Zum Tode von Dieter Gauss!
Die Nachricht erschütterte die gesamte Insel Sylt und darüber hinaus die Pilotinnen der
„Vereinigung Deutscher Pilotinnen“ (VDP), als bekannt wurde, dass der Ehrenvorsitzende
und Ausbildungsleiter a. D. vom Aeroclub Sylt, Dieter Gauss, plötzlich und unerwartet diese
Erde verlassen hat. - Einige Tage zuvor kreiste er noch am dänischen und Sylter Himmel
bevor er im Mai dieses Jahres seinen „letzten Flug“ in den Himmel antrat.
Bei vielen privaten „Fly Ins“, welche die Sylter Pilotin Margot Mielck ins Leben rief,
begleitete Dieter Gauss als Mentor und Inselkenner die Gruppe und zuletzt hielt er bei der
Jahreshauptversammlung 2014 auf Sylt vor über 50 Pilotinnen, Fördermitgliedern und
Gästen, vor insgesamt über 100 Zuhörern einen speziellen brillanten Lichtbilder-Vortrag über
die Anfänge der ‚Historischen Sylter Fliegerei’ ab 1913 bis in die Neuzeit.
Die Fliegerei war ihm von Kindesbeinen auf die Seele geschrieben, schon als vierjähriger
Knirps schaute er den Militärflugzeugen auf der Insel hinterher - vorbelastet durch seinen
Vater der als Militärflieger Anfang des Zweiten Weltkrieges in List stationiert war. Als
Schulkind fotografierte er mit einer Agfa-Box seines Onkels schon damals Flugzeuge aller
Art. - In den 50iger Jahren baute er Flugzeugmodelle und ließ sie – im damals über die
Grenzen hinaus bekannten Segelfluggebiet in Wenningstedt/Sylt - in die Lüfte steigen.
Im Sommer 1961 begann er selbst mit der Ausbildung zum Segelflug, danach folgte der
Luftfahrerschein für Motorsegler und Motorflugzeug sowie die Ausbildung zum Fluglehrer.
Speziell zum Segelfliegen waren die Alpen, Zentralspanien und Australien sein Metier.
Höhenflüge von über 5000 Metern und Fliegen mit Sonnenenergie war die Herausforderung
für diesen stillen bescheidenen Piloten und in seinen Logbüchern waren knapp 10.000 Starts
und Landungen zu lesen.
Luft und Wasser waren seine Elemente - doch der Bauingenieur und Bausachverständige und
später Agenturinhaber der Provinzial Versicherung hatte neben seinem Beruf auch noch ein
zweites Hobby, welches er im Ruhestand verwirklichte. Für die Reederei Hapag Lloyd
arbeitete ein knappes Jahrzehnt in einem Team mit fünf wissenschaftlichen Begleitern in der
Antarktis im Bereich Historie. Daraus entstand eine Bild-Vortragsreihe mit fantastischen
Aufnahmen seiner weltweiten Reisen, die u.a. in den Naturgewalten (List) in regelmäßigen
Abständen, lediglich gegen eine Spende für einen guten Zweck, stattfanden.
Seit dem 18. August 2015 hat das Referat mit der Power-Point-Präsentation unter dem Titel
„Fliegerinsel Sylt“ einen festen Platz in der Vortragsreihe von Dieter Gauss gefunden.
Dieter Gauss wurde 76 Jahre alt.
Margot Mielck

