Jugend- und Nachwuchsarbeit in 

dem 60 Quadratmeter großen 

Gebäude mit Versammlungsraum 

und Abstellkammer intensiver 

betrieben werden. Der MFC wird 

künftig auch größere Veran-

staltungen ausrichten, beispiels-

weise wurde in diesem Jahr bereits 

eine der Vorentscheid-ungsrunden 

der deutschen Jugendmeister-

schaften im Modellfliegen durch-

geführt. 

Wer Interesse am Modell-

flugsport hat, erhält weitere Infor-

mationen unter 

 

 www.mfc-wittgenstein.de 

 

 

Mutiges Großprojekt verwirklicht 

Modellflug-Club MFC Wittgenstein feierte jetzt die Fertigstellung des neuen Vereinsheims 

Der Vorstand des MFC Wittgenstein um Manfred Grabowski und Martin Neutzler 

freuten sich über den Scheck von Sparkassen-Repräsentant Andreas Droese und die 

Gratulationen von Bürgermeister Robert Gravemeier und der stellvertretenden 

Landrätin Waltraud Schäfer zum neuen Vereinsheim. 


