
   Thomas Heinlein (l.) erklärt Nils Nürnberger den Doppeldecker "Tiger Moth". Hinten sind 

Vereinsmitglieder bei Aufräumarbeiten zu sehen.  
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Flieger machen Platz für Jubiläum hübsch  

Weil der Modellflugverein Oederan sein 25-jähriges 

Bestehen feiert und auf seinem Gahlenzer Areal die 

Wildschweine gewütet haben, richten die Mitglieder das 

Gelände her. Gefeiert wird Anfang Mai.  

Von Claudia Dohle 
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Oederan/Gahlenz. Drei Wochenenden hintereinander haben die Mitglieder des 

Modellflugvereins Oederan nun schon Arbeitseinsatz auf ihrem Flugplatz in Gahlenz 

geleistet. Zwei Gründe gibt es dafür. Zum einen haben die Wildschweine in diesem Jahr 

besonders gewütet und den Platz quasi umgepflügt. Der zweite Grund ist wesentlich 

erfreulicher. Die Modellflugfreunde feiern Anfang Mai ihr 25-jähriges Vereinsbestehen und 

wollen dieses Jubiläum im großen Rahmen feiern. 

"Wir haben den Platz gestriegelt und 30 Kubikmeter Erde sowie 150Kilogramm Grassamen 

neu eingesät und gewalzt", erzählt Ina Legler, die einzige Frau unter 60 Vereinsmitgliedern. 

Die 53-Jährige ist seit 2012 Kassenwart und für den Großteil der Schreibarbeiten zuständig. 

"Mich hat das Modellfliegen 1999 infiziert, und ich bin seit 2012 Mitglied im Oederaner 

Verein. Der Zusammenhalt hier ist toll", sagt sie. Sie selber hat zwar kein eigenes Flugzeug, 

hilft aber ihrem Mann, weil es bei Motormodellen Pflicht sei, diese beim Start zu zweit zu 

bedienen. 
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Thomas Heinlein wird am 7. und 8. Mai keine Zeit zum Fliegen haben. Das 

Gründungsmitglied des Vereins wird als Sprecher zur Jubiläumsveranstaltung arbeiten und 

die Piloten sowie deren Modelle, die von 50 bis 20.000 Euro kosten, vorstellen. "Wir haben 

damals provisorisch einen Agrarflugplatz zum Fliegen genutzt. Nach der Wende habe ich 

Verbindung zu einem Modellflugverein in der Nähe von Ulm in Baden-Württemberg 

hergestellt, um mich darüber zu informieren, worauf wir bei einer Vereinsgründung alles 

achten müssen", erzählt der 58-Jährige. "Zur Gründungsversammlung waren wir elf Personen. 

Zwei davon sind auch heute noch im Verein." 

Ungewöhnlich nennt er die Konstellation des Flugplatzes zum unmittelbar in der Nähe 

befindlichen Golfplatz und die Tatsache, dass der Verein den Platz von einem Jäger pachtet. 

"Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit beiden. Wir bekommen Informationen vom 

Golfclub, wie wir unseren Rasen optimal pflegen können, und vom Jäger Tipps, um unser 

Grün besser vor Wild zu schützen", sagt Heinlein. 

Die Altersstruktur im Verein ist gut gemischt, es gibt sogar eine Jugendgruppe. "Unser 

jüngstes Mitglied ist zehn Jahre, das älteste 82", sagt Vereinschef Daniel Ostmann. Der 34-

Jährige lenkt seit fünf Jahren erfolgreich die Geschicke des Vereins. Nachdem es eine 

Zeitlang mit Neuzugängen stagnierte, freuen sich die Mitglieder in den letzten Jahren über 

zunehmendes Interesse. An Wochenenden findet sogar extra eine Flugschule statt, bei der sich 

Interessierte zu Schnupperstunden anmelden können. 

"Ziel ist es, keinen Druck mit professionellen Wettkämpfen aufzubauen. Mit diesem Hobby 

kann man den Alltagsstress loswerden und abends beim Fliegen den eigenen Akku wieder 

vollladen", nennt Heinlein Vorzüge des Modellflugs. Laut seinen Aussagen befinden sich 

allein 86.000 Mitglieder im Dachverband Deutscher Modellflieger, dem der Oederaner Verein 

angehört. Sehr kritisch reagieren Vereinsmitglieder auf Menschen, die unkontrolliert 

Modellflugzeuge und Drohnen fliegen lassen und dabei Mitmenschen in Gefahr bringen. "Wir 

sind strikt dagegen. Man sollte diese Modelle nur auf zugelassenen Plätzen fliegen lassen", 

sagt Heinlein, der mit dieser Drohnenmanie nichts zu tun haben möchte. ".Überflüge über 

Nachbars Grundstück können sehr gefährlich werden." 

Die Jubiläumsfeiern findet am 7. und 8.Mai, jeweils ab 10 Uhr statt. Auf dem 

Modellflugplatz Oederan (Fürstenweg zwischen Oederan und Gahlenz) ist ein großes 

Showprogramm geplant. www.mfv-oederan.de  
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