Kernen, den 06.01.2019
Modellflieger Rommelshausen e.V.
Pressemitteilung - Pilotenlizenz mit 90 Jahren
Kernen-Rommelshausen: Seinen 90. Geburtstag feierte Otto Mahler Anfang Januar
2019. Er ist der älteste noch aktive Pilot bei den Modellfliegern in Rommelshausen und
mit seinem „Big Excel“, einem schnittigen Elektrosegler, bei Wind und Wetter auf dem
Flugplatz. „In letzter Zeit muss ich aber schon ein bissle langsam machen und kümmere
mich mehr um daheim“, sagt Otto Mahler bei der Feier zu seinem Ehrentag.
Seit Jahren zieht Otto Mahler seine Kreise am Himmel über dem Modellflugplatz, meist
mit dem Blau-rot-weißen Elektrosegler, manchmal auch mit einer Mystique. Immer gern
in kameradschaftlicher Begleitung der anderen Senioren.
Legendär ist auch „sein Vogel“ über Rommelshausen - und als er das sagt, muss er
selber lachen: „Ja, ich hatte einen Vogel, das war ein Modellflugzeug mit Elektromotor,
das täuschend echt einem Greifvogel war, sogar die Flügel hatten die Form der
Schwingen. Aus der Ferne meinten alle, ich hätte einen Bussard gezähmt“, lacht der
rüstige Rentner knitz, der sich immer für Neuerungen interessiert und deshalb auch die
Modellbaumesse in Friedrichshafen regelmäßig besucht. Bevor er auf das Fliegerhobby
kam, zog es ihn in jüngeren Jahren an den Bodensee zum Segeln. Dort lag sein
eigenes Segelboot. Handwerklich begabt war Mahler schon immer, kein Wunder, ist er
doch gelernter Schuhmacher. In seinem Keller riecht es noch wie früher in der
Schuhmacherei. Noch heute wird bei Bedarf nicht nur der Modellflieger geleimt sondern
auch lädierte Schuhe. Vereinsvorstand Michael Schmid ließ es sich mit Vize Volker
Schupp nicht nehmen und machte dem Jubilar am Samstag (05.01.2019) seine
Aufwartung, Geschenkkorb inklusive. „Otto ist das Urgestein unseres Vereins, alle
freuen sich, wenn er am Platz ist und wir miteinander fachsimpeln können“, lobt ihn
Schmid. Mahler fliegt aber nicht nur am Modellflugplatz, er ist auch gerne beim
„Hangfliegen“ mit Kameraden unterwegs. Die fahren hin und wieder gemeinsam bis
hinter Aalen, auf den Ipf, wo sich mit dem Segler majestätisch im Aufwind kreisen lässt.

