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  Urlauberpfarrer am Tegernsee

Lieber Heinrich!
Du wunderst dich sicher, dass ich schon wieder unterwegs bin. Anderseits kennst Du das ja von mir,
dass ich im Sommer gern als Pfarrer mithelfe, dass an Urlaubsorten Gottesdienste und kirchliches 
Leben stattfinden kann. So bin ich also diesmal in Bad Wiessee im Quartier am schönen 
Tegernsee. Ich will Dich wieder an meinen Reiseeindrücken teilnehmen lassen. So kann ich auch 
selber später noch einmal nachlesen und nachempfinden, wo ich war und was ich so erlebt und 
gesehen habe.

Freitag, den 20. Juli 2018
Heute Morgen konnte ich im Westerwald starten. Zur Mittagszeit war ich wieder einmal in 
Rothenburg ob der Tauber. Dieser kleine Umweg ist nur 30 km weiter, als wenn ich über Nürnberg 
gefahren wäre. Um 18.00 Uhr kam ich dann hier an im Landhaus Müller in der Anton-von-Rippel-
Str. 3. Hier haben schon vor mir Urlauberpfarrer gewohnt. Nach dem Einräumen konnte ich noch 
einen kleinen Spaziergang machen und bei Werner Jost vorbei schauen. Er hatte heute sogar 
Geburstag. Wir konnten ein Glas Wein miteinander trinken und verabreden, dass ich ihn morgen 
mitnehme zum Berggottesdienst. Wir kennen uns schon etliche Jahre. Ich war mal auf der Suche 
nach einem Ärzt, der nach dem Krieg Arno Pötzsch so toll geholfen hat. Werner Jost ist sein Enkel.

Samstag, den 21. Juli 2018
Rechtzeitig konnten wir starten, 
ich habe Werner Jost abgeholt, 
damit wir pünktlich um 11 Uhr auf 
dem Wallberg im Kircherl waren. 
Wir zählten dort tatsächlich 13 
Gottesdienstbesucher. Bei schönem
Wetter findet der Berggottesdienst
allerdings immer draußen statt, 
was ja auch sinnvoll ist. 
Und wir durften auf Einladung des 
Wirtes dort oben sogar Essen 
bestellen und brauchten nicht zu 
bezahlen. Gerd Kalthoff fungierte 
als Mesner und hat die zwei 
Glocken mit den Seilen zum 
Klingen gebracht. 
Sonntag, den 22. Juli 2018

Der Sonntagsgottesdienst hier beginnt immer um 9.30 Uhr. Ähnlich wie gestern auf dem Wallberg 
habe ich über den Monatsspruch für Juli 2018 gepredigt „Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem
Maße der Liebe! Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den HERRN zu suchen, bis er kommt 
und Gerechtigkeit über euch regnen lässt!“ (HOSEA 10,12) Wir haben auch vom Zettel mein 
Jahreslosungslied 2018 gesungen. Ein Gesangbuchlied haben wir vor Beginn noch ausgestauscht. 
Der Organist meinte, das von mir vorgeschlage Lied könne die Gemeinde nicht gut singen. Wir 
hatten 27 Gottesdienstbesucher in der Ev. Friedenskirche Bad Wissee.



Montag, den 23. Juli 2018
Heute bin ich für mehrer Stunden in der Saunawelt in Schliersee gewesen. Diese Räumlichkeiten 
kenne ich aus früheren Jahren. Im Ruheraum habe ich angefangen, ein Buch zu lesen von Selma 
Lagerlöf „Christuslegenden“. Mein Freund Reinhold Schwind hatte es uns im Jahr 1980 geschenkt. 
Jetzt hatte ich es mir als Urlaubslektüre mitgenommen.
Um 15 Uhr war ich bei Pfarrerin Ute Kopp-von-Freymann in Gmund. Sie ist hier für mich offizell 
zuständig. Ihr habe ich zur Weiterleitung nach München meine Dienstantrittserklärung gegeben und
wir haben die bevorstehenden Termine angesehen. 

Dienstag, den 24. Juli 2018
Anders als in den Vorjahren will ich versuchen, mich selbst zu bekochen. Ein Kühlschrank mit 
Gefriefach, auch Herd und Backofen sind vorhanden. Bis jetzt habe ich Reis gekocht. Die viel zu 
viel gekochte Portion Reis vom Sonntag hatte ich am Montag mitgenommen und im Ruheraum der 
Saune essen können. Der Reis hat mich satt gemacht. Das reicht auch einmal als Mittagsessen.

Ich hatte mir vorgenommen, einiges zu erarbeiten, zu dem ich bis jetzt nicht gekommen war. So 
habe ich die vor mir gemachten Lieder zusammenfassen können in dem Heft „Lieder aus 
Marzhausen (5). Und die Tonaufnahmen vom Volksliedersingen am 7. Juli 2018 in Winkelbach 
habe ich bearbeitet und die 30 Lieder auf eine Mutter CD gebracht. Diese will ich später brennen 
und weiterreichen. Nicht nur religiöse Lieder sind schön, auch unsere Volkslieder und die 
Westerwaldlieder lassen sich gut singen.
Um 19.30 Uhr war ich wieder einmal bei der Chorprobe beim Schlierseer Alpenchor. Zusammen 
mit unserem „Vokalensemble 2000 Westerwald“ werden wir am Sonntasg, den 26. August um 11 
Uhr ein Konzert am See geben. Tags zuvor gestalten wir selbst ein Konzert um 20 Uhr in der 
Apostel-Petrus-Kirche in Neuhaus. Diese Chorbegegnung kam ja nur zustande, weil ich hier im 
Alpenchor schon öfters dabei war und im Vokalensemble seit meinen Ruhestand mitsinge.

Mittwoch, den 25. Juli 2018
Heute bin ich mit dem Fahrrad rund um den Tegernsee geradelt. Ab und zu musste ich absteigen 
und schieben. Ich habe ein einfaches Fahrrad. In Tegernsee habe ich Pfarrer Dr. Weber besuchen 
können. An meinem Anreisetag hatte es ja nicht geklappt. Wir haben die drei Gottesdienste 
angesprochen, die ich am 31. Juli in den Altersheimen halten werde. 
Leider konnte ich in Rottach-Egern Oma Reifenstuhl nicht mehr besuchen. Sie ist verstorben. Es 
war immer so schön, bei ihr und mit ihr vor dem Haus zu sitzen. Vor Jahren noch ist sie mit uns um 
den See geradelt.
Heute Abend war ich im Bibelkreis hier eingeladen. Weil etliche nicht konnten, waren wir zu viert. 
Wir haben die Geschichte besprochen, die davon erzählt wie selbst Wellen und Wind Jesus 
gehorsam waren. Und mit meiner Gitarrenbegleitung konnten wir einige Lieder singen. Da keiner 
mit Schlüsselgewalt fürs Gemeindehaus da war, saßen wir draußen auf zwei Bänken. Für mich auch
wieder eine bereichernde Erfahrung, diese Bibelstunde mit Gesang.

Donnerstag, den 26. Juli 2018
Dieser Tag wird mir in bleibender Erinnerung bleiben. Mein Freund Dr. Gerhard Lichtentäler hat 
mich eingeladen, zu ihm auf die Alm zu kommen. Er besucht für einige Tage seine Freund Andy, 
den er aus gemeinsamer Zeit bei der GIZ kennt. Andy hütet für drei Monate 120 Kühe. Da bin ich 
rechtzeitig heute aufgestanden, um nach 40 Minuten Autofahrt oben am Spitzingsee anzukommen. 
Für 19 € für Berg- und Talfahrt ging es dann mit der Taubenstein-Kabinenbahn hoch auf 1613 m. 
Gerhard hat mich abgeholt. Wir sind die 20 Minunten zur Oberen Wallenburger Alm von Andy 
gelaufen. Dort hatten wir ein nettes Kennenlernen. Mein Freund wollte mir die Schönheiten hier 
oben zeigen. Und so bin ich mit ihm 12 km gewandert, Bergauf und Bergab. Gerhard ist sehr fit, ich
musste immer wieder mal eine Pause einlegen. Für Gerhard ist die Welt hier oben ein krasses 
Gegenbild zu Kairo in Ägypten, wo er sonst mit seiner Frau lebt. Zu Mittag konnten wir in einer 



Berggaststätte essen und am Nachmittag
im Haus am Taubenstein (1567 m.) rasten
bei Kuchen und Kaffee. Ich hab dort ein
Bier getrunken. Ich brauchte heut die
Motivation von Gerhard. Ohne ihn hätte
ich diese Bergwelt heute nicht erleben
können. Wir haben uns oben
verabschiedet. Er bleibt noch auf der Alm,
um am Freitagabend dort oben die
Mondfinsternis noch mitzubekommen. Ich
werde diese beim Sohn Benjamin und
seiner Frau ansehen.
Am frühen Abend war ich zu einem kurzen
Halt im Pfarramt Neuhaus bei Pfarrer
Matthias Striebeck. Dort werden wir mit
unserem Männerchor am Sonntag, den 25.
August um 20 Uhr unser Chorkonzert geben. Und dann war ich zum Abendessen beim Sohn und 
seiner Frau Corinna. Also, ein reich gefüllter Tag heute.

Freitag, den 27. Juli 2018
Um 9.15 Uhr habe ich mich mit KMD i.R. Friedrich Sauler getroffen, um den Singgottesdienst am 
Sonntag abzusprechen. Leider kamen wir nicht an den Orgelschlüssel. So haben wir draußen auf 
einer Bank den Ablauf und die Lieder absprechen können. Wir hatten vor 6 Jahren schon einmal 
einen gemeinsamen Gottesdienst hier. Ähnlich wie damals werde ich auf der Trompete spielen. Bei 
den Liedern kommen Orgel und Gitarre zum Einsatz. Das gregorianische „Vater unser“ allerdings 
wollen wir mit allen Anwesenden ohne Begleitung singen und sie dazu bitten, sich um den Alter zu 
stellen.
Heute Nachmittag war ich längere Zeit hier im Ort am See unterwegs. Im Schatten auf einer Bank 
bei einem kleinen Lüftlichen ließ es sich gut aushalten. Um 20.30 Uhr war dann beim Sohn und 
Schwierertochter. Von der Mundfinsternis im roten Licht hatte ich mir mehr versprochen. Von 
meinem Balkon im Quartier konnte ich das Naturschauspiel dann noch etwas verfolgen. 

Samstag, den 28. Juli 2018

Pünktlich um 9.45 Uhr war ich bei 
Gerd Kaltholf. Gemeinsam fuhren 
wir zur Talstation und dann mit der 
Gondel den Berg hinauf. Diesmal 
haben wir den Gottesdienst für 
draußen vor dem Kircherl 
vorbereit. Wir konnten wirklich 30 
Gottesdienstbesucher zählen. 
Auch Fritzi Fischhaber, deren Vater
ich vor 7 Jahren beerdigt hat, war 
mit zwei Freundinnen gekommen. 
Für die Liedbegleitung war wieder 
ein Trompeter gekommen. 
Predigttext war unsere jetzige 
Jahreslosung. Als Lesung hatte ich 
Sacharia 14,8-10 rausgesucht. Nach

der Lesung sagen wir mit Gitarrenbegleitung mein Lied „Kennst du das Leben?“ nach der Melodie 
„La Montanara“. An Kollekte hatten wir letztes Mal und heute 61 € zählen können. Das Geld gebe 



ich am Dienstag im Pfarramt Tegernsee ab. Nach dem Gottesdienst konnte ich mit den Anwesenden
noch „Das Jennerwein Lied“ singen. Darin heißt es: „Auf hartem Fels hat er sein Blut vergossen, / 
und auf dem Bache liegend fand man ihn; / von hinten war er angeschlossen, / zerschmettert war 
sein Unterkinn.“ Dieses Lied hatte ich im Jahr 2013 kennengelernt und aufgeschrieben. Auch der 
Schlierseer Alpenchor singt es. Und jetzt haben es die Gottesdienstbesucher auf dem Wallberg auch 
gesungen.
Gerd und ich konnten wieder köstlich speisen auf Kosten des Wirtes. Das steht so in seinem 
Vertrag. Dann sind wir mit der Bahn wieder ins Tal gefahren und ich habe ihn nach Haslau 
gebracht. Für die nächsten Mittagessen, die ich mir selber bereiten will, konnte ich noch einkaufen. 
Und dann will ich heute nochmals die Lieder durchgehen und singen, die morgen im Mit-Sing-
Gottesdienst vorkommen. Und jetzt habe ich auch die Schlüssel für Kirche und Orgel. So kann 
morgen Friedrich Sauler ab 8 Uhr schon mal üben.

Sonntag, den 29. Juli 2018
Das war doch heute ein schönes Mit-Sing-Gottesdienst. Um 7.50 Uhr war ich an der Kirche und 
konnte Friedrich Sauler den Kirchen- und den Orgelschlüssel geben. Ich bin dann wieder in mein 
Quartier geradelt und war eine Stunde vor Gottesdienstbeginn wieder in der Kirche. Wir haben 
einige Lieder gemeinsam proben können. Etwa 45 Gottesdienstbesucher waren um 9.30 Uhr 
gekommen. Bei meiner Verabschiedung am Ausgang haben sich etliche bedankt. Ich konnte vom 
Gottesdienst einen Tonmitschnitt machen. Diesen will ich noch bearbeiten und auch eine CD Hülle 
herstellen mit Beschreibung der Lieder.
Heute gehe ich den Sonntag mal ruhig an. Und für Montag freue ich mich auf die Stunden in der 
Sauna. Dorthin nehme ich mir Bibel und Bibelkommentar mit, um mich schon mal auf den 
Predigttext und die Gottesdienste am letzten Wochenende hier vorzubereiten.

Montag, den 30. Juli 2018
Diese Stunden in der Saunalandschaft Schliersee habe ich wieder gut genießen können. Den 
Bibeltext für meine nächste Predigt nebst Kommentar habe ich lesen und bedenken können. Mal 
sehen, was daraus bis zum Wochenende wird. Bei der Rückfahrt konnte ich im Gmund bei Pfarrerin
Ute Kopp-von-Freymann reinschauen.  Wir klärten, wie wir der nächsten Kurorganisten helfen 
können.

Dienstag, den 31. Juli 2018
Heute Vormittag war ich im Pfarramt Tegernsee, um die Tasche für die Gottesdienste in der 
Seniorenheimen abzuholen. Dann haben wir aber die Gerätschaften für das Abendmahl doch nicht 
gebraucht. Unser Kurorganist, Herr Kamp, war wie ich püktlich etwas vor 15.30 Uhr in der Villa 
Bruneck in Kreuth. Die 20 Gottesdienstteilnehmer waren mit Aufmerksamkeit dabei. Leider gab 
es nur wenige Liederhefte. Wir sangen die Lieder „Lobet den Herren, den mächtigen König der 
Ehren“ und „Nun danket alle Gott“ und zum Schluss „Ich singe dir mit Herz und Mund“. 
Predigttext war wieder unsere Jahreslosung 2018 und hernach mein Jahreslosungslied, begleitet von
Gitarre und Klavier. 
Um 16.30 Uhr begann der Gottesdienst im Schweighof in Tegernsee-Süd. Dort hatten sich 14 
Personen eingefunden. Sie waren noch begeistertet dabei, so mein Empfingen. Zum Schluss wurde 
für die Hauszeitung noch ein Foto von mir und Herrn Kamp gemacht. 
Der nächte Gottesdienst im Rupertihof in Rottach-Egern fand nicht statt. Sie hatten den 
Gottesdienst einfach vergassen – kann ja auch mal passieren.
So hatte ich Zeit, ein Krankenbesuch in Hausham noch zu machen. Auch war ich kurz auf dem 
„Hennerer“ um hallo zu sagen. Wir einigen Jahren waren meine Frau und ich hier zu Gast während 
meiner damaligen Urlauberpfarrertätigkeit. 
Mit meinem weißen Hemd und Schlips fiel ich heute doch auf bei der Chorprobe des Schlierseer 
Alpenchores. Fast alle Lieder werden im bayrischen Dialekt gesungen. Mitlerweile verstehe ich 
mehr und mehr vom Inhalt der Lieder. Das Bayrischzeller Lied allerdings singen sie in hochdeutsch.



Und dann war ich doch
noch rechtzeitig in
Tegernsee zum Seefest.
Sohn Benjamin hat mich
abholen können. Wir
erlebten das Feuerwerk
am See mit seiner Frau
und deren Bekannten. Bei
uns im Westerwald gibt es
so ein Feuerwerk wenn es
heißt „Rhein in
Flammen“. Aber das habe
ich noch nicht erlebt, das
Feuerwerk hier am See
allerdings schon einmal
vor einigen Jahren. 

Mittwoch, den 1. August 2018
Heute habe ich mein Fahrrad mitgenommen und bin in Richtung Bad Tölz aufgebrochen. 
Unterwegs habe ich bei Fritz Fischhaber kurz Station gemacht und ihr Fotos gegeben, die auf dem 
Wallberg beim Gottesdienst gemacht wurden, als Erinnerung für sie und Ihre beiden Begleiterinnen.
In Bad Tölz konnte ich die Mitschnitt CD vom Singgottesdienst für Friedrich Sauler abgeben. Er 
bedankte sich hernach telefonisch sehr herzlich. 
Im Pfarrbüro konnte ich Hallo sagen bei den beiden Sekrärinnen. Frau Fessler kannte ich noch von 
früheren Aufenthalten dort. Und dann bin ich an der Iser entlang geradelt bis Lenggries. 

Bei der Metzgerei Holzner konnte ich wieder einmal 
köstlich speisen: Geschnetzeltes umgarisch mit Nudelreis 
und gem. Salat für 5,60 €. Für den Nachmittag hatte ich 
mich in Bad Tölz mit meiner Schwester Erika und ihrem 
Ehemann Heinz verabredet. Sie sind mit Fahrrädern 
unterwegs. Ich habe ihnen die Martkstraße und den 
Kurpark zeigen können und am Abend waren wir in einer 
Pizzeria. Mein Sohn Benjamin mit Ehefrau waren dorthin 
ebenfalls eingeladen und gekommen. So hatten wir ein 
nettes Familientreffen. 

Das war mal wieder ein schöner Tag, ganz ohne
„dienstliche Verpflichtungen“ mit radeln und
Familienbegegnung. Toll!!

Donnerstag, den 2. August 2018
Heute Vormittag habe ich mich an meine Predigt
für Samstag und Sonntag begeben: Galater 1,11-
24. Eine Dreiteilung habe ich evtl. schon: Gott
greift ein! 1. Unmögliches ist bei Gott möglich 2.
bis Jesus im Mittelpunkt steht 3. damit Menschen
Gott dafür danken.



Und heute Abend nimmt mich Werner Jost mit zum Stammtisch der CSU mit Ilse Aigner 
(Staasministerin, MDL), Maria Furtwängler (Schauspielerin u.a. „Tatort“), Uli Hoeneß (Präsident 
des FC Bayern München). Da werde ich wohl in eine Welt eintauchen, die ich bis jetzt so noch 
nicht kenne. Es gibt auch musikalische Umrahmung und für die leiblich Wohl wäre bestens gesorgt,
so steht es in der Einladung.
Und heute habe ich es doch auch selbst hinbekommen, die „Lieder aus Marzhausen 5“ auf meiner 
Homepage freizuschalten: http://www.christianhaehlke.de/html/marzhausen_5.html Mir kam dann 
doch eine Idee, wie ich diese neue Seite hochladen könnte. Denn was ich nicht so oft mache, das 
klappt erst nach einigem Nachdenken und Ausprobieren. 

Freitag, den 3. August 2018
Im Buch mit den Christuslegenden konnte ich weiterlesen. Und die bevorstehenden Gottesdienste 
mit der Predigt nehmen auch langsam Gestalt an. Und die zwei Lieder, die Werner Jost sein Opa 
Werner Jost (1899-1973) gedichtet hat und die ich 2015 vertont hatte, konnte ich im Pfarrbüro 
kopieren, damit wir sie am Mittwoch im Bibelkreis singen können.

Samstag, den 4. August 2018
Das war mein letzter Gottesdienst heute auf dem Wallberg. Gerd und ich konnten 20 
Gottesdienstbesucher zählen und 49,40 € an Kollekte zählen. Die Schriftlesung war der erste Teil 
von Galater 1 und die Predigt der zweite Teil dieses Kapittels. Morgen werde ich die Predigt hier in 
der Friedenskirche mitschneider und für der ERF verschriftlichen. 
Meine Wühlkiste hatte ich in den Urlaub mitgenommen um sie zu leeren. Nur wenige Presseartikel 
will ich aufheben und archivieren. Und dabei habe ich auch ein Gedicht gefunden, das ich heute 
vertont habe „An diesem neuen Tag, o Herr“ von Lothar von Seltmann. Ich habe es gleich an Hans 
Greiff gemailt, der es 2015 im Mitteilungsblatt der Schriftenmission Lengo-Lieme veröffentlicht 
hatte. Dort war ja auch mein „10 Gebote Heft“ gedruckt erschienen, das es nun nur noch auf meiner
Homapage gibt, dort allerdings auch auf russisch und ungarisch.
So langsam konnte das Ende meiner Tätigkeit hier näher. Nach dem Gottesdienst morgen gibt es 
eigentlich nur noch das Abschlussgespräch mit Pfarrerin Ute Kopp von Freymann am 
Mittwochnachmittag und den Bibelkreis am Abend. - Es war schön, nicht allzuviel als „Pfarrer i.R.“
tun zu müssen. Allerdings ist es draußen doch echt sehr warm.

Sonntag, den 5. August 2018
Heute hatten wir im Gottesdienst 27 Besucher. Zuerst 
haben wir EG 447 „Lobet den Herren“ gesungen. Psalm 
139 haben wir im Wechsel gelesen, vor der Predigt EG 
138 „Gott der Vater“. Nach der Predigt EG 136 „O 
komm, du Geist der Wahrheit“. Und das Schlusslied war 
EG 170 „Komm, Herr, segne uns“. Lesung war Galater 
1,1-10 und in der Predigt ging ich ein auf Galater 1,11-24 
ein: „Die von Paulus verkündigte Gute Nachricht kommt 
direkt von Gott“. Die Predigt konnte ich aufnehmen und 
werde sie für den ERF noch verschriftlichen. 
Für die Kollekten im Gottesdienst konnten wir 66,33 € 
zählen. Das also war mein letzter Gottesdienst hier am 
Tegernsee bei meinem diesjährigen Einsatz. Dann gibt es 
nur noch das Schlussgespräch am Mittwoch und den 
Bibelgesprächskreis.
 

http://www.christianhaehlke.de/html/marzhausen_5.html


Heute am Nachmittag bin
ich mit Werner Jost mit
dem Auto nach Gmund
gefahren. Ziel war auch
das Grab vom früheren 
Bundeskanzler Ludwig
Erhard, das ich
fotografieren konnte, war
ich doch zuvor nur an
seinem Denkmal auf dem
Marktplatz, wo es Zigarre
rachend darstellt wird. Er
ist der Vater unserern
„sozialen Marktwirtschaft“
und sollte nach meiner
Einschätzung hier in
Gmund mehr gewürdigt
werden. Denn so hatte ich
es erst kürzlich in am
Reihn erlebt beim
Wohnhaus von Konrad Adenauer. Dort am Rhein ist aus meiner Sicht ein würdiger Erinnerungsort, 
dem hier in Gmund auch seinem Nachfolger gut anstünde.

Montag, den 6. August 2018
Also heute wieder die schöne Zeit in der Saunalandschaft Schliersee, mit dabei das Buch 
„Christuslegenden“ von Selma Lagerlöf. Am Nachmittag konnte ich in Hundham die Eltern unserer 
Schwiegertochter besuchen. Und am Abend war ich mit Werner Jost um 19 Uhr zum Konzert der 
Blasmusik unten am See. 

Dienstag, den 7. August 2018
Nun liegt die schriftliche Fassung meiner Predigt vor, muss nochmals verbessert werden, dann 
maile ich sie ans Lektorat nach Wetzlar. Auch meinen Reisebericht für die Bayrische Landeskirche 
habe ich fertig, zusammen mit der Abrechnung. Für mein Quartier habe ich heute die 740 € bar 
bezahlt. Diese Quittung muss auch zusammen mit der Abrechnung eingereicht werden. 

Heute Nachmittag nehme ich an 
den Schliersee mit Rad mit, um 
einmal noch um den See zu radeln. 
Und dann noch die Chorprobe 
heute Abend mit denen vom 
Alpenchor.
Am Mittwoch habe ich um 15 Uhr 
das Abschlussgespräch mit 
Pfarrerin Ute Kopp-von-Freymann 
in Gmund, um 19.30 Uhr den 
Ökumenischen Bibelkreis hier. Und
am Donnerstag, den 9. August 
starte ich zur Rückfahrt in den 
Westerwald. Du siehst also, lieber 
Heinrich, ich hatte einen schönen 
Aufenthalt hier. Liebe Grüße und 
bis später einmal. Hier noch ein 

Foto zum Schluss vom Seefest mit Feuerwerk in Tegernsee. Es grüßt herzlich Christian Hählke.


