
 
Ehemaligentreffen des 14. Hauptlehrgangs 2016 

 
„Nachdem wir, die Teilnehmer des 14. HL anlässlich des 40jährigen Jubiläums A.D. 2014 be-
schlossen hatten, uns von da ab alle zwei Jahre zu treffen, kamen wir diesmal im wunder-
schönen Chiemgau zusammen. Mit unseren Ehefrauen gemeinsam bildeten wir immerhin 
eine Gruppe von 20 Personen. Am Freitag, den 08. April wurden wir von unserem Kollegen 
Georg Astner und seiner Gattin Michaela auf dem stattlichen „Moar-Hof“ in Gembachau, di-
rekt unter dem Wendelstein mit Kaffee und Kuchen begrüßt. Es gab jede Menge zu erzählen, 
was sich bis in die späten Abendstunden im Berggastaus Kraxenberger, unserer Unterkunft 
fortsetzte. Am nächsten Morgen, nach einem verspäteten Frühstück, unsere Wirtsleut hat-
ten verschlafen, machten wir uns auf den Weg zum Bayerischen Meer nach Prien und setz-
ten per Motorschiff nach Herrenchiemsee über, um das glanzvolle Schloss vom Bayernkönig 
Ludwig II. zu besichtigen. Wir waren alle total beeindruckt von dieser Pracht, dem Schloss 
Versailles des französischen Sonnenkönigs nachempfunden. Das Wetter war angenehm, 
zwar kühl, aber trocken. Abends, beim Kraxenberger war es wieder sehr nett, das Essen war 
lecker und die Diskussionen endlos.  
Am Sonntag, den 10. April erklommen wir per Zahnradbahn den weißen Gipfel des Wendel-
steins in 1838 Metern Höhe. Wettermäßig war es Spitze, wir hatten freie Fernsicht und am 
Mittag schmolz der Schnee im Sonnenglanz dahin. Wieder im Tal, machten wir uns auf den 
Weg nach Nußdorf am Inn in die Seilenau, wo wir von unserem Semesterkollegen Josef 
Wernberger und seiner Frau Rosmarie auf ihrem imposanten Pferdehof samt preisgekrön-
tem Bauerngarten empfangen und bewirtet wurden. Bei dieser Gelegenheit sei besonders 
das Können und die perfekte Gastfreundschaft von Michaela Astner und Rosmarie Wernber-
ger hervorgehoben. Gegen 16:00 Uhr begannen wir nach und nach mit der Heimreise, nicht 
ohne unseren Willen zu einem baldigen Wiedersehen zu bekräftigen, nämlich im Juni 2018 
im Schwabenland. 
 
gez. Franz Rotter, „1. Bürgermeister des 14. Hauptlehrganges“ 


