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Franz Höher war ein besonderer Mensch. Er strahlte ansteckende gute Laune aus und er
konnte wunderbar Geschichten erzählen. Eine davon war, wie er sich in den USA aus dem
Fenster einer Cessna beugte um ein Foto zu machen, ihm der Fahrtwind ins Gesicht fuhr
&quot;und schon war die Brille weg!&quot; Und dann lachte er so herzlich über sein
Missgeschick, dass man gar nicht anders konnte und mitlachen musste.

  

   Als er Ende der 80er Jahre bei uns den Segelflugschein machte, war er im Nu Teil der
Gemeinschaft. Gerne nahm er gemeinam mit seiner Frau an Ausflügen und Fliegerlagern teil.
Auch als Betriebsleiter war er jahrelang eine verlässliche Stütze des Vereins.

      

   Zu Beginn musste er sich die knappe Freizeit zum Fliegen mit seinen anderen
Herzensangelegenheiten teilen - Familie, Arbeit und die Auftritte mit dem &quot;Schwarzkogler
Trio&quot;. Sogar ein Studium absolvierte er parallel dazu noch und machte sich danach als
akademisch geprüfter Versicherungskaufmann mit einem eigenen Büro erfolgreich
selbstständig. Die Musik gab er schließlich schweren Herzens auf, aber der Fliegerei blieb er
treu und wechselte ins Motorcockpit. Ein Highlight seines Pilotenlebens war zweifellos sein
Fliegerurlaub in den USA - wo er seine Brille verlor...

  

   Nach fast 20 Jahren fand er es an der Zeit, sich als aktiver Pilot zurückzuziehen. Von seinem
Wochenendhaus in Bierbaum aus besuchte er uns aber oft am Flugplatz zu einem kleinen
Plauscherl. Franz war ein gläubiger und an den verschiedensten Dingen interessierter Mensch,
mit dem man wunderbare Gespräche führen konnte. Er genoss seinen Ruhestand und die Zeit,
die er mit seinen Kindern und Enkelkindern verbringen durfte, die er von ganzem Herzen liebte.
Im Frühjahr wurde bei einer Routineuntersuchung durch Zufall eine kleine Auffälligkeit entdeckt,
die sich leider als ernster entpuppte. Optimistisch und voll Energie kämpfte er bis zuletzt tapfer
dagegen an. Am vergangenen Dienstag verließ ihn die Kraft und er schlief friedlich ein.

  

   Wir verlieren mit Franz nicht nur einen wertvollen Fliegerkameraden, sondern einen ganz
lieben Freund. Wir wünschen seiner Frau und der ganzen Familie alles Gute in dieser schweren
Zeit.
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