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An alle Haushalte
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15. Juli 2017

INFORMATIONSBLATT FÜR DEN MARKT PRIEN AM CHIEMSEE

www.priener-marktblatt.de

Auf geht’s in die Ferien!

120 Jahre GTEV Atzing

Festwoche
in Atzing

27. Juli bis 7. August
81. Gautrachtenfest des 

Chiemgau-Alpenverbandes

Priener Marktfest
Sonntag, 13. August, ab 12 Uhr, Marktplatz

Chiemseh 
KinoOpenAir

14. – 21. Juli
Strandbad Schraml

Jugend-
Olympiade

Samstag, 22. Juli, 13 Uhr
Gelände Klinik St. Irmingard
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der Juni brachte uns nicht nur som-
merliches Wetter, sondern auch eine
besonders gute Nachricht. Es ist mir
eine ganz besonders große Freude, dass
unser langersehnter Wunsch, dass
Prien wieder eine Jugendherberge be-
kommt, endlich Wahrheit wird. Nach
vielen Leidensjahren, die geprägt waren
vom vergeblichen Suchen nach geeig-
neten Grundstücken wie auch von
schwierigsten Verhandlungen mit Ei-
gentümern, sind wir nun doch noch
fündig geworden. Ein Durchbruch, der
mich glücklich macht. Und das an ei-
ner Stelle im Ort, die idealer nicht sein
könnte. An der Kreuzung, an der die
Osternacher Straße auf den Fußweg zur
Carl-Braun-Straße trifft, soll die neue
Jugendherberge entstehen. Der See
und auch der Hafensind von dort in
wenigen Gehminuten erreichbar. Busse
können zudem über die Harrasser
Straße einfahren, ohne das Zentrum
durchqueren zu müssen.

Gut, dass wir nie aufgegeben haben –
daran zu glauben und dafür zu kämp-
fen. Sehr gut, dass das Jugendher-
bergswerk stets am Standort Prien fest-
gehalten hat. Und dass es nun einen
zweistelligen Millionen-Betrag bei uns
investieren wird, um eine Natur-Her-

berge nach neuestem Stand entstehen
zu lassen, ist ein außerordentlicher
Glücksfall für Prien. Mein ausdrückli-
cher Dank gilt an dieser Stelle den Ver-
antwortlichen, die immer zu Prien ge-
halten haben und für die wir die erste
Wahl geblieben sind, allen voran Herrn
Gößl und Herrn Dr. Wittmann. Mit dem
neuen Bau entsteht das größte Hotel
in Prien. Aus touristischer Sicht ein Se-
gen! 200 Betten bedeuten in wenigen
Jahren an die 40.000 Übernachtungen
zusätzlich pro Jahr – alles junge Men-
schen, Familien, die Prien lebendig und
bunt werden lassen. Wenn nur jeder
von ihnen einmal das Prienavera Er-
lebnisbad besucht, einmal ein Eis isst
oder eine Pizza verspeist, einmal mit
dem Schiff fährt – jeder kann sich aus-
rechnen, was das für uns bedeutet. 

Und wenn ich mir die ersten Modell-
Varianten ansehe, die der Architekt
konzipiert und in der jüngsten Markt-
gemeinderatssitzung vorgestellt hat,
kann ich nur sagen: Wir werden damit
ein Zeichen setzen. Mit dem ökologisch
nachhaltigen Bau, der wahrscheinlich
ein begrüntes Dach bekommen wird,
beziehen wir die Natur in das Gebäude
mit ein. 20 Prozent der Räume werden
behindertengerecht ausgestattet sein –

die Nähe zum Segelclub mit Behinder-
tensport könnte nicht passender sein.
Auch eine Umwelt-Zertifizierung ist ge-
plant; zudem bieten wir in dem Haus
nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten,
sondern mit den Seminarräumen Mög-
lichkeiten, pädagogische Maßnahmen
durchzuführen. Die neue Jugendher-
berge bringt also frischen Wind in den
Markt Prien und macht uns überregio-
nal noch bekannter. Mit einer Vorzeige-
Jugendherberge, die ihresgleichen
sucht, wird Prien auch zum Vorreiter
in Sachen Jugendbetreuung: ökologi-
sche Nachhaltigkeit, gelebte Inklusion
und zeitgemäße Jugendarbeit, innovativ
und auf höchstem Niveau ausgestattet
– darauf können wir wahrlich stolz sein!

Ein Grund zu feiern – was mit Blick
auf die sommerlichen Festtage überaus
passend ist. Hoffentlich werden die
kommenden Tage von strahlendem
Wetter begleitet sein. Lassen Sie uns
gemeinsam darauf anstoßen!

Genießen wir also die kommende 
Ferien- und Sommerzeit. Vielleicht spa-
zieren Sie wieder mal über die be-
schauliche Herreninsel oder fahren mit
dem Schiff über den Chiemsee.

In diesem Sinne verabschiede auch ich
mich in den Urlaub und wünsche Ihnen
allen eine angenehme Sommerzeit.

Herzliche Grüße

Ihr Bürgermeister 

Jürgen Seifert

Bürgermeisterbrief

Liebe Prienerinnen und Priener, liebe Besucher und Gäste  

abb: re

Der Flächennutzungsplan mit dem Gelände für die geplante neue Jugendherberge.
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Der Priener Wertstoffhof nimmt
auch Elektroschrott entgegen.

Öffnungszeiten
Wertstoffhof
Montag                geschlossen
Dienstag    13.00–16.00 Uhr
Mittwoch   13.00–18.00 Uhr
Donnerstag 13.00–16.00 Uhr
Freitag         8.00–12.00 Uhr
             + 13.00–16.00 Uhr
Samstag      8.00–12.00 Uhr

Bürgermeisterbrief 
seite 2

Informationen der Gemeinde
seite 3, 6 – 7

Berichte + Ankündigungen
seite 4 – 5, 17, 21, 23, 

26, 28 – 33

Museum Prien
Galerie im Alten Rathaus

seite 8 – 9

Informationen der 
Prien Marketing GmbH

seite 10 – 11

Mitteilungen der Vereine
seite 12 – 16, 18 – 20

Mitteilungen der Kirchen
seite 22 – 25

Senioren, Sozialverbände, 
Apothekendienstplan

seite 27

Ferienprogramm,
Kindergärten und Schulen

seite 34 – 37

Priener Terminkalender
seiten 38 – 39

Inhalt

Bitte die Mülltonnen 
zum Leerungstermin ab 6.00 Uhr

morgens bereitstellen!

Termine der
Müllabfuhr
RESTMÜLLBEHÄLTER

Dienstag, 25.07.
Dienstag, 08.08.

Müll-Großbehälter
Freitag, 21.07. 

Donnerstag, 27.07.
Donnerstag, 03.08./10.08.

(erstleerungen)

ALTPAPIER »Blaue Tonne« 

Dienstag, 25.07.

FUNDSACHEN
Juni 2017

59/17 schmucktasche
61/17 Geldbetrag
63/17 digitalkamera
65/17 stirnlampe
66/17 sweatjacke
67/17 rucksack
68/17 smartphone
69/17 Golftrolley
Diverses aus dem Prienavera 

FUNDRÄDER 
10/17 herrenrad

Fundbüro im Rathaus Prien
Tel. 08051/60643

Sitzungs-
Termine

Bauausschuss: 
dienstag, 18.07., 18 Uhr

Hauptausschuss: 
mittwoch, 19.07., 18 Uhr

Marktgemeinderat:
mittwoch, 26.07., 18 Uhr

Bürger-
Sprechstunden
bei Ersten Bürgermeister

Jürgen Seifert

Mittwoch, 6.9.
von 16 – 18 Uhr

im bürgermeisterzimmer des
rathauses (1. stock, nr. 1.07)

bitte termin vereinbaren: 
tel. 08051/606-11 oder -12

Sprechstunde bei
2. und 3. Bürgermeister
Hans-Jürgen Schuster
und Alfred Schelhas

jeden Freitag
von 10 – 12 Uhr 

rathaus, 3. stock, Zi-nr. 3.12
termine bitte telefonisch

vereinbaren unter 
tel. 08051/606-11 oder -12

Priener Rathaus
rathausplatz 1

83209 Prien am Chiemsee
telefon: 08051-606-0
telefax: 08051-606-69

rathaus@prien.de 
www.prien.de 

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr  8.00 – 12.00 Uhr
und Mi 14.00 – 18.00 Uhr

Sonntag, 16. Juli, 11 bis 17 Uhr, Marktplatz Prien

Jakobimarkt
der markt Prien am Chiemsee
veranstaltet am sonntag, 16.
Juli seinen traditionellen »Jako-
bimarkt«. etwa 70 händler und
aussteller bieten in der Zeit von
11 bis 17 Uhr dabei im orts-

zentrum (markplatz, schulstra-
ße und höhenbergstraße) ihre
Waren an. das Parken im ort ist
am marktsonntag selbstver-
ständlich kostenlos.

Priener Marktfest 
steigt am 13. August

das diesjährige »Priener markt-
fest« hat Jubiläum: Zum 33.
mal laden der ski-Club Prien
und der förderverein des trach-
tenvereins Prien die besucher
zum »fest der feste«, wie es
auch gerne bezeichnet wird, auf
den Priener marktplatz ein. 
am sonntag, 13. august um 
12 Uhr ist bieranstich durch
ersten bürgermeister Jürgen
seifert, begleitet von böller-
schützen und dem Gespann
vom hofbräuhaus traunstein. In
bewährter Weise findet die Ver-
köstigung durch Priener Wirte
statt; musikalische Unterhaltung
bieten die Priener blaskapelle,
die »Preaner buam«, die »sulz-
berger« sowie die »hallgrafen
musikanten«. dazu gibt es auf-
führungen der kinder und Ju-

gendlichen des trachtenvereins
sowie der Goaslschnalzer. Wei-
tere attraktionen sind vorhan-
den wie das »meerschwein-
chen-roulette«. 
auch die kinder kommen nicht
zu kurz: verschiedene angebote
wie karussell, hüpfburg, kin-
derschminken und mehr runden
das Programm ab. Und am
abend wird für die nachtlichter
wieder die bar geöffnet.
In rahmen des marktfestes fei-
ert die Chiemsee-ringbus-linie
ab 14 Uhr auch ihr zehnjähriges
Jubiläum. Zu diesem anlass
werden weitere festgäste erwar-
tet.
bei schlechtem Wetter ist der
ausweichtermin am dienstag
15. august (mariä himmel-
fahrt).

Infoabend am Dienstag, 1. August, 18 Uhr, Rathaus

Blickwinkel
Ausstellung von Fotos, Videos und 
Handzeichnungen von Geflüchteten

ayslbewerber berichten im foyer
sowie dem ersten stock des rat-
hauses mittels fotos, Videos
und handzeichnungen von ihrer
flucht. für die ausstellung, die
seit anfang Juli bis 7. septem-
ber läuft und vom markt Prien
und dem helferkreis asyl initi-
iert wurde, findet am dienstag,

1. august um 18 Uhr ein Info-
abend mit anschließender dis-
kussion statt. In die thematik
führt erster bürgermeister Jür-
gen seifert ein, anschließend
zeigt die syrerin nouman tayara
aus homs in einer rede ihren
blickwinkel auf. 
eintritt frei, spenden erbeten 

Sonntag, 27. August, 10.30 Uhr, Kampenwand

Gedenkmesse für
die Gefallenen und Vermissten

heuer richtet der markt Prien
die alljährliche Gedenkfeier für
die opfer beider Weltkriege auf
der kampenwand aus. am
sonntag, 27. august findet um
10.30 Uhr die Gedenkfeier mit
bergmesse und kranzniederle-

gung am fuße der kampenwand
statt, an der Gedächtniskapelle
»maria, königin des friedens«
auf der steinlingalm.
für die auffahrt mit der kam-
penwand-bahn gibt es von 7 bis
9.30 Uhr eine ermäßigung.
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am hafen von Prien gab es ende
Juni für eisenbahn-fans jede
menge zu bestaunen. michael
feßler wollte der Chiemsee-bahn
zu ihrem 130-jährigen Jubiläum
mit historischen sowie dampf-
fahrzeugen gratulieren und zei-
gen, wie man sich zu königs Zei-
ten fortbewegte. mit dem festti-
cket konnten Interessierte darü-
ber hinaus nicht nur mit der
Chiemsee-bahn zwischen Prien-
hafen und bahnhof pendeln,

sondern dazu auch historische
omnibusse nutzen. Zudem ge-
hörte zu dem angebot eine
schifffahrt mit dem raddampfer
ludwig feßler, der nicht in rich-
tung Inseln, sondern nach bernau
fahrt aufnahm. Im Weiteren wur-
den einige oldtimer präsentiert
und es stand am bockerl-bahn-
hof sowie in stock eine Park -
eisenbahn zum mitfahren bereit.
In der Wartehalle am hafen
konnten sich besucher über die

Geschichte der
Chiemsee-bahn an-
hand historischer
bilder informieren.
Zu bestaunen war
auch die aus 1911
stammende dampf-
barkasse, die mi-
chael feßler wie-
dererstanden hat
und nun seetaug-
lich machen möch-
te, damit sie in bäl-
de wie einst wieder
in see stechen
kann. pw

130 Jahre Chiemsee-Bahn

foto: berger

Die Bockerl-Bahn war anlässlich ihres 130-jährigen Jubiläums festlich
geschmückt.

ab dem siebten kind einer fami-
lie übernimmt der bundespräsi-
dent die Patenschaft für das neu-
geborene. In Prien kommt diese
ehre der familie bodler zu, dem
hausmeisterehepaar der franzis-
ka-hager-schule. Ihr jüngster
spross simon raphael friedrich
bodler kam im oktober 2016 zur
Welt. 
bei dieser kinderschar wundere
es ihn, so erster bürgermeister
Jürgen seifert bei der Gratulation
im Großen sitzungssaal des Prie-
ner rathauses anfang Juni, wie
ruhig und entspannt die eltern
auch bei Veranstaltungen anzu-
treffen seien. offensichtlich hät-
ten sie alles im Griff. 
»auf alle sieben kann man nicht
gleichzeitig aufpassen«, so die
glückselige mutter esther
schmidt-bodler (43). da müss-
ten schon auch die Geschwister
mithelfen. Was Julius (17), Va-
lentin (15), lauren (13), rosalie

(9), Jonathan (7) und benjamin
(4) offensichtlich spielend leicht
gelingt, die ganz selbstverständ-
lich den kleinsten in den armen
halten. darüber hinaus sind die
kleinen bodlers allesamt äußerst
aktiv in Vereinen engagiert – vom
segelclub und der musikschule
über den trachtenverein und dem
spielmannszug bis hin zur frei-
willigen feuerwehr und der Was-
serwacht, überall ist ein »bodler«
vertreten. daneben musizieren al-
le kinder, die ältesten drei, Juli-
us, Valentin und lauren sind
schon mit akkordeon, Geige und
klarinette als die »bodler buam«
auf den bühnen vertreten. rosa-
lie steht mit ihrem hackbrett
demnächst als ergänzung bereit.
»Gegessen wird in etappen«, ver-
rät schmidt-bodler, wie sie ihren
alltag bewältigen. Was ja schon
allein von den unterschiedlichen
schulzeiten herrühre. Vegetari-
sches komme auf den tisch,
auch darin sind sich die bodlers
einig. überhaupt scheinen sie in
der tat eine bilderbuchfamilie zu
sein, so offen, freundlich und
sympathisch wie sie wirken. 
»sie haben offensichtlich alles
richtig gemacht«, fasste seifert
sichtlich beeindruckt zusammen.
die namen hätten sie immer erst
nach der Geburt ausgesucht, er-
zählt andreas bodler (53). Zuerst
hätten sie sich ihre kinder, die im
übrigen alle daheim als hausge-
burt das licht der Welt erblickt
haben, immer in aller ruhe an-
schauen wollen, so der siebenfa-
che Vater. pw

Frank-Walter Steinmeier
übernimmt Ehren-Patenschaft für

Priener Buam

foto: berger

Die Bodler-Familie gab ein schmuckes Bild ab, als sie alle zusammen
gekleidet in Tracht der Einladung von Erstem Bürgermeister Jürgen
Seifert (li.) ins Rathaus folgten.

foto: berger

Auf einer Parkeisenbahn konnten die kleinen
(und großen) Gäste am Hafen sowie am Bahnhof
der Bockerl-Bahn eine Probefahrt unternehmen.
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Donnerstag, 10. August bis Samstag, 26. August

Beachbar im Wendelsteinpark

Im vergangen sommer war die
beachbar des Priener Jugend-
rats und der Cocktailbar »Cha-
let« aus aschau ein voller erfolg.
mehrere hundert Gäste besuch-
ten in den 16 tagen den Priener
»stadtstrand« im Wendelstein-
park. kein Wunder also, dass
auch heuer die bar geöffnet
wird, und zwar vom 10. august
bis einschließlich 26. august,
montag bis donnerstag von 17
bis 22 Uhr und freitag bis
sonntag von 17 bis 24 Uhr. 
Wie 2016 werden dazu wieder
70 tonnen sand im Wendel-
steinpark aufgeschüttet. Zum
rahmenprogramm gehören der

bekannte dJ thelonious aus
aschau sowie dJ harry aus
Prien. auch die beliebte feuer-
show wird nicht fehlen. 
»dieses Jahr möchten wir auch
anderen Priener Vereinen und
organisationen die möglichkeit
geben, unsere fläche zu nut-
zen«, so leon duvinage vom Ju-
gendrat Prien – jeweils von
montag bis mittwoch, also vom
14. bis 16. august und vom 21.
bis 23. august. ebenfalls neu ist
der Vorverkauf. heuer können
Getränkegutscheine zum Preis
von 3 euro und 5 euro unter 
info@chalet-aschau.de erstan-
den werden. re

fotos: berger

Die Beachbar lockte im
vergangenen Jahr zahlrei-
che Gäste in den Wendel-
steinpark. Das Programm
wartet auch heuer wieder
mit verschiedenen DJs und
einer imposanten Feuer-
show auf. 
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Neuer Badesteg in Osternach
Pünktlich zum start in die heuri-
ge badesaison konnte erster
bürgermeister Jürgen seifert an-
fang Juni mit seinen mitarbei-
tern vom bauhof den neuen ba-
desteg in osternach einweihen.
Vielen ist er als Polizeisteg be-

kannt, da er in direkter nach-
barschaft zur Polizeiboot-hütte
liegt. der neue steg ist nicht nur
länger als der alte, sondern er
verfügt auch über ein Geländer,
so dass der Gang ins kühle nass
nun noch komfortabler ist.   pw

foto: re

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert (2. v. re.) überzeugte sich per-
sönlich über die Qualität des neuen Badestegs und lobte seine Bau-
hof-Mitarbeiter (v. li.) Josef Furtner, Richard Zettl und Hubert Sum-
merer für ihre vorbildliche Sanierung. 

Gemeinde unterstützt
musikalische Jugendarbeit

der Verein der freunde der kir-
chenmusik konnte sich im Juni
über eine großzügige spende
aus dem rathaus freuen. dies
zeige, dass die Gemeinde die
kulturelle arbeit mit kindern
und Jugendlichen hoch zu
schätzen wisse, so der musikali-
sche leiter des »Zirkus furioso«
rainer schütz bei der übergabe
des symbolischen schecks in
höhe von 1.000 euro. das Geld
käme für die kostüme, die kulis-
sen sowie die weitere ausstat-
tung zum einsatz. erster bürger-
meister Jürgen seifert sagte, es
sei für ihn immer höchst erfreu-

lich, wenn er die Jugendarbeit
finanziell unterstützen könne.
das musical biete mit einem
32-köpfiger kinderchor, einer
tanzgruppe sowie einem profes-
sionellen Zirkus-orchester beste
Unterhaltung für Jung und alt.
er sei begeistert, wenn er sehe,
wie überaus begabt die jungen
künstler im alter von sechs bis
16 Jahre sind.
der »Zirkus furioso« gastiert
aufgrund des großen Zuspruchs
erneut am mittwoch, 26., don-
nerstag 27. (schülervorstellung)
sowie freitag, 28. Juli im
Chiemsee saal in Prien. pw

foto: berger

(v. li.) Zweiter Vorsitzender Johann Menzinger, musikalischer Leiter
Rainer Schütz und Erster Bürgermeister Jürgen Seifert bei der Scheck-
übergabe im Rathaus.
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die aktuelle sitzung des marktge-
meinderats stand ganz im Zeichen
einer neuen Jugendherberge. ers-
ter bürgermeister Jürgen seifert
sagte, die dreijährige leidenszeit
sei vorbei, man habe endlich ein
geeignetes Grundstück gefunden.
mit der schließung der alten her-
berge seien jährlich rund 15.000
übernachtungen weggebrochen.
der bisherige standort entspreche
nicht mehr den aktuellen anfor-
derungen des Jugendherbergs-
werks, erklärte seifert. der Platz
sei zu eng. nach etlichen vergeb-
lichen anläufen habe sich jetzt
doch noch etwas gefunden. eine
erbengemeinschaft stelle ihr
Grundstück an der osternacher
straße/ecke einmündung in den
fußweg zur Carl-braun-straße zur
Verfügung. dieses sei ideal, freute
sich bürgermeister seifert. der
gültige flächennutzungsplan
weise es zudem als sondergebiet
zur nutzung für tourismus- und
beherbergungszwecke aus. 

Investitionen in Höhe von
13,5 Mio. Euro 

michael Gößl, Vorstand der deut-
schen Jugendherbergswerk in
münchen, sagte als Gastredner in
der sitzung, man habe an Prien
als standort immer festgehalten,
da der ort den höchsten freizeit-
wert in der region aufweise. Ge-
plant sei, auf 6.560 Quadratme-
tern 65 Zimmer mit 200 betten
entstehen zu lassen, die zu 20
Prozent behindertengerecht aus-
gebaut würden. Zudem solle die
neue herberge wie die alte auch
als Umwelt-Jugendherberge zer-
tifiziert werden. man habe vor,
insgesamt 13,5 mio. euro zu in-
vestieren. In dem ganzjährig offe-
nen haus würden 20 bis 25 neue
arbeitsplätze entstehen. damit
sich die Gemeinderäte vor der ab-
stimmung zum aufstellungsbe-
schluss für einen vorhabenbezo-
genen bebauungsplan eine Vor-
stellung von dem bau machen
konnten, stellte der architekt
bernhard Püschel einige Varianten
vor. 

Eine Variante 
mit begrüntem Dach 

maximal gehe man von zwei bis
drei Geschossen aus, die eine
höhe bis zu zehn metern besitzen
könnten, erläuterte Püschel. die
anlage könnte aus mehreren mit-
einander verbundenen Gebäude-
komplexen bestehen. darin viele
Vier-bett-, 28 Zwei-bett- sowie

vier sechs-bett-Zimmer, jeweils
mit nasszelle geplant. dazu einen
bistro-bereich, einen speisesaal
sowie eine küche. auch seminar-
räume seien vorgesehen. Um dem
hohen Grundwasserpegel zu be-
gegnen, komme ein regenrück-
haltebecken infrage, um große
Wassermengen aufzufangen. oder
– für was er plädiere – ein be-
grüntes dach, ein sogenanntes
retentionsdach, dass wie eine
Wiese große Wassermengen auf-
nehmen könne. dies würde zu-
dem den eingriff in die natur wie-
der ausgleichen. als erstes werde
man ein bodengutachten erstel-
len, um die tragfähigkeit des Un-
tergrunds und den Versickerungs-
grad zu klären. 

Große Begeisterung 
als erster meldete sich 2. bürger-
meister hans-Jürgen schuster
(CsU) zu Wort und zeigte sich be-
geistert. es sei ein guter tag für
Prien. es sei 2006 eine weise ent-
scheidung gewesen, dieses Gebiet
zur nutzung von fremdenverkehr
und kuranlagen in den flächen-
nutzungsplan einzutragen. die
lage passe ideal, hafen und see
seien zu fuß erreichbar. »Vor elf
Jahren hatten wir Visionen, heute
werden sie umgesetzt«, schloss er
seinen kommentar. auch 3. bür-
germeister alfred schelhas (sPd)
war sehr angetan, vor allem mit
blick auf die neugeschaffenen ar-
beitsplätze. »eine zertifizierte Um-
welt-Jugendherberge ist großar-
tig!«, so sein fazit. Gabriele rau
(die Grünen) sagte, dass sie zwar
nicht gerne freie flächen verbaue,
hier aber freue sie sich über die
angedachte ökologische bauweise
mit dem retentionsdach. »das ist
eine tolle sache, damit finden
Wildvögel – geschützt vor hund
und katze – einen ungestörten
brutraum«. Positiv sei auch, dass
der Verkehr über die harrasser
straße und nicht durch das Zen-
trum fahren müsse. Gunther
krauss (CsU) sagte, er habe auf
dem dortigen bolzplatz früher oft
gemeinsam mit den Jugendher-
bergs-Gästen gespielt. das könne
wieder so werden. 

Bedenken kommen zur Wort
Werner Waap (bürger für Prien,
bfP) erklärte, er schließe sich der
positiven meinung an. dennoch
sehe er sich auch in der Pflicht,
die schattenseiten darzustellen.
Genau dort beginne ein naherho-
lungsgebiet, es sei ein sensibler

bereich. Zudem lebten dort hasen
und rehe. mit dem bau gehe dies
alles in einem engbebauten Gebiet
verloren. er befürchte zudem,
dass weitere bauten folgen. an-
gela kind (die Grünen) fragte
nach, was aus dem alten Grund-
stück werde. sie befürchte, dass
es abgeholzt und mehrstöckig neu
bebaut werde, und das in diesem
dicht besiedelten Gebiet. Chris-
toph bach (bfP) dankte Vorstand
Gößl, dass dieser an Prien festge-
halten habe. hinterfragte dann
aber, an dem »meistfrequentierten
naherholungsgebiet« zu bauen,
statt am alten Grundstück unter
einbeziehung des bolzplatzes und
des gegenüberliegenden spielplat-
zes zu verbleiben. er erachte den
neuen Platz »als wahnsinnig kri-
tisch«. auch wenn er als sonder-
gebiet für fremdenverkehr ausge-
wiesen worden sei; damals habe
man dabei an eine kuranlage ge-
dacht. tobias Ihm (bfP) sagte, er
könne nicht nachvollziehen, dass
jemand, der sage, ihm sei die
Umwelt wichtig, solch einen bau
in die natur setze. auch die re-
genmengen in Verbindung mit
dem stand des Grundwassers er-
achte er als problematisch. Zu-
dem verstehe er nicht: das neue
Grundstück besitze 6.500 Qua-
dratmeter fläche, das alte nur
5.000 Quadratmeter, auf ihm
könne man aber höher bauen.

Gute Verkehrsanbindung
thomas Ganter (sPd) verwies da-
rauf, dass mit der klinik st. Irmin-
gard das größte Gebäude gleich
um die ecke in seenähe stehe. er
plädierte dafür, Prien nicht aus-
sterben lassen. 
anton schlosser (CsU) sagte, ihm
gefalle gut, dass auch seminar-
räume für pädagogische maßnah-
men und nicht nur eine beherber-
gung vorgesehen sei. martin auf-
enanger (freie Wähler Prien, fW)
gab zu, dass das Grundstück eine
herausforderung sei, aber ideal
für eine Jugendherberge. Gerade
weil so viele dort vorbeigingen,
könnte man zeigen, wie es sich
ökologisch bauen lässt. auch die

nähe zum segelverein mit behin-
dertensport passe perfekt, wenn
20 Prozent der räume behinder-
tengerecht ausgebaut würden. da-
für gebe es überhaupt keinen bes-
seren Platz. michael anner (CsU)
sagte, er verstehe die bedenken
gut, wenn große flächen verbaut
würden. für ihn beginne das nah-
erholungsgebiet aber erst mit dem
überqueren der osternacher
straße, der Weg sei nur der Zu-
bringer. er sei dafür, einen kom-
promiss zu schließen. er rief in
erinnerung, dass, als das Goethe-
Institut noch vor ort war, eine an-
dere stimmung in Prien gewesen
sei. Peter fischer (überparteiliche
Wählergemeinschaft, üWG) er-
klärte, er finde den standort gut,
weil dort die Verkehrswege bereits
existierten und man nichts neues
bauen müsse. 

Abstimmung klar dafür
bürgermeister seifert fasste zu-
sammen: der jetzt gefundene
standort sei ideal. man hole mit
einer Jugendherberge junge men-
schen nach Prien und der träger
mache sich große Gedanken für
die nachhaltigkeit des baus. Was
das alte Grundstück betreffe, be-
tonte er, dass der Gemeinderat da-
für verantwortlich sei, was damit
geschehe. Gößl erklärte, dass die
anforderungen an eine Jugendher-
berge heute anders seien als noch
vor 60 Jahren. das Jugendher-
bergswerk hätte eine machbar-
keitsstudie in auftrag gegeben, die
klarmache, dass sich eine her-
berge in der Carl-braun-straße
nicht wirtschaftlich betreiben
lasse. eine Jugendherberge mitten
im Wohngebiet lehne sein Gre-
mium ab. »Wenn kein anderes
Grundstück als das in der Carl-
braun-straße zur Verfügung steht,
wird es keine Jugendherberge in
Prien geben«, so sein klares state-
ment. die positive abstimmung
für den aufstellungsbeschluss fiel
dann mit 19:4 stimmen klar aus.
dagegen hatten sich tobias Ihm,
eva munkler, Christoph bach und
Werner Waap ausgesprochen (alle
bfP). pw

Aus der Sitzung des Marktgemeinderates vom 28. Juni
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der erste Punkt der tagesordnung
betraf den bauantrag zum aus-
bau der loggia zu einem kinder-
zimmer sowie der anbau eines
Wintergartens am hausmeister-
gebäude der franziska-hager-
schule, was das einhellige ein-
vernehmen des Gremiums fand. 
als nächstes kam der neubau ei-
ner doppelhaushälfte in der Weiß-
dornstraße zur sprache, der den
festsetzungen des bebauungs-
plans hinsichtlich des vorgeschrie-
benen baufensters nicht entspre-
che, wie thomas lindner von der
bauverwaltung ausführte. den-
noch empfahl er, das gemeindli-
che einvernehmen zu erteilen, da
die abweichungen geringfügig
seien und es zudem bezugsfälle
gebe, was das Gremium einhellig
tat. 

Abstandsflächen werden
nicht übernommen

der nächste Punkt traf auf Wider-
spruch. der bauherr beantragte,
ein einfamilienhaus in der dr.-
Paul-Weinhart-straße zu erstellen;
ein entsprechender Vorbescheid
wurde vom Gremium bereits ab-
gelehnt, vom landratsamt rosen-
heim (lra) aber genehmigt. der
bauantrag weiche diesem Vorbe-
scheid nun geringfügig ab, da der
baukörper weiter nach norden
verschoben wurde und somit die
abstandsflächen zum fußweg,
der entlang des beilhacker mühl-
bachs ins eichental führt, nicht
eingehalten werde, erklärte lind-
ner. da es sich hierbei um Ge-

meindegrund handele, beantrage
der bauherr die übernahme der
abstandsflächen seitens der Ge-
meinde. michael anner (CsU)
sagte, im Gremium hätten sie
dem Vorhaben nicht zugestimmt.
die situation an dieser stelle sei
sehr eng, das gefalle ihm nicht.
da das lra dem zugestimmt
habe, müsse das Gremium das
Vorhaben akzeptieren. der über-
nahme der abstandsflächen
stimme er aber nicht zu. die ab-
stimmung ergab ein 4:5 gegen die
übernahme. dagegen stimmten
michael anner, Gunther krauss,
annette resch (alle CsU) sowie
michael schlosser (überparteili-
che Wählergemeinschaft, üWG)
und tobias Ihm (bürger für Prien,
bfP). dafür waren martin aufen-
anger (freie Wähler Prien, fW),
Gabriele rau (die Grünen), tho-
mas Ganter (sPd) und alfred
schelhas (sPd). 

Breite Zustimmung bei 
etlichen Vorhaben

der nächste Punkt war bereits
thema im ausschuss und wurde
damals abgelehnt. der bauherr
wollte in einen landwirtschaftli-
chen Gebäudebereich zwei Wohn-
einheiten sowie ein treppenhaus
mit aufzug bauen. nach Gesprä-
chen habe er nun neue Pläne ein-
gereicht, so lindner. In diesen sei
der dachausbau reduziert sowie
der first und die traufe am
haupthaus orientiert, weshalb das
Gremium dem Vorhaben einstim-
mig die Zustimmung aussprach. 

die nächsten tagungspunkte fan-
den allesamt das einstimmige ein-
vernehmen des bauausschusses.
so die übergangsweise errichtung
von bürocontainern in der see-
straße voraussichtlich bis herbst
nächsten Jahres, der neubau ei-
nes einfamilienhauses mit Garage
mit begrüntem flachdach in der
rauschbergstraße, der errichtung
eines einfamilienhauses mit Ga-
rage in der schulstraße, dem aus-
bau eines dachgeschosses im fo-
rellenweg, dem neubau eines
Gartenhauses im latschenweg,
dem anbau eines Wintergartens
im margeritenweg sowie der er-
richtung von zwei fahnenmasten
zu Werbezwecken auf einem kli-
nikgelände in der osternacher
straße. 

Vorbescheid schafft
baurechtliche Sicherheit

der antrag auf Vorbescheid bezog
sich auf den neubau eines mehr-
familienhauses mit 18 Wohnein-
heiten und tiefgarage in eglwies.
da er mit den baugrenzen sowie
der firstrichtung die festsetzun-
gen des dort gültigen bebauungs-
plans nicht einhalte, beantrage
der bauherr eine befreiung, er-
klärte lindner. michael anner
(CsU) warf ein, dass er die zwei
ausgewiesenen oberirdischen
stellplätze für zu gering halte; er
plädiere auf mindestens sechs.
lindner erklärte, es gehe hier in
erster linie um die bauplanungs-
rechtliche sicherheit, im weiteren
Verfahren könne die situierung
der stellplätze noch berücksichtigt
werden. dem Vorbescheid sprach
das Gremium dann einhellig das
einvernehmen aus. 

Sozialem Wohnungsbau 
zugestimmt

auch der nächste Punkt betraf ei-
nen antrag auf Vorbescheid für ei-
nen neubau von sieben reihen-
häusern in eglwies, der verschie-
dene festsetzungen nicht einhält.
der befreiung davon stimmte der
bauausschuss in diesem fall ein-
hellig zu. der nächste tagungs-
punkt betraf einen antrag auf Vor-
bescheid zum neubau zweier Ge-
bäude mit tiefgarage für sozialen
Wohnraum in der beilhackstraße,
der schon im Gremium diskutiert,
aber nicht verbeschieden wurde.
der bauherr habe nun seine Pla-
nungen entsprechend geändert.
Zur diskussion kam die benötig-
ten stellplätze. laut stellplatzsat-
zung würden 31 nötig, es könnten

aber nur 30 nachgewiesen wer-
den, erläuterte lindner. der bau-
herr wolle ihn ablösen. Wogegen
sich tobias Ihm (bfP) aussprach.
Wenn man ein Gebäude so stark
auslaste, dann müsse man auch
für die nötigen Parkplätze sorgen,
so seine meinung. die abstim-
mung ergab ein 8:1 dafür. Ihm
stimmte dagegen. beim nächsten
Punkt war sich das Gremium wie-
der einig. der antrag auf Vorbe-
scheid zum neubau von zwei
dreifamilienhäuser in der neugar-
tenstraße fand das einhellige ein-
vernehmen. 

Gebäude müssen sich in die
Umgebung einfügen

das Vorhaben zur errichtung ei-
nes mehrfamilienhauses mit
sechs Wohneinheiten in der hoch-
gernstraße traf auf Widerstand im
Gremium. da hier kein bebau-
ungsplan existiere, müsse sich der
bau der näheren Umgebung ein-
fügen. der bauherr beantragte ei-
nen Vorbescheid und legte zwei
bau-Varianten vor, deren firsthö-
hen aber nicht denen der nach-
barbauten entsprachen. Weshalb
das Gremium beiden Varianten
sein einverständnis einhellig nicht
erteilte. auch der nächste Punkt
fand nicht die Zustimmung des
ausschusses. der bauherr stellte
einen antrag auf Vorbescheid für
den neubau eines doppelhauses
mit je einer Garage und stellplatz
in der elpertinger straße in Wil-
denwart. die Gebäudehöhe füge
sich nicht in die eigenart der nä-
heren Umgebung ein, so lindner.
Weshalb das Gremium sich ein-
hellig dagegen aussprach. Würde
diese vom rohfußboden statt vom
fertigfußboden aus gemessen,
könnte man das gemeindliche
einvernehmen aber in aussicht
stellen, so lindner. auch der
Wunsch eines bauherrn zur er-
richtung des mehrfamilienhauses
mit fünf Wohneinheiten in der
ringstraße in Wildenwart traf auf
Widerstand. sein antrag auf Vor-
bescheid wurde abgelehnt, da der
bau zu groß sei und sich somit
nicht an die festsetzungen des
bebauungsplans hält. In aussicht
wurde gestellt, den bebauungs-
plan zu ändern, allerdings auf
kosten des bauherrn, was dieser
ablehnte. dem antrag auf Vorbe-
scheid zur errichtung eines »aus-
tragshauses« in der neugarten-
straße/ecke schulstraße sprach
das Gremium einhellig sein ein-
vernehmen aus. pw

Aus der Sitzung des Bauausschusses vom 20. Juni
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Nach einem arbeitsreichen Leben und einem langen, 
wohlverdienten Ruhestand verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin

Thilde Herzinger
Frau Herzinger war vom 1. Januar 1968 bis 31. Dezember 1985
beim Markt Prien a. Chiemsee in der Kurverwaltung beschäftigt.

Bereits 1953 begann die Verstorbene ihre Tätigkeiten 
beim Kur- und Verkehrsverein und wurde als Angestellte 
vom Markt Prien übernommen. Ihr ganzes Arbeitsleben 
war dem Toursimus in Prien a. Chiemsee gewidmet.  

Frau Herzinger war wegen ihrer Zuverlässigkeit, 
ihres großen Pflichtbewusstseins und ihres immer freundlichen,
hilfsbereiten und kollegialen Wesens eine allzeit geschätzte 
und beliebte Mitarbeiterin und Kollegin. Vermieter und Wirte

sowie die Gäste konnten sich stets auf sie verlassen. 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.

Markt Prien a. Chiemsee

                Jürgen Seifert                                                   Andreas Friedrich
              Erster Bürgermeister                                        Personalratsvorsitzender
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Valdagnoplatz 2  ·  Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geö�net

In der sonderausstel-
lung »bilder von hugo
kauffmann bis Josef
Wopfner und balwé –
schenkung brigitta und
eberhard abé« zeigt das
museum Prien – neben
der im Jahr 2012 er-
folgten marianne-lüdi-
cke-stiftung – die wohl
bedeutendste schen-
kung an die kunst-
sammlung der marktge-
meinde Prien seit deren begrün-
dung 1913. 
In einer außerordentlichen Groß-
zügigkeit hat brigitta abé den
Wunsch ihres 2015 verstorbenen
Gatten, dem kunstsammler eber-
hard abé, entsprochen und der
marktgemeinde Prien 58 Gemäl-
de sowie 30 Zeichnungen des be-
kannten, lange in Prien lebenden
münchner Genremalers hugo
kauffmann (1844 bis 1915) so-
wie insgesamt 19 arbeiten von
arnold balwe, Josef Wopfner, ru-
dolf sieck und weiteren Chiem-

see-malern als schenkung über-
geben. der gesamte schenkungs-
bestand wird nun erstmals bis
zum 10. september gezeigt, ehe
die arbeiten hugo kauffmanns
unter dem titel »hugo kauff-
mann in Prien« bis ende novem-
ber in die dauerausstellung inte-
griert werden. Zu diesem anlass
wird eine Publikation erscheinen. 

die eröffnung der sonderausstel-
lung ist am sonntag, 23. Juli,
11.30 Uhr im museum Prien.

foto: museum Prien

Arnold Balwe »Getreideernte«

23. Juli bis 10. September, Museum Prien

Von Hugo Kauffmann 
bis Wopfner und Balwé 

Schenkung Brigitta und Eberhard Abé 

ein wichtiges frühes Gemälde des
bekannten Chiemsee-malers Jo-
sef Wopfner (1843 bis 1927)
konnte für die kunstsammlung
der marktgemeinde Prien über
einzelspenden von museumsbe-
suchern im münchner kunsthan-
del erworben werden. der aus
schwaz in tirol stammende Josef
Wopfner studierte ab 1864 an
der münchner akademie. In den
frühen 1870er Jahren kam er
erstmals an den Chiemsee. hier
entstand sein künstlerisches
hauptwerk, das sich insbesonde-
re mit der arbeit der fischer und
den stimmungen am see be-
schäftigte. als ehrenbürger der
Gemeinde Chiemsee und titular-
Professor gilt er neben karl
raupp (1837 bis 1918) als einer

der »Inselkönige«. als sogenann-
ter »fächler« (schwerpunkt auf
bestimmte bildmotive/-darstel-
lungen) unterliegen vor allem sei-
ne späten bilder nach 1900 von
Chiemsee-fischern gewissen ste-
reotypien, während sich die frü-
hen arbeiten noch individueller
und unkonventioneller zeigen.
das Gemälde »heuboot im
sturm« entstand um 1885, als
sich der künstler intensiv und
ausgesprochen realistisch mit
den Gefahren des Chiemsees und
der dort lebenden menschen in
einer »feinmalerei« auseinander-
setzte. 
die neuerwerbung ist erst das
zweite bild des künstlers in der
Priener sammlung und ergänzt in
herausragender Weise das 2012

erworbene romantische
Gemälde »heuboot am
Chiemsee« von maximi-
lian haushofer (1811
bis 1866) aus 1844,
der nur wenige Jahr-
zehnte vor Wopfner eine
romantische Chiemsee-
Idylle aufzeigt, die im
extremen Gegensatz zur
realistischen darstellung
Wopfners steht. re

foto: museum Prien

Das Gemälde von Josef Wopfner »Heu-
boot im Sturm« gehört jetzt zur Kunst-
sammlung Prien.

Zuwachs in der Historischen 
Galerie der Chiemsee-Maler

Neues Gemälde von Josef Wopfner – von der 
Romantik zum Realismus bei den Chiemsee-Malern

• Markisen
• Rollläden • Jalousien
• Wintergartenbeschattungen
• Großschirme • Faltstore
• Insektenschutzgitter

Individueller Sonnenschutz
Wir beraten Sie gerne!

Alte Bernauer Str. 26 · 83209 Prien · www.pfliegl-markisen.de

� 0 80 51/6 20 56

Sa/So 5./6. August
10 18 Uhr, Marktplatz

        



»heute geht ein langgehegter
traum in erfüllung«, sagte erster
Vorsitzender des kunstförderver-
eins dr. friedrich von daumiller
auf der Vernissage am freitag,
14. Juni vor zahlreichem Publi-
kum. die künstlerlandschaft
Chiemgau sei ohne die münchner
akademie der bildenden künste
nicht möglich gewesen; seit jeher
bestehe zwischen beiden eine en-
ge beziehung. mit dem zweiwö-
chigen Work-shop der münchner
Professorin anke doberauer und
ihrer klasse auf der fraueninsel
setze man diese bestens fort. er-
möglicht haben das »experi-
ment« – wie Prof. doberauer es
nannte – der kunstförderverein
mit Unterstützung der Prien mar-
keting Gmbh, der lions Clubs
Prien und bad endorf sowie des
rotary Clubs Chiemsee. 
das malen an der freien luft sei
unter aktuellen künstlern ver-
pönt, so die kunstprofessorin.
entsprechend interpretierten die
schüler die »Chiemsee-Idylle«
nicht nur wie einst, sondern auch
modern oder mit alltagsmotiven.
das ergebnis ist überaus sehens-
wert. erster bürgermeister Jürgen
seifert schwärmte, ihm sei sein
herz aufgegangen. er habe so-
gleich sein lieblingsbild ent-
deckt. der münchner tom mes-
savilla (39, 2. sem.) hat den la-
tona-brunnen vor schloss her-
renchiemsee als motiv gewählt.
Intensiv habe er sich mit könig
ludwig II., seinen Visionen und

seiner einsamkeit auseinanderge-
setzt. die sagen des brunnens
hätten ihn zu seiner schemenhaf-
ten, mystischen und geheimnis-
vollen Interpretation inspiriert.
beeindruckend auch die aus-
drucksstärke der bilder der aus
Istanbul stammenden burcu bil-
gic (22, 2. sem.). »die malerei
im freien ist krass, denn die far-
ben und das licht verändern sich
so schnell«, erklärte sie die
schwierigkeit. sie habe das motiv
im kopf verankert und dann aus
der erinnerung gemalt, so ihre
Vorgehensweise. auch anne
schönberger (29, 2. sem.) hatte
mit der »schnelllebigkeit« der
natur ihre nöte. schwester scho-
lastika, die sie inspirierte, aber
schwerlich in ruhiger Position an-
zutreffen war, porträtierte sie des-
halb in bemerkenswertem Umbra
anhand einer fotografie. Wichtig
war ihr, dass die motive nicht zu
kitschig werden. sie sei fasziniert
von der landschaftsmalerei,
»weil es so viele farben gibt«.
der 3. Vorsitzende des kunstför-
dervereins Georg klampfleutner
zeigte sich begeistert. er habe bei
einigen Werken eine dramaturgie
sowie einen eigenen stil ent-
deckt, was angesichts von Zweit-
und drittsemestern beachtlich
sei. »das ist die eigentliche rolle
des kunstfördervereins«, sagte er
im Gespräch. die arbeit mit und
förderung von jungen künstlern –
»das könnte die aufgabe der Zu-
kunft sein«, so sein fazit. pw
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Galerie im Alten Rathaus
Alte Rathausstraße 22  ·  Dienstag – Sonntag von 14 – 17 Uhr geöffnet

Großer Erfolg 
für angehende Künstler

Vernissage der Ausstellung »Sehstück« 

foto: berger

Die Kunststudenten beeindruckten (hinten v. li.) Dr. Friedrich von Dau-
miller, Dr. Michael Körner, Prof. Anke Doberauer und Georg Klampf-
leutner sowie (v. re.) Bürgermeister Jürgen Seifert und Andrea Hübner
(Geschäftsführerin PriMa). 

Alte Rathausstraße 5
gegenüber der Kirche 

Neuanfertigungen, Reparaturen, 
Altgold Ankauf,
Trachtenschmuck

Telefon  08051 / 6 12 19, täglich 10-18 Uhr

ab sonntag, 23. Juli wird die
sommerausstellung »künstler-
landschaft Chiemsee – kunst im
Chiemgau 2017« mit Werken
heimischer künstler in der  Ga-
lerie im alten rathaus präsen-
tiert. alljährlich finden sich dazu
über 60 künstler ein und zeigen
ihre große künstlerische band-
breite. 

ein ganz Großer der aktuellen
kunst wird im rahmen dieser
ausstellung geehrt. Zum Ge-
dächtnis an sigi braun († 2016)
wird ihm ein ganzer raum ge-
widmet. der künstler sagte ein-
mal, dass seine bilder durch-
wandert werden wollen und seine
farben so stofflich sein müssten,
dass sie mit allen sinnen erspürt
werden. er setzte nicht auf effek-
te oder botschaften, sondern
wünschte sich betrachter mit Zeit
und konzentration. 

Große traditionen schließen
neuerungen nicht aus und so
wird die ausstellung mit »trio-
lounge« am donnerstag, den 10.
august von 17 bis 21 Uhr musi-

kalisch ergänzt. etwas ganz be-
sonderes erwartet die besucher
an den sonntagen, 6. august so-
wie 3. september, jeweils um 14
Uhr, wenn verschiedene künstler
vor ort sein und auskunft über
ihre exponate geben werden.

Während der ausstellung »künst-
lerlandschaft Chiemsee – kunst
im Chiemgau« hat die Galerie im
alten rathaus dienstag bis sonn-
tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 

23. Juli bis 14. September, Galerie im Alten Rathaus

»Künstlerlandschaft Chiemsee
– Kunst im Chiemgau«
mit Gedächtnisausstellung Sigi Braun

Sigi Braun, Titel »No. 5 2016«

Service mit einem Lächeln

Haus-, Hof- und Gartenservice

Torsten Eisenbarth
Prien am Chiemsee · www.HHG-T.Eisenbarth.de · HHG-torsteneisenbarth@gmail.de

Monteur- und  
 Malerarbeiten

Gartenp�ege
Umzüge

01 76 / 29 27 77 09
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ERLEBNISBAD
montag – freitag 10 – 21 Uhr
sa/so/feiertag 9 – 21 Uhr

SAUNA
täglich 10 – 21 Uhr

STRANDBAD
bei schönem Wetter
täglich 9 – 20 Uhr

Sommer, Sonne, 
Badespaß

Im strömungskanal, in der 70
meter langen röhrenrutsche
oder im erlebnisbecken – jede
menge spaß beim Planschen
und toben im wohlig warmen
Wasser erleben die kleinen
schwimmer im hallenbad des
Prienavera erlebnisbades. 

Viel Platz für kinder bietet bei
schönem Wetter das strandbad
am Ufer des Chiemsees – hier
darf gelacht und gespielt wer-
den. ein besonderer nervenkit-
zel ist die jeweils ganztägige
»Riesenrutschengaudi« in den
sommerferien, täglich von
Samstag, 29. Juli bis Sonntag,
10. September. mutige bade-
gäste können von einer aufblas-
baren riesenrutsche direkt in
den Chiemsee gleiten. das
rutschvergnügen kostet den re-
gulären strandbad-eintritt. 

Schulkinder aufgepasst! – heißt
es am Montag, 31. Juli. mit
mindestens einer eins im Zeug-
nis haben kinder im alter von
sechs bis 17 Jahre nach Vorla-
ge des Zeugnisses freien eintritt
in das Prienavera erlebnisbad.

Öffnungszeiten

Informationen der Prien Marketing GmbH
Kur- und Tourismusbüro Prien · Alte Rathausstraße 11 

Tel. 08051-69050 · info@tourismus.prien.de · www.tourismus.prien.de

Mehr Informationen unter:
www.prienavera.de. 

Buchtipps
Jugendbuch

Magnus Chase 2 –
Der Hammer des Thor

Von Rick Riordan

der donnergott thor hat mal
wieder seinen hammer verlo-
ren – die stärkste Waffe in allen
neun Welten. Und diesmal ist
er in feindeshände geraten.
magnus und seine freunde
müssen den hammer so
schnell wie möglich zurückho-
len, denn ohne ihn ist die Welt
der sterblichen einem angriff
der riesen wehrlos ausgelie-
fert. der Weltuntergang rag-
narök droht. als Verbündeten
braucht magnus ausgerechnet
den gerissenen Gott loki –
doch der Preis für seine hilfe
ist hoch ….

Hörbuch

Wir sind die Guten
Von Dora Heldt gelesen von

Anneke Kim Sarnau

Wilmas mieterin sabine ist
spurlos verschwunden. dum-
merweise kann sie sabine aber
nicht als vermisst melden,
schließlich hat sie die Woh-
nung schwarz an sie vermietet.
Zu allem überfluss arbeitet sa-
bine auch noch als haushalts-
hilfe bei Charlotte und Inge,
ohne dass deren ehemänner
davon wissen. Zum Glück er-
mittelt die Polizei von Wester-
land gerade im fall eines un-
bekannten toten. so kann ex-
hauptkommissar sönnigsen in
aller ruhe nach sabine su-
chen.

Telefon 08051/6905-33
www.buecherei.prien.de

foto: Prien marketing Gmbh

der ruf als Gemeinde mit auffal-
lend schönem blumenschmuck
eilt Prien weit voraus. für diesen
anblick ist hans-dieter hohndorf
mitverantwortlich – seit vielen
Jahren kümmert er sich überwie-
gend um das anlegen und die
Pflege der beete und Grünanla-
gen. ende mai wurde hans-dieter
hohndorf für seine 15-jährige be-
triebszugehörigkeit bei der heuti-
gen Prien marketing Gmbh
(Prima) geehrt. der gelernte au-
tomechaniker begann im Jahr

2002 seine berufslaufbahn als
Gärtner in der marktgemeinde. In
einer kleinen feierstunde unter
kollegen dankte Geschäftsführerin
andrea hübner dem Jubilar für
seine Zuverlässigkeit und große
treue. dem 3. bürgermeister 
alfred schelhas war immer wieder
viel positive resonanz zu ohren
gekommen: »aufgrund Ihrer ar-
beit erfreuen sich im sommer
zahlreiche einheimische und
Gäste an der blütenpracht in
Prien.« als anerkennung hatte der

bürgermeister für hohn-
dorf etwas hochprozenti-
ges aus einer hiesigen
brennerei mitgebracht.
»In meiner freizeit war
ich über 30 Jahre lang
begeisterter hobby-fuß-
baller«, erzählte hohn-
dorf im anschluss an die
ehrung. Viermal in der
Woche schnürte er seine
turnschuhe, um fit zu
bleiben und nicht zuletzt
den körperlichen anfor-
derungen seines berufs
gerüstet zu sein. 
In netter atmosphäre
wurden Glückwünsche
übermittelt und mit ei-
nem Glas sekt auf den
Jubilar angestoßen. re

Ehrung bei der 
Prien Marketing GmbH

Bücherei
im Haus des Gastes
alte rathausstraße · Prien

Öffnungszeiten:
montag: 10.00 – 13.00 Uhr

+ 15.00 – 19.00 Uhr
dienstag geschlossen

mittwoch: 10.00 – 18.00 Uhr
donnerstag: 15.00 – 18.00 Uhr

freitag: 10.00 – 13.00 Uhr
+ 15.00 – 19.00 Uhr

foto: Prien marketing Gmbh

15-jähriges Mitarbeiterjubiläum (v. li.), Ge-
schäftsführerin Andrea Hübner, Jubilar
Hans-Dieter Hohndorf, Leiter der Gärtnerei
Gerhard Schmidbauer und 3. Bürgermeister
Alfred Schelhas.

Sonntag, 16. Juli + 15. August, 10 Uhr, Tourist-Info Prien

Führung
Wasserkraft und Wasseramsel

Im rahmen der »Prientaler
flusslandschaft« lernt man auf
der rund fünfstündigen Wande-
rung »Wasserkraft und Wasser-
amsel« viel Wissenswertes über
die Geologie, tier- und Pflanzen-
kunde, die kulturgeschichte des
Chiemgaus und die entstehung
des Prientals. am sonntag, 16.
Juli können Interessierte an der
grenzenlosen Prienwanderung
teilnehmen. Petra knickenberg
startet in aschau und konrad
hollerieth geht von Prien los, in
der mitte treffen sich die beiden
Wanderführer und übergeben
die Gruppe an den jeweils ande-
ren. Zwischendurch wird eine

brotzeitpause gemacht. daher
bitte ausreichend zu essen und
zu trinken mitnehmen. bei re-
gen oder sturm entfällt die Wan-
derung. die führung »Wasser-
kraft und Wasseramsel« findet
nochmals am dienstag, 15. au-
gust statt. 
treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr
vor dem tourismusbüro Prien,
alte rathausstraße 11 in Prien
oder am bahnhof von aschau,
hans-Clarin-Platz 1. 
rückfahrt mit der Chiemgau
bahn (mit der Gästekarte kos-
tenlos). keine anmeldung und
keine mindestteilnehmer erfor-
derlich. re



Samstag, 22. Juli, 13 Uhr, Gelände Klinik St. Irmingard/Schären

3. Chiemsee Jugend-Olympiade

Im Juni waren neben
den halbjährigen fos-
Praktikanten und der
freiwilligen schulprakti-
kanten zwei weitere
junge menschen über-
wiegend im tourismus-
büro und in der büche-
rei Prien tätig. lucas
huber hatte bei einem
schnupperpraktikum
die Gelegenheit, einen
direkten einblick in die
täglichen abläufe der
bücherei Prien zu gewinnen. 
der 29-Jährige sitzt im rollstuhl,
von Geburt an ist er körperlich
und geistig eingeschränkt. der-
zeit wohnt er in der Priener
Wohnanlage »leben mit handi-
cap e. V.« und arbeitet seit Jah-
ren in der aktenvernichtung der
Caritas Wendelstein Werkstätten.
auf seinen Wunsch nach einem
außenarbeitsplatz der Werkstät-
ten kam der kontakt über Gün-
ther bauer, Vorstand von leben
mit handicap e. V., mit der Prima
für ein einwöchiges Praktikum
zustande. obwohl die räumlich-
keiten nicht barrierefrei ausge-
baut sind, beispielsweise gelangt

man in die kinder- und Jugend-
abteilung nur über eine treppe,
fand sich der junge mann gut zu-
recht und konnte viele eindrücke
mitnehmen. 
Im rahmen eines schulprakti-
kums der beruflichen oberschule
Wasserburg am Inn absolvierte
die junge fahime faqiri ein Prak-
tikum bei der Prima. Zwei Wo-
chen schaute die 19-jährige af-
ghanin den mitarbeitern im haus
des Gastes über die schultern.
Ihre deutsche sprachfertigkeit hat
die in Prien lebende bos-schüle-
rin überwiegend mittels einer
sprach-lern-app erlangt. 
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Ticket
büro
Prien

im Haus des Gastes
Alte Rathausstr. 11
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.30 – 13.00
und 14.00 – 17.00 Uhr

Kaufen Sie Ihre Eintrittskarten für kulturelle Highlights
in Prien, der Region und München. Wir beraten Sie gern!

Ticket Tel. +49 8051 965660 oder ticketservice@tourismus.prien.de

»I gfrei mi drauf!«
Kajakfahren auf ruhigem Gewässer

Im oktober 2008 begann hilde-
gard rasp als Personalsachbe-
arbeiterin bei der damaligen Prie-
ner tourismus Gesellschaft zu ar-
beiten. seit dieser Zeit hat sie
stets ein offenes
ohr für betriebsbe-
dingte belange der
mitarbeiter der
Prien marketing
Gmbh sowie der
Chiemsee marina
Gmbh. Wann im-
mer es ihre Zeit er-
laubt, fährt hilde-
gard rasp an den
Chiemsee und holt
ihr gelbes kajak

aus der bootshütte. »Ich freue
mich immer besonders darauf,
in den frühen morgenstunden
oder in der abenddämmerung
auf den offenen see hinauszu-

fahren. einzigartige
schatten-, licht-
und Wolkenmuster
spiegeln sich dann
auf der glatten
Wasseroberfläche.
nur das Plätschern
meines Paddels
und das Wasser,
das an den rumpf
des kajaks schlägt,
durchbrechen die
erholsame stille.«

foto: Prien marketing Gmbh

Hilde Rasp

Immer mehr leser haben fragen
zur anschaffung eines »ebook-
reader«, zum download oder zur
Installation elektronischer daten.
deshalb findet im dachgeschoss
des haus des Gastes einmal mo-
natlich ein Info- und beratungs-
nachmittag mit Paul Zech statt.
nächster termin ist am freitag,
21. Juli von 15 bis 18 Uhr. 
übrigens gibt es für mitglieder in
der bücherei seit mitte Juni zwei
weitere ebook-reader, den tolino
shine 2 hd und den tolino vision
4 hd, zum testen und ausleihen. 

Von Computern innerhalb der bü-
cherei, aber auch von außerhalb
haben mitglieder seit Jahresbe-
ginn online-Zugriff auf den Infor-
mationsdienstleister munzinger.
dieser bietet biographische und
länderkundliche datenbanken,
verschiedene literatur-lexika so-
wie Zugang zu allen duden-Wör-
terbüchern und abiturschülerhil-
fen. seit der einführung wurden
durchschnittlich 320 suchanfra-
gen im monat gestartet. 

Neu: biblio18
ab anfang Juli wird das angebot
der bücherei Prien um einen re-
gionalen fernleihverbund erwei-
tert. »biblio18« ist ein Verbund
von vierzehn bibliotheken aus
den landkreisen altötting, berch-
tesgadener land, mühldorf, ro-
senheim und traunstein. 
die zukunftsorientierte service-
leistung ermöglicht den nutzern
einen Zugriff auf bücher, hörbü-
cher, Cds und dVds aller betei-
ligten bibliotheken (ausgenom-
men spiele, neuerwerbungen
und medien die in der jeweiligen
bücherei vorhanden sind). über
deren gemeinsame Internetseite
www.biblio18.de oder vor ort
können mitglieder ihren Wunsch-
titel für je zwei euro bestellen.
Insgesamt stehen 350.000 me-
dien zu Verfügung. sobald der ti-
tel geliefert ist, wird man telefo-
nisch oder per e-mail benach-
richtigt. die leihfrist beträgt zwei
bis vier Wochen und kann auf an-
frage verlängert werden. 

Bücherei Prien – eine runde Sache

bewegung und sport sind die ef-
fektivste form für die Gesund-
heit und fitness. die klinik st.
Irmingard hat in kooperation
mit dem kardioforum bayern
2016 mit großem anklang die
Chiemsee Gesundheitswoche
mit einer Jugend-olympiade er-
weitert. aufgrund des großen
anklangs findet heuer diese Ver-
anstaltung erneut statt.  

Ziel der Chiemsee Jugend-olym-
piade ist es, die menschen für
neue sportarten zu begeistern.
neben den Jugendlichen sind
auch familien mit kindern ein-
geladen, die gemeinsam mit den
eltern und/oder Großeltern ein
generationsübergreifendes team
bilden können. teilnehmen kann
jeder. am ende werden unter
den aktiven der olympiade viele
attraktive Preise verlost. 

ab 12 bis 16.40 Uhr können
darüber hinaus alle sportarten
auch von nicht teilnehmenden
Gästen kostenfrei ausprobiert
werden. 

startgebühr: 20 euro pro team
(zwei bis vier mitglieder), bei
anmeldung nach dem 20. Juli
30 euro. 

die olympiade wird als fünf-
kampf ausgelotet; aus folgenden
sportarten kann man wählen: 
kajakfahren, bogenschießen,
bassalo, Ju-Jutsu, klettern,
slackline, stand-up-Paddling,
tanzen und skipping

Programm: 
13.00 Uhr: begrüßung und ein-
führung »Wundermittel« sport
und bewegung – dr. Ulrich hil-
debrandt, klinik st. Irmingard,
dr. herbert reuther, PrienPart-
ner, andrea hübner, Prien mar-
keting Gmbh
13.20 Uhr: Vorstellung der ver-
schiedenen aktivitäten / diszip-
linen – einführung und modera-
tion: anke Wöhrer, silbermedail-
le sotschi, dr. birgit böhm,
technische Universität mün-
chen
13.40 Uhr: start der olympiade

re

Perspektiven geben: 

Praktika bei der PriMa

foto: Prienmarketing Gmbh

Wertvolle und lehrreiche Erfahrungen sam-
melte Lucas Huber (rechts) in seiner Prakti-
kumswoche bei der Prien Marketing GmbH. 

Anmeldung unter ChiemseeOlympiade@st-irmingard.de



bereits die Gründervä-
ter der sektion Prien
des deutschen alpen-
vereins haben sich im
Jahr 1892, also genau
vor 125 Jahren, unter
anderem den bau und
erhalt von Wanderwe-
gen zur aufgabe ge-
macht. auch dieses
Jahr setzten die frei-
willigen helfer der
sektion Prien diese
tradition mit einer
zweitägigen aktion am
Geigelstein fort. das
Ziel des zuständigen
Wegewarts, hardi Perl, war es,
den ausgewaschenen Weg ober-
halb der Priener hütte so instand-
zusetzen, dass die Wanderer
nicht auf die umliegenden Wie-
sen ausweichen und so unbeab-
sichtigt die erosionsflächen in
diesem empfindlichen natur-
schutzgebiet vergrößern. Insge-
samt fanden sich 31 freiwillige
helfer im alter von vier bis 71
Jahren ein, die bei herrlichsten

sonnenschein holzbalken und
befestigungsstifte den berg hi-
nauftrugen, um dort trittstufen
und Wasserabweiser zu installie-
ren. natürlich blieb dabei auch
genügend Zeit, den beeindru-
ckenden ausblick zu genießen.
nach einer zünftigen brotzeit auf
der Priener hütte verabredeten
sich die fleißigen helfer gleich zur
nächsten Wegesanierungsaktion.

re
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Informationen der Priener Vereine

Wegsanierung des DAV

foto: re

Wie jedes Jahr sorgen die Freiwilligen des
Deutschen Alpenvereins auch heuer dafür,
dass die Wege in den Chiemgau Alpen gut
begehbar sind.

Geöffnet: Mo. - Sa. 8 - 19 h, Feiertag 9 - 19 h, So. Ruhetag   Seestr. 8   Prien   Tel. 08051 96 24 808   www.cafenova.de

FÜR JEDEN GESCHMACK DAS RICHTIGE.

Frozen Yogurt Zeit

mit einem abwechslungsreichen
und energiegeladenen Programm
eröffnete die Priener adtV tanz-
schule Wangler ende Juni swin-
ging Prien. über 70 kinder und
Jugendliche präsentierten mit rie-
sigem elan ihr können und ver-
wandelten den marktplatz in ein

mitreißendes festival. Von kleins-
ten mäusen über die hip-hop-
meisterschaftsgruppe bis hin zu
breakdancern mit spektakulären
moves freuten sich die schüler
über tosenden applaus des kom-
plett gefüllten marktplatzes.

re

Tanzschule Wangler 
bei Swinging Prien

foto: re

Die Kinder der Tanzschule Wangler überzeugten zu Beginn von Swinging
Prien am Marktplatz die zahlreichen Zuschauer mit ihrem Können.



BEAUTY & WELLNESS 
im Garden Hotel Reinhart

Bei einer Wellnessbehandlung Ihrer Wahl im 
Beauty- und Wellnessbereich des Garden Hotel Reinhart 

schenken wir Ihnen im Anschluss
einen entspannenden Aufenthalt 

im hauseigenen Schwimmbad (inkl. Sauna).

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Kosmetikerin Verena Haps 

und das Team des Garden Hotel Reinhart.

Terminvereinbarung und Anfragen:
Verena Haps  ·  0171/4950330  ·  verenahaps@web.de

Erlenweg 16  ·  83209 Prien am Chiemsee  ·  www.kosmetik-verena-haps.de
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die männliche d-Jugend wurde
meister ihrer klasse. Im finale
der bayerischen landesliga der
weiblichen C-Jugend setzten sich
die mädels mit beeindruckenden
spielen durch und holten sich
verdient den bayerischen lan-
desligatitel. neben diesen topre-
sultaten entwickeln sich auch alle
Jugendmannschaften positiv. 
leider konnten sich die damen-
und herrenmannschaft nicht in
den bezirksoberligen etablieren.
Insgesamt verzeichnet die hand-
ballabteilung des tus Prien und
der förderverein steigende mit-
gliederzahlen; zudem befindet
sich eine C-Jugendmannschaft
im aufbau. 
2017 liegen die schwerpunkte in
der Weiterentwicklung der trai-
ner, dem aufbau einer weiblichen
d-Jugendmannschaft sowie da-
rin, die begeisterung von weite-

ren Jugendlichen über schulische
schnuppertrainings zu wecken.
sportlich hat die neue saison
2017/2018 für die Jugendmann-
schaften bereits begonnen. 
die Qualifikationsturniere sollen
sie für den start ende september
leistungsgerecht gruppieren. bis-
herige ergebnisse lassen hoffen,
dass auch wieder über das be-
zirksniveau hinaus Jugendhand-
ball geboten werden kann. 
Gerade für die Jüngsten und de-
ren eltern (altersbereich ab sechs
bis elf Jahren) besteht die mög-
lichkeit, sich über den sommer
die freude am handball mit di-
versen turnierteilnahmen zu er-
halten. für die aktiven mann-
schaften startet die saisonvorbe-
reitung dann im Juli. re

Weiter Infos unter
www.handball.tusprien.de. 

TuS Prien – Handball

Nach der Saison ist vor der Saison

foto:  re

Die Handball-Abteilung des TuS Prien blickt auf ein erfolgreiches Jahr
2016 zurück und freut sich auf eine weitere positive Entwicklung.

BFD* und FSJ* im Roten Kreuz
Eine sinnvolle Aufgabe, die Spaß macht!

Dann komm doch für ein Freiwilliges Soziales Jahr* 
oder den Bundesfreiwilligendienst* zum Roten Kreuz!
Bei uns warten vielfältige Aufgaben im sozialen Be-
reich, in den Kleiderläden, in der Jugendarbeit, in der 
Flüchtlingshilfe oder im Rettungsdienst auf dich. 

Voraussetzungen: 

   verantwortungsvollen Tätigkeit

Einsatzgebiet: Rosenheim und Landkreis
Weitere Informationen erhältst du unter   
Tel. 08031/3019-0 oder www.brk-rosenheim.de

BRK-Kreisverband 
Rosenheim

      [Anzeige '344796 / Chiceria' - OVB | Blick | Blick] von A.Kaschny (Color Bogen):

NEUERÖFFNUNG
Preiswerte aktuelle Mode & Accessoires

von namhaften Herstellern aus 1. & 2. Hand!

\Ç{A`ÉÇ|~t[x|ÇÜ|v{áuxÜzxÜ

Bernauer Str. 13a · Prien (neben Venezia-Eisdiele)

Tel. 0172-7800472
Annahme nach telefonischerVereinbarung!

\Ç{A`ÉÇ|~t[x|ÇÜ|v{áuxÜzxÜ

Bernauer Str. 13a · Prien (neben Venezia-Eisdiele)

Tel. 0172-7800472
Annahme nach telefonischerVereinbarung!

e)

Bernauer Str. 13a · Prien · Tel. 01 72 - 7 80 04 72
ÖNnungsz.: Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr · Sa. 10 - 16 Uhr

www.chiceria-prien.de

Extravagante Neuware - Fesche Tracht 

In der Priener „Chiceria“ Lnden Sie für jeden Anlass preiswerte 

und exklusive Markenmode sowie eine große Auswahl an 

Trachtenmode für Damen und Herren. 

Dazu passend jede Menge Accessoires, wie Trachtentaschen, 

-Schmuck, -Schals, -Charivaris und vieles mehr.

Monika Sonnenhuber

Preiswerte aktuelle Mode & Accessoires 
von namhaften Herstellern aus 1. & 2. Hand!
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bei angenehmen Wettkampf-
temperaturen traten 16 turnerin-
nen des tus Prien am 1. Juli
beim Gaukinderturnfest in obing
gegen 14 weitere sportvereine
mit insgesamt 278 teilnehmern
an. Im Vierkampf mit den diszip-
linen reck-, bodenturnen, 50-
oder 75-meter-lauf, Weitsprung
oder Weitwurf konnten sich die
turnerinnen beweisen. 
Im Jahrgang 2005 erreichte Va-
nessa flach den zwölften Platz.
luisa badenberg erkämpfte sich
im großen teilnehmerfeld von 46
turnerinnen (Jahrg. 2007) einen
sehr guten sechsten Platz. Greta
Wruk, Julia steiner, luzia huber,
Philomena habl, tara thomas
und emilie rosalie bodler lagen
mit Platz 23, 24 sowie 43 bis 46
mit ihren Wertungen sehr eng zu-

sammen. annabell kinovska, an-
na kurzmann und rufina Wapp-
mannsberger (Jahrg. 2008) er-
rangen Platz 23, 26, 33. 
Im Jahrgang 2009 freute sich ni-
ke benner über einen prima ach-
ten Platz vor ihren teamkollegin-
nen sophie sagebiel (20.) und
marie sagebiel (24.). Unsere
jüngsten turnerinnen elena stei-
ner und fiona balg zeigten mit
Platz zehn und elf, dass sie im
Jahrgang 2010 gut vorne mit-
kämpfen können. 
mit viel freude wurde auch an
der traditionellen, immer lustigen
Gaudi-staffel teilgenommen, bei
der neben schnelligkeit auch Ge-
schick und technik gefordert war.
der tus Prien startete mit zwei
mannschaften und besetzte Platz
zwölf und 16. re

Turnerinnen beim
Gaukinderturnfest in Obing

foto: re

Die Turnertruppe belegte beim sehr gut organisierten Kinderturnfest
in Obing nicht nur gute Plätze, sondern hatte auch sehr viel Spaß.

traditionell in der ersten Pfingst-
ferien-Woche fand im tennis Club
Prien im eichental ein dreitägiges
tennis-trainings-Camp statt, an
dem insgesamt 15 Jugendliche
und kinder der umliegenden ten-
nis-Vereine teilgenommen haben,
um sich für die laufende spielsai-
son vorzubereiten. 
die Jüngsten bekamen ein alters-
gerechtes Programm, das ihnen
offensichtlich sehr viel spaß und
freude bereitet hat. als krönen-
den abschluss fanden zum vier-
ten mal die »Chiemsee Juniors
open« unter der leitung von trai-
ner und Jugendwart dudo safaric
statt. bei dem leistungsklassen
Jugend-turnier waren am 17.

und 18. Juni insgesamt 27 junge
spieler aus 15 tennis-Clubs am
start. es wurde bei schönstem
tenniswetter in vier altersklassen
gespielt: mädchen U11, U14
und Jungs U14 und U18. 
die tC Prien kinder haben sich
bei starken kämpfen sehr erfolg-
reich geschlagen und folgende
Platzierungen erreicht:
1. Platz U18 fabio kuhn, 4.
Platz U18 felix schlosser, 2. und
3. Platz b runde U18 matteo
schwarz und moritz rados. 
3. Platz U11 margarita Wipfler,
3. Platz b runde U14 benedikt
kaindl.

re

Trainings-Camp beim Tennis Club

Großer erfolg für die Priener
handball-Jugendarbeit: ende Ju-
ni wurde Isabella leube in den
bayrischen landeskader berufen.
bayerns aktuell beste nach-
wuchs-handballerinnen des Jahr-
gangs 2004 kamen am 24. Juni
in Gaimersheim in der nähe von

Ingolstadt zur zentralen stütz-
punktsichtung zusammen. für
die bezirkskader, die sich ein
Jahr mit ihren bezirkstrainern auf
die sichtung vorbereitet hatten,
war dies die erste möglichkeit,
sich für den bayerischen landes-
kader zu qualifizieren. 

die über 110 weibli-
chen handballtalente
zeigten hohen einsatz
und packende spiele. 
die ergebnisse der
spiele der bezirke un-
tereinander war erstmal
zweitrangig. es galt vor
allem, sich den bayeri-
schen handball-Ver-
band sichtern (bhV) zu
präsentieren. 
aus dem bezirk ober-
bayern wurde die für
den tus Prien spielen-
de Isabella leube von
den bhV-sichtungstrai-
nern marc Zenses und
Christina seidel in den
bayerischen landeska-
der berufen.

re

Priener Handballerin in
Bayerischen Landeskader berufen

foto: re

Die Sichtungstrainer des Bayerischen Hand-
ballverbands Marc Zenses (li.) und Christina
Seidel (re.) beriefen die Prienerin Isabella
Leube (mitte) in den Landeskader.

Sonntag, 16. Juli, ab 6 Uhr, Sportpark

Großer Fußballer-Flohmarkt
am sonntag, 16. Juli findet ab
6 bis circa 14 Uhr am sport-
platz von Prien ein großer floh-
markt statt. der flohmarkt ist
jedes Jahr sehr gut besucht und
bietet eine große auswahl von
nicht gewerblichen ausstellern.
eine Platzreservierung ist nicht
möglich. für kaffee, kuchen,
Getränke und essen vom Grill ist

gesorgt. der erlös geht zuguns-
ten der tus Prien fußball kin-
der- und Jugendarbeit.
einfahrt und aufbau ab 5 Uhr,
toiletten sind vorhanden .
standgebühr: 4 euro für den
laufenden meter.
Infos bei florian tatzel, tel.
0151 / 25496136.

Chiemgau Bürocenter
CB

G E I G E L S T E I N S T R A ß E  7
8 3 2 0 9  P R I E N  A M  C H I E M S E E
T E L .  0 8 0 5 1 / 5 3 0 7
F A X .  0 8 0 5 1 / 6 2 6 3 2
DIGITALDRUCK@CHIEMGAU-BUEROCENTER.DE
WWW.CHIEMGAU-BUEROCENTER.DE

D i g i t a l d r u c k

D r u c k e r z u b e h ö r

R e p r o g r a p h i e

B a u p l a n d r u c k

P l o t t e n

P o s t e r d r u c k

Te x t i l d r u c k

F o t o d r u c k

B ü r o m a t e r i a l

K o p i e r e n

Facharbeit ,  Diplom- oder  Bachelorarbeit ,   etc .  drucken. . .
. . . G e r n e  k ö n n e n  S i e  I h r e  D a t e n  v i a  E - M a i l  o d e r  v i a  
D a t e n t r ä g e r ,  a l s  P D F  a n  u n s  s e n d e n  o d e r  S i e  
k o m m e n  e i n f a c h  v o r b e i .

G r o ß f o r m a t - S c a n n e n
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KURZREISEN – STÄDTEREISEN
09.08. 2 Tg. Europa Park Rust ab 199,- ÜF
09.08. 5 Tg. Harz/Wernigerode 420,- HP
11.08. 3 Tg. Rhein in Flammen 299,- ÜF
16.08. 5 Tg. Budweis/Krumau/Prag 465,- HP
NEU 17.8. 4 Tg. Sonderf. IGA Berlin 5* Hot. 285,- ÜF
19.08. 3 Tg. Budapest im Feuerzauber 279,- HP
25.08. 7 Tg. Lüneburger Heide/Nordfriesl. 675,- HP
30.08. 5 Tg. Schweiz/Glacier Express/

Zermatt 465,- HP
05.09. 6 Tg. Rügen/Usedom/Fischland Darß590,- HP
08.09. 4 Tg. Hamburg & Cruise days 435,- ÜF
12.09. 5 Tg. Schwarzwald/Elsaß 395,- HP
14.09. 3 Tg. Wandern/Erholen in Kärnten 245,- HP
19.09. 6 Tg. Korsika/Insel der Schönheit 699,- HP
26.09. 5 Tg. Fischerfest Insel Krk 385,- HP

BELLA ITALIA
06.09. 5 Tg. Toskana/Weinfest Greve 465,- HP
19.09. 4 Tg. Cinque Terre/Portofino 425,- HP
24.09. 7 Tg. Insel Elba/Baden/Besicht. 610,- HP
30.09. 4 Tg. Sonneninsel Grado & Friaul 375,- HP

RUNDREISEN – * KOMBI MIT FLUG
15.08. 9 Tg. Schottlands Höhepunkte 1295,- HP
17.10. 9 Tg. Jakobsweg/Santiago d.Comp*1245,- HP
27.10. 10 T. Portugal Lissabon/Madrid * 1295,- HP

TAGES-SONDERFAHRTEN
18.07. Großglockner Hochalpenstraße 39,-
20.07. Grundlsee/Toplitzsee 45,-
25.07. Dampfeisenbahnfahrt Murtal 48,-
28.07. Große Dolomitenfahrt 49,-
04.08. Zahnradbahn auf den Schafberg 62,-
08.08. Roseninsel Starnberger See 37,-
09.08. Altmühlschiff u. Donaudurchbruch 56,-
11.08. 3-Länderf. Nationalpark Schweiz 49,-
15.08. Kräuterhexenfest Schafalm 32,-
18.08. Meran Wochenmarkt/Trautmansdorf 40,-
22.08. Drei Zinnen/Auronzohütte 48,-
28.08. Schlegeisstausee/Krimml 38,-
05.09. Auf die Seiseralm nach Südtirol 49,-
07.09. Arthurhaus am Hochkönig 36,-
12.09. Maltatal »stürzende Wassserfälle« 42,-
23.09. Almabtrieb/Bauernmarkt Alpbach 31,-
26.09. Tennengebirge Rossbrand 34,-
28.09. Barockes Schärding/Inn-Schifffahrt 48,-
05.10. Ahornboden/Eng/Karwendelgeb. 35,-
NEU 19.11. Apassionata EQUILA Showpalast ab 68,-

Kirchplatz 2 · 83224 Grassau
www.kreuz-reisen.de

traditionell bietet der segelclub
Prien e. V. Chiemsee (sCPC) in
der ersten Pfingstferienwoche ei-
nen schnupperkurs an, um kin-
der und Jugendliche für den se-
gelsport zu begeistern, der in ko-
operation mit dem behinderten-
und rehabilitations-sportverband
bayern (bVs) durchgeführt wird.
Insgesamt kamen 18 boote unter
der leitung von vier trainern und
vielen ehrenamtlichen helfern
zum einsatz. der Verein setzte
aus seiner flotte sechs »einstei-
gerboote«, sogenannte optimis-
ten, ein. für fortgeschrittene la-
gen sechs laser im Wasser. die
2.4 mr, ein einmannboot, gilt
als unsinkbar und ist aufgrund
der leichten handhabung beson-
ders für menschen mit körperli-
chen einschränkungen geeignet.
einige Jugendliche trainierten auf
diesen booten. 
auf der sonar, die mit mehreren
kindern und einem trainer be-
setzt wurde, stand das gemein-
schaftliche segelerlebnis im Vor-
dergrund. Zunächst war jedoch
theorie angesagt. selbständiges
segeln war das Ziel. »es war 
alles dabei, was man beim se-
geln erleben kann. starkwind,
schwachwind, sonne, regen,

lernphasen, persönliche erfolge
und vor allen dingen spaß«, so
der bundestrainer Christian bitt-
ner. 
der starkwind machte es den
meisten anfängern schwer, aber
für die erfahrenen Jugendlichen
kam diese herausforderung gera-
de recht. 
für die sicherheit waren drei mo-
torboote mit begleitern im ständi-
gen einsatz, die jedoch außer mit
hinweisen und lob als motivati-
onsverstärker nicht in das Ge-
schehen eingreifen mussten.  der
krönende abschluss der Woche
war die regatta, bei der alle ihre
fähigkeiten zeigen konnten und
dabei von am steg stehenden el-
tern bewundert wurden.  

der Priener segelclub bietet je-
den samstag in der saison für al-
le, die reinschnuppern wollen, re-
gelmäßige trainingseinheiten. 
Infos unter www.scpc-ev.de oder
telefon 08051 / 9764170.  

am sonntag, 6. august findet für
kinder und Jugendliche im rah-
men des Priener ferien Pro-
gramms (nr.16) der Gemeinde
ein segeltörn mit dem segelclub
Prien e. V. Chiemsee statt.

re

foto: re

Segelspaß beim Inklusions-
Schnupperkurs des SCPC

Bei dem Schnupperkurs des Segelclubs Prien Chiemsee wurde nicht
nur Theorie vermittelt, sondern die Teilnehmer konnten das Erlernte
gleich in der Praxis ausüben sowie ihr Können in der abschließenden
Regatta erproben.

anlässlich der Jah-
resversammlung des
bund naturschutz
im Gasthaus alpen-
blick wurde renate
mayer aus breit-
brunn vom Vorsitzen-
den Gerhard märkl
mit der goldenen eh-
rennadel für ihre 40-
jährige mitglied-
schaft geehrt. 
Im rechenschaftsbe-
richt erfuhren die
anwesenden, dass
die mitgliederzahl der ortsgruppe
Prien-breitbrunn-Gstadt auf 340
angewachsen sei und die kasse
rund 3.300 euro enthalte. 
des Weiteren erinnerte märkl an
die aktivitäten wie die monatli-
chen naturspaziergänge mit 170
interessierten teilnehmern, die
streuwiesenmahd auf dem sa-
merberg, um die enzianwiese vor
Verbuschung zu schützen, die
beteiligung am gemeindlichen
»ramadama«, die Christbaumak-
tion auf dem bärnseemoor bei
aschau sowie der natur- und
Umwelt-stammtisch jeden ersten
dienstag im monat ab 19 Uhr im
restaurant »Verde«. 
die vom kreisvorsitzenden Peter
kasperczyk beantragte entlas-

tung des Vorstandes erfolgte ein-
stimmig. 
danach wurde das für und Wider
einer baumschutzverordnung in
Prien diskutiert. hierauf referierte
marktgemeinderätin Gaby rau
zur situation des Vogelbestands
in deutschland. dabei wurde
deutlich, wie negativ sich die Zer-
siedelung und die intensive land-
wirtschaft auf die natur auswirkt. 
die anwesenden waren sich ei-
nig, im engagement für eine le-
benswerte Umwelt nicht nachzu-
lassen. ein besonderes augen-
merk wolle man auf die mit or-
chideen und schwertlilien wert-
vollen blumenreichen streuwie-
sen im harrasser moos legen.

re

Jahreshauptversammlung 
des Bund Naturschutz

foto: re

Vorsitzender Gerhard Märkl ehrte die langjäh-
rige Mitgliedschaft von Renate Mayer mit ei-
ner Ehrennadel.

Telefon: 0151/52596209 · Prien am Chiemsee
info@chiemsee-nails.de · www.chiemsee-nails.de
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Faszination Golf
Erlernen Sie das Golfspiel auf einer der schönsten

Golfanlagen in Bayern. 

Unser Angebot an alle Golfinteressierte

IIhhrr eerrsstteerr SScchhrriitttt
Ein Schnupperkurs im Chiemsee Golf-Club Prien e.V.

Termine jeweils Sonntags von 13.00 - 14.30 Uhr 
am 2. 7. / 23. 7. / 6.8. / 20. 8. oder 10. 9.

DDeerr EEiinnssttiieegg iinn ddeenn GGoollffssppoorrtt
Ihre persönliche Platzreife im Chiemsee Golf-Club Prien

8 Trainingseinheiten à 90 Minuten verteilt auf 8 Wochen,
in denen Sie die Grundschläge und die Regeln erlernen.

#
Kleingruppen von maximal vier Schülern

#
Leihschläger werden gestellt

#
kostenfreie Nutzung der Übungsanlagen während des Kurses

auch außerhalb der Trainingseinheiten
#

Kurstermine: Samstags und Sonntags oder nach Vereinbarung

Wir bieten Ihnen mit unserem Kurs die Möglichkeit professio-
nell und entspannt zugleich bis hin zur Platzreife das Golfspiel
zu erlernen. Sie entscheiden, ob Sie lieber in der Gruppe oder
ganz individuell trainieren möchten.

18 Traumlöcher im Chiemgau

Chiemsee Golf-Club Prien e.V.
Bauernberg 5, 83209 Prien am Chiemsee
Telefon: 08051/62215 Email: cgc-prien@t-online.de
Internet: www.cgc-prien.de

Weitere Informationen und Angaben zu den 
individuellen Kursgebühren:

400 Jahre alt, aber erfrischend
aktiv ist in Prien die königlich Pri-
vilegierte feuerschützengesell-
schaft (fsG) 1617. die fsG
Prien nahm das große Jubiläum
zum anlass, richtig zu feiern und
die bevölkerung mit einzubezie-
hen. so konnten nach einem kir-
chenzug vom könig ludwig saal
zum marktplatz von festleiter
sepp furtner und erstem schüt-
zenmeister florian Wun-
derle zahlreiche ehren-
gäste und mitglieder von
schützen- und ortsverei-
nen begrüßt werden.
Unter den ehrengästen
waren als schirmherr
seine königliche hoheit
herzog max in bayern

und erster bürgermeister Jürgen
seifert von der Gemeinde Prien.
den Gottesdienst zelebrierte Pa-
ter Joshy. er sagte am festtag des
heiligen Johannes des täufers in
seiner Predigt: »Johannes lebte
für seine aufgabe als Wegbereiter
Gottes und die schützengemein-
schaft lebt seit 400 Jahren für
die heimat, anfangs noch als
selbstschutz der bevölkerung

und zur landesverteidigung. flo-
rian Wunderle machte bei der
kranzniederlegung am krieger-
denkmal bewusst, dass der seit
über 75 Jahren herrschende frie-
den in deutschland ein wahrhaft
hohes Gut sei und dass jeder ein-
zelne aufgefordert sei, seinen ein-
satz für den friedenserhalt zu ge-
ben. der Gottesdienst und das
Gedenken am Priener marktplatz
boten ein eindrucksvolles bild mit
dem schön hergerichteten altar

sowie mit den zu einem halbkreis
versammelten 30 fahnenabord-
nungen. mit festkutschen für die
ehrengäste sowie mit den blas-
kapellen Prien und Wildenwart
führte in zwei Zügen der festzug
vom marktplatz zum rathaus
und von dort in einem Gegenzug
zurück zum könig ludwig saal.
dort wurde das fsG-Jubiläum
mit einem festmahl, mit festan-
sprachen und mit einem fest-
Programm gefeiert. hö

400 Jahre Königlich Privilegierte Feuerschützen in Prien 

foto: berger

Der von zahlreichen Besuchern bestaunte Festzug führte nach dem
Gottesdienst vom Marktplatz zum Rathaus und wieder zurück bis zum
König Ludwig Saal.

foto: berger

foto: berger

Florian Wunderle sprach
bei der Kranzniederlegung
am Marktplatz vom hohen
Gut des langjährigen Frie-
dens. 
Auch Seine Königliche
Hoheit Herzog Max in
Bayern gehörte zu den
Ehrengästen der Veran-
staltung.



Ende Juni hieß es wieder – Prien tanzt!
Wenn Popcorn-duft in der luft
liegt, am marktplatz bei sphäri-
scher Welt-musik von »lausch
das!« Chiemsee-renken-burger
und kreolischer eintopf verspeist
werden, in der bernauer straße
zum Grillfleisch »alpengroove«
klassische swing-evergreens wie-
deraufleben lässt, um die ecke
am Wendelsteinplatz »fehlzün-
dung« zum roten thai-Curry reg-
gae- und Polka-sound zum bes-
ten gibt und gleich nebenan im
»haus 4« hip-hop bei Jamaican
Pattys (gefüllten teigtaschen) zu
hören ist –  dann ist es wieder so
weit: »swinging Prien«, das mu-
sikfestival, organisiert von der
Prien marketing Gmbh, ist eröff-
net und die Innenstadt von Prien
bei freiem eintritt eine einzige
freilichtbühne. 

der opener war wie in den Vor-
jahren das solo-konzert von
»blues4Use« am freitagabend,
die gewohnt groovy und rockig –
heuer wetterbedingt im Chiemsee
saal – ihr Publikum begeisterten.
magische momente entstanden
nach knapp einer stunde spiel-
zeit, als ihre »special Guests« die
bühne betraten. neben karl-
friedrich Wackerbarth, dem
evangelischen Pfarrer an der Po-
saune, ergänzte erstmals eine
weitere Geistlichkeit die band:

der katholische Pfarrer klaus
hofstetter überzeugte an der Zi-
ther mit seinem »Zither-rock«
und anschließend mit den ruhig
dargebotenen beatles-songs »let
it be« und »Yesterday«. magische
momente entstanden, in denen
das Publikum feuerzeuge ent-
zündend mitsang. 
mit dem bekannten schauspieler
august Zirner an der Querflöte
ging der höhenflug an musikali-
schen Glanzleistungen weiter,
den blues4Use bis zum ab-
schluss gegen 23 Uhr spielend in
bester blues-laune am laufen
hielt. 
Parallel startete gegen 18 Uhr
das radkriterium um den mark-
platz heuer erstmals am freitag.
Zunächst wurde das »fette-rei-
fen-rennen« der Jungen gefah-
ren, anschließend das rundenre-
kord- sowie das dernyrennen im
Windschatten der motorräder. 

Weiter ging es am samstagnach-
mittag beginnend mit einer Vor-
führung der tanzschule Wangler
und 14 bands. das michael alf
trio, CreamCake, die Jugend- 
sowie die swingInn big bands
der stadt rosenheim, the Yp’s,
sing & swing, die Chiemsee 
Ukulele Combo sowie tV smith
boten allesamt höchstprofessio-
nell von Jazz, acoustic Pop, soul,

Cross over, blues,
swing, rock und
acoutic Punk so
ziemlich für jeden
musikgeschmack
das Passende. 

für die kleinen
stand am Wendel-
steinpark eine
hüpfburg sowie
der bauwagen
»Priener kinderoa-
se«, dessen Pro-

gramm die Prien marketing
Gmbh gemeinsam mit dem Pira-
ten Pub organisiert hatte. es
wurden Glitzer-tattoos aufge-
malt und Piratengeschichten
vorgelesen.

die abendstunden füllten mit
musik vom feinsten die soul-
bands soulissimo und blues-
blosn sowie die newcomer-
band tororo Jazz Connection. 

am sonntag fand im Chiemsee
saal ein ökumenischer Gottes-
dienst statt, den »the Jiving fi-
ve« mit Gospelgesang an-
spruchsvoll gestaltete. 
mit einem gemütlichen Jazz-
frühschoppen ließen sie an-

schließend das musikfestival ge-
mütlich ausklingen.            pw
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Auf allen Bühnen standen professionelle Musiker, die mit ihrem Sound
die Zuschauer begeisterten und auch zum Tanzen animierten. 

foto: berger

Das Radkriterium um den Marktplatz startete
heuer erstmals am Freitagabend. Das Derny
wurde so zu einem spektakulären Nachtrennen.

foto: berger

foto: berger

LEBENSRAUM.

DACH ÜBERM KOPF.

MEHR WOHNRAUM.

BAUPLANUNG.

WÄRMESCHUTZ.

SONNENPLÄTZE.

PARKPLÄTZE.

Holzhäuser. Von uns entworfen und gebaut.
Eingabeplanung. 3D-Simulation. Statik.

Atzinger Straße 5
83209 Prien a. Ch.
Tel. 08051 – 96 26 480
www.zimmerei-wagner.euwww.zimmerei-wagner.eu

Pfr. Karl-Friedrich Wackerbarth (li.)
und Gemeindereferent Werner Hof-
mann (re.) zelebrierten den  ökume-
nischen Gottesdienst am Sonntag im
Chiemsee Saal.
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81. Chiemgauer
Gautrachtenfest in Atzing
Festwoche vom 27. Juli bis 7. August 

nach 30 Jahren richtet der
trachtenverein »daxenwinkler«
atzing heuer wieder das Gau-
trachtenfest des Chiemgau-al-
penverbandes aus, verbunden
mit den feierlichkeiten zu sei-
nem 120-jährigen Gründungsju-
biläum.

die festwoche findet von don-
nerstag, 27. Juli bis montag, 
7. august statt, bereits jetzt ha-
ben sich über 4.200 trachtler
und blasmusikanten für den
Gaufest-sonntag am 30. Juli an-
gemeldet. schirmherr ist erster
bürgermeister Jürgen seifert,
der bereits zweifache Gaufest-
erfahrung besitzt – 2013 in Wil-
denwart und 2015 in Prien. 

die atzinger trachtler haben
sich ein interessantes Programm
einfallen lassen. den auftakt bil-
det der Bieranstich am Don-
nerstag, 27. Juli. 

Weiter geht’s am freitag, 28.
Juli mit dem Gaudirndl drahn
und am samstag, 29. Juli mit
dem Gauheimatabend. 

Festsonntag am 30. Juli

am sonntag 30. Juli um 10 Uhr
findet der festgottesdienst statt,
den die blaskapelle Wildenwart,
der festchor atzing und das
Chiemgauer saitenensemble un-
ter der leitung von kirchenmu-
siker rainer schütz musikalisch
begleiten werden. 
Um 14 Uhr setzt sich der fest-
zug in bewegung, dem sich am
nachmittag die Verteilung der
ehrengaben und hernach bis ca.
21 Uhr ein gemütlicher festaus-
klang mit der musikkapelle sa-
merberg anschließt. am montag
ist ein ruhetag vorgesehen. 

am dienstag, 1. august lädt
mikes kino noch vor dem bun-
desweiten start zur Vorpremiere
des Films »Grießnockerl-Affä-
re«, den vierten teil der eberho-
fer-reihe von rita falk, ins fest-
zelt ein (siehe seite 31). 

am mittwoch, 2. august spielen
die anzwies-musi aus Prien-at-
zing und die alpenlandler-musi-
kanten beim Chiemgauer tanz-
fest auf. 

den donnerstag, 3. august rich-
tet der Priener CsU-ortsverband
als Gastgeber mit einem politi-
schen abend aus, zu dem bay-
erns heimatminister dr. markus
söder erwartet wird. 

am freitag, 4. august laden die
aktiven dirndl und buam des
atzinger trachtenvereins zu ei-
nem Wein- und Bierfest ein. 

der samstag, 5. august gehört
der örtlichen feuerwehr, sie bie-
tet einen Kabarettabend mit
Wolfgang Krebs an. karten im
Vorverkauf gibt es u. a. bei der
Vr bank in Prien und beim ti-
cket-Zentrum in rosenheim. 

am sonntag, 6. august findet
das Gaupreisplatteln für einzel-
plattler und für Vereinsgruppen
statt; zeitgleich ein großer trach-
ten- und handwerkermarkt. 

den abschluss der feierlichkei-
ten bildet am montag, 7. august
der »tag der Vereine und betrie-
be« mit kesselfleischessen.  

das festbier stammt aus dem
hause der flötzinger-brauerei.
Zudem gibt es eine 60-seitige,
reich bebilderte und von ehren-
mitglied albert rauch zusam-
mengestellte festschrift sowie
ein schönes festzeichen, das
Vereinsmitglied Gerhard fischer
mit seiner formtechnik-firma in
einem aufwendigen Verfahren
geschaffen hat und das edel-
weiß des atzinger trachtenver-
eins zeigt. er wurde aus Glas,
kunststoff und hirschhornmehl
hergestellt und sieht aus wie ein
echter hirschhornknopf.  beides
ist bei den lebensmittelgeschäf-
ten in Prutdorf und bachham,
im haus des Gastes in Prien so-
wie bei der Vr bank und der
sparkasse  erhältlich. Unterstüt-
zung erfährt der festausschuss
auch von der Priener Geschäfts-
welt. mitglieder der PrienPartner
haben eine Puzzle-aktion ge-
startet, die Verlosung der Preise
erfolgt beim abschlussabend
am 7. august. 
das atzinger Gaufest wird auch
mit vier orginellen kurzfilmen
beworben – zu sehen unter
www.gaufest.bayern. 

hö/re

Vereinspreisplattln 
beim GTEV Prien

der geplante frühschoppen und
das Vereinspreisplattln und
dirndlrahn auf der ausgeliehe-
nen fahrbaren bühne des rims-
tinger trachtenvereins im freien
vor dem trachtenheim fiel leider
dem regnerischen Wetter zum
opfer und die Veranstaltung
musste in das viel zu kleine
trachtenheim verlegt werden.
Zum frühschoppen spielten die
»Preaner buam« und die »bod-
ler buam« auf, beim Preisplattln
wurden die kinder, Jugendli-
chen und aktiven von den ber-
nauer lausbuam unterstützt. 82
dirndl und buam vom Priener
trachtenverein zeigten ihr kön-
nen vor den strengen augen der
vier Preisrichter und wurden mit

viel beifall von den Zuschauern
belohnt. 
die sieger in den einzelnen
klassen waren: sebastian lack-
erschmid (buam 1), Jan liu
(buam 2), bastian Voggenauer
(buam 3), magdalena hofbauer
(dirndl 1), antonia hell (dirndl
2), lorena hell (dirndl 3), klaus
löhmann (altersklasse), felix
löhmann (aktive buam) und
stefanie rabe (aktive dirndl). 
die kinder und Jugendlichen
bekamen gefüllte müslischalen
aus keramik, die aktiven buam
ein weißes trachtenhemd und
die aktiven dirndl einen mit fe-
derkiel bestickten Geldbeutel,
den sepp messerer bestickt hat-
te. re

Stellv. Vorstand Lorenz Obermüller (li.), stellv. Vorstand Klaus Löh-
mann (2. v. li.) sowie 1. Vorstand Klaus Kollmannsberger (re.) gra-
tulierten den Siegern: (v. li.) Magdalena Hofbauer, Felix Löhmann,
Jan Liu, Antonia Hell, Sebastian Lackerschmid, Bastian Voggenau-
er, Lorena Hell und Stefanie Rabe.

foto: berger

Sonntag, 13. August, Treff: 11 Uhr Bahnhof Prien

Romantische Fleckerl an der Prien
Flusswanderung

fahrt mit der Chiemgau-bahn nach aschau 
und Wanderung zurück entlang der Prien

dauer ca. 5 std., Gehzeit 4 std, brotzeit empfohlen

bUnd naturschutz ortsgruppen Prien-breitbrunn-Gstadt / bernau

Du zählst, weil Du du bist. 
Und Du wirst bis zum letzten Augenblick Deines Lebens
eine Bedeutung haben. Cecily Saunders

Hospiz-Gruppe Prien & Umgebung e.V.
Bernauer Str. 2 · Prien · Tel. 08051-963696 · www.hospiz-prien.de



Veranstaltungen des 
Kneipp-Vereins Prien

Kneippen und 
frühstücken bei

Schraml am Chiemsee
treffpunkt ist am Donnerstag,
20. Juli, um 9 Uhr auf dem
Parkplatz des badeplatzes
schraml, harrasser straße. ein
kurzer spaziergang führt am
klettergarten vorbei zur kneipp-
anlage am feßler-Weiher zu
kneippanwendungen im fuß-
oder armbad. danach geht es
zurück auf die Uferwiese, wo
leichte physiotherapeutische
übungen mit Judit Gaspar ange-
boten werden. bewegung an fri-
scher luft macht hungrig auf ein
leckeres frühstück gegen 10.30
Uhr mit brot, süßen und herz-
haften aufstrichen sowie ku-
chen, alles selbst gemacht. kos-
ten 1 euro. der kiosk am bade-
platz bietet dazu eine reiche
auswahl an warmen und kalten
Getränken. Und abschließend
ruft der see zum baden mit herr-
lichem blick auf die umliegen-
den Chiemgau-berge. die Veran-
staltung findet bei jedem Wetter
statt. 

Kleine Mal- und 
Schauspielschule

der kneipp-Verein Prien beteiligt
sich auch heuer wieder an dem
ferienprogramm der marktge-
meinde Prien mit der kleinen
mal- und schauspielschule am
Montag, 7. August von 13.30
bis 15.30 Uhr auf der Wiese des
strandbades »Prienavera« oder
im Pavillon bei schlechtem Wet-
ter. treffpunkt ist am eingang
zum strandbad. eine spannende
Geschichte wird erzählt. danach
wählen die kinder aus, welche
rolle sie spielen möchten, sie
malen ihr »kostüm« und spielen
das stück unter anleitung nach.
danach gibt es noch die Verlo-
sung eines attraktiven Preises
und ein Getränk oder eis zur ab-
kühlung. 
anmeldung ist im ferienbüro des
rathauses (siehe auch seite
34). die Gebühr beträgt 4 euro.
mitzubringen sind malstifte, am
besten Ölkreide. 

Augen-Qigong 
Unsere augen arbeiten ständig
auf hochtouren. Wie können wir
sie dabei unterstützen, zu ent-
spannen und zu regenerieren?
die Qigong-lehrerin Christiane
möhner leitet die teilnehmer mit
praktischen übungen dazu an
am Dienstag, 8. August, von
18.30 bis 20 Uhr auf der Wiese
des badeplatzes schraml, har-
rasser straße 41. In der traditio-
nellen chinesischen medizin
steht das auge in direktem Zu-
sammenhang mit einer guten
leber- und Gallenfunktion. har-
monisierende energieübungen
stärken nicht nur das augenlicht,
sondern lösen blockaden im
ganzen körper und stellen wie-
der ein gesundes Gleichgewicht
aller körperfunktionen her.
die Gebühr beträgt 3 euro 
für kneipp-Vereinsmitglieder und 
5 euro für nichtmitglieder. Info:
0160 / 666 1468. nur bei tro-
ckenem Wetter.

Radeln, kneippen im
Eichental

am Donnerstag, 10. August ist
der treff um 9 Uhr an der
kneipp-anlage im eichental.
dort werden Wasseranwendun-
gen im arm- oder tretbecken ge-
macht. außerdem bietet sich
das Gehen über den barfußweg
für eine wohltuende fußreflexzo-
nenmassage an. danach radelt
oder geht man zum frühstücken
um ca. 10 Uhr zur bäckerei/Café
müller am marktplatz. die Ver-
anstaltung findet bei jedem Wet-
ter statt, sie ist gebührenfrei.

Zu den Veranstaltungen sind na-
türlich auch nicht-kneippmit-
glieder immer herzlich eingela-
den

Wöchentliche Veranstaltungen
des Kneippvereins finden Sie
im Terminkalender und im Re-
gelmäßigen Aktivprogramm auf
den Seiten 38/39.

Weitere Informationen auch un-
ter www.kneippvereinprien.de
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Im Juni wurde die feuerwehr
Prien zu insgesamt 27 einsätzen
und sicherheitswachen alarmiert.
dabei waren acht brände der an-
lass sowie vier alarme von auto-
matischen brandmeldeanlagen.
außerdem war die anwesenheit
der feuerwehr bei zwei Verkehrs-
unfällen, drei technischen hilfe-
leistungen und zwei Verkehrsab-
sicherungen notwendig. deswei-
terem wurde der rettungsdienst
durch eine erstversorgung, drei
türöffnungen und drei tragehilfen
unterstützt. 
ein besonders aufwendiger ein-
satz war eine Personensuche auf
der frauen- und herreninsel. da
ein älterer herr nicht am verein-
barten treffpunkt erschien, wurde
durch den reiseleiter alarm ge-
schlagen. sofort lief eine umfang-
reiche suche durch die feuer-
wehr (frauenchiemsee, herren-
chiemsee, Prien), der Wasser-
wacht, der Johanniter und der
Polizei an. nachdem die Inseln
und die Uferbereiche abgesucht
waren, kam die gute nachricht,
dass die vermisste Person wohl
behalten Zuhause aufgefunden
worden war. 
daneben wurden zwei Vereins-
veranstaltungen, drei brand-
schutzunterrichte, ein mehrtägi-
ger lehrgang an der feuerwehr-
schule und drei organisationstref-
fen absolviert. auch sieben
übungen waren zu bewältigen,

darunter eine Großübung mit sie-
ben feuerwehren in Urschalling.
dabei hieß es: Großbrand bei
landwirtschaftlichen anwesen in
Urschalling. Im einsatz waren
130 feuerwehrleute aus Prien,
atzing, bernau, hittenkirchen,
Wildenwart und rimsting mit 22
fahrzeugen, die vom einsatzleit-
fahrzeug der feuerwehr Prien so-
wie der Unterstützungsgruppe
örtliche einsatzleitung des land-
kreises rosenheim koordiniert
wurden. übungsziel war, die
löschwasserversorgung im orts-
teil zu testen. 
Zeitgleich wurde eine zusätzliche
Wasserförderung über eine lange
schlauchstrecke mit mehreren
Zwischenpumpen vom mühlbach
an der bernauer straße bis zur
einsatzstelle in Urschalling ver-
legt und in betrieb genommen.
auch der neue digitalfunk wur-
den erfolgreich genutzt. aus der
übung, die von der kreisbrandrat
richard schrank, kreisbrandin-
spektor franz hochhäuser, kreis-
brandmeister franz hügel und
dem funk-kreisbrandmeister Pe-
ter lechner begleitet wurde,
brachte wichtige erkenntnisse für
einen eventuellen ernstfall. die
marktgemeinde Prien bedankte
sich bei den einsatzkräften mit
einer brotzeit. 
Weitere Informationen unter
www.feuerwehr-prien.de

re

Informationen der Feuerwehr

foto: berger

Eine Großübung mit sieben Feuerwehren fand im Juni in Urschalling
zum Thema »Brand in landwirtschaftlichem Anwesen« statt.

Die Feuerwehr Prien ist ständig auf der Suche neuen Mitgliedern.
Wenn Sie Interesse an Technik, Teamarbeit und neuen Aufgaben
haben, schauen Sie einfach an einem Übungsabend am Feuer-
wehrhaus vorbei. Erwachsene jeden Mittwoch um 19.30 Uhr, 
Jugendliche jeden zweiten Dienstag um 18.30 Uhr.

Anzeigen im Priener Marktblatt
Tel. 08051/1511  ·  anzeige@priener-marktblatt.de
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15,-
Ab

15,-15,-15,-15,-
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seit 1963 richten die trachten-
vereine aus atzing, frasdorf,
Greimharting, höhenmoos, Wil-
denwart und Prien das sechs-
Vereinepreisplatteln und dirndl-
drahn an wechselnden orten aus.
In diesem Jahr fand es im Priener
könig ludwig saal in Prien unter
der leitung des Priener trachten-
vereins statt. angemeldet waren
200 dirndl und buam in unter-
schiedlichen altersklassen. 
die meisten sieger stammten
vom trachtenverein Wildenwart
mit fünf ersten Plätzen, danach
sahnten die trachtenvereine at-
zing und Greimharting mit je drei
siegern die bestplatzierungen ab. 
In der klasse buam bis zehn Jah-
re gewann simon huber (atzing)
vor sebastian lackerschmid
(Prien) und seppi beyer (Prien),
bei den dirndl bis zehn Jahre
louisa muschalla (atzing) vor
Christina spiegelberger (frasdorf)
und lena bauer (Wildenwart).
bei den buam bis 13 Jahre seppi
spiegelberger (frasdorf) vor lud-

wig attenberger (atzing) und
franz bauer (Wildenwart), bei
den dirndl bis 13 Jahre Julia sto-
cker (Wildenwart) vor sophia
berndanner (höhenmoos) und
beatrice von aufseß (Prien). bei
den buam bis 16 Jahre martin
reiser (Greimharting) vor florian
rosenwink (Wildenwart) und ma-
rinus huber (Greimharting), bei
den dirndl bis 16 Jahre michaela
rosenwink (Wildenwart) vor Vro-
ni brehmer (frasdorf) und katha-
rina Perl (Greimharting). 
die Gruppen buam gewannen
Greimharting I vor Prien und Wil-
denwart. bei den Gruppen-akti-
ven ergaben sich folgende ergeb-
nisse: Wildenwart vor Prien und
frasdorf. 
In der altersklasse siegte franz
summerer (Greimharting) vor
sepp enzinger (frasdorf) und
Christian lackerschmid (Prien),
aktive buam 1 andreas rauch
(atzing), vor Christian rosenwink
(Wildenwart) und max schlosser
(frasdorf), aktive buam 2 tho-

mas stoib (Wildenwart) vor felix
löhmann (Prien) und martin
bauer (frasdorf), aktive dirndl
marlies huber vor martina huber
(beide Wildenwart und marlene
rauch (atzing). Vorstand klaus
kollmannsberger bedankte sich

bei den musikanten, den Preis-
richtern, den auswertern, dem
küchen- und servicepersonal und
allen fleißigen helfern für den ge-
lungenen ablauf der Veranstal-
tung. hö

Sechs-Vereinepreisplatteln und Dirndldrahn 

foto: berger

(v. li.): Martin Reiser (Greimharting), Marlies Huber (Wildenwart), Michaela
Rosenwink (Wildenwart), Thomas Stoib (Wildenwart), Julia Stocker (Wil-
denwart), Franz Summerer (Greimharting), Simon Huber (Atzing), Andreas
Rauch (Atzing), Louisa Muschalla (Atzing), Seppi Spiegelberger (Frasdorf).
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*Beim Kauf einer Miele W1 oder 
eines Miele WT1 mit TwinDos vom 
01.03. bis zum 31.08.2017 (Rech-
nungsdatum). 1 Jahr = 250 Wasch- 
gänge, entspricht 7 x UltraPhase 1 
und 5 x UltraPhase 2

1 Jahr Waschmittel  
kostenlos*

 

 
 

 

Geben Sie Ihr Ein und Alles in die besten Hände. 
Vertrauen Sie auf Miele W1 Waschmaschinen und Miele 
WT1 Waschtrockner mit TwinDos. Die integrierte 
automatische Dosierung und das 2-Phasen-Wasch-
mittel sind präzise aufeinander abgestimmt. So wird 
immer das richtige Waschmittel in der richtigen Menge 
zum richtigen Zeitpunkt dosiert – für optimale 
Waschergebnisse und ganz ohne Überdosierung.

Miele. Für das, was wir besonders lieben.
Weitere Informationen bei uns:

Weißes und Buntes kinderleicht 
waschen. Automatisch dosieren  
in 2 Phasen mit TwinDos.

rund einen monat nach der aus-
stellung des weltberühmten Pop-
art-künstlers James rizzi in der
Galerie im alten rathaus fand
ende Juni die Preisverleihung des
James rizzi-schaufensterwettbe-
werbs der Prima im Geschäft
mühleisen-loher statt. 24 Priener
Geschäfte hatten sich beteiligt
und ihre schaufenster zur Prä-
sentationsfläche für die kunst-
werke der schüler der franziska-
hager-mittelschule gemacht.
Gäste und einheimische bewerte-
ten die »Gesamtkunstwerke«.
aus den rund 400 abgegeben
stimmen wurden die drei besten
gekürt. die von Prien Partner e.V.
gesponserten schülerpreise und
die Urkunden für die drei jeweili-
gen ladenbesitzer wurden von
andrea hübner, Geschäftsführe-
rin der Prien marketing Gmbh,
und stellvertretend für den Vorsit-
zenden dr. herbert reuther von
sabine Westermeyr, Vorstands-
mitglied Prien Partner e.V., über-
reicht. den siegerpreis mit 150
euro erhielten die schüler Josef

messerer, kevin Ziegler und
amando beganovic für ihr kreati-
ves bild, ausgestellt bei »mühlei-
sen-loher«. Zweiter mit einem
Preisgeld von 100 euro wurden
max maurer, Vinzenz Wörndl und
simon schmid mit ihrem kunst-
werk bei »Priener blumenherz«. 
den dritten Platz mit 50 euro be-
legten emelie metz, Jara schmid,
amelie taller, kevin holzbauer,
lisa lorenz, ajla Islamovic, lisa
mayer, daniel breitlow, steven
Wuckl und martin kollmannsber-
ger mit ihrer arbeit, präsentiert
bei »seeoptik«. 
Jeder der 16 jungen Preisträger
bekam noch eine brotzeitbox und
einen schlüsselanhänger der bü-
cherei Prien überreicht. Zum ab-
schluss hatte manuela loher, Ge-
schäftsinhaberin von mühleisen-
loher, die freudige aufgabe, unter
den teilnehmern der abstim-
mung einen Gewinner zu ziehen.
eine frau aus rimsting erhält ei-
nen einkaufsgutschein im Wert
von 50 euro von mühleisen-lo-
her. re

James Rizzi-Schaufensterwettbewerb
Sieger gekürt

foto: Prien marketing Gmbh

Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung des Rizzi-Schaufenster-
wettbewerbs vor dem Priener Geschäft Mühleisen-Loher.
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Gottesdienste
in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Sa 15.7. 19.00 Eucharistiefeier (Vorabendmesse)
So 16.7. 10.00 Eucharistiefeier
Do 20.7. 19.00 Eucharistiefeier
Sa 22.7. 9.00 sankt Jakobus, Urschalling

Festgottesdienst zum Patrozinium
19.00 Wort-Gottes-Feier (Vorabendgottesdienst)

So 23.7. 10.00 Eucharistiefeier
15.00 Trauerandacht für Trauernde in der taufkapelle,

anschließend kaffee im Pfarrheim (minizimmer)
Mi 26.7. 19.30 annakapelle Griebling: Eucharistiefeier
Do 27.7. 19.00 Eucharistiefeier 

(mit segnung religiöser Gegenstände)
Sa 29.7. 19.00 Eucharistiefeier (Vorabendmesse)
So 30.7. 10.00 Atzing – Festgottesdienst zum Gautrachtenfest

10.00 Pfarrkirche: Eucharistiefeier
Do 3.8. 18.00 Eucharistische Anbetung und Gebet 

um geistl. berufe
18.45 Eucharistischer Segen
19.00 Eucharistiefeier

Fr 4.8. 8.30 Herz-Jesu-Amt,
anschließend eucharistische anbetung

18.00 Feierliche Vesper
Sa 5.8. 19.00 Eucharistiefeier (Vorabendmesse)
So 6.8. 10.00 Eucharistiefeier
Do 10.8. 19.00 Eucharistiefeier
Sa 12.8. 19.00 Eucharistiefeier (Vorabendmesse)
So 13.8. 10.00 Eucharistiefeier
Di 15.8. 10.00 Festgottesdienst zum Patrozinium 

mit kräuterweihe kollekte für die kirchenmusik

Alte Rathausstr. 1a · Tel. 08051 / 1010 · Fax 08051 / 3844 · E-Mail: Mariae-Himmelfahrt.Prien@erzbistum-muenchen.de

Veranstaltungen
Sa 15.7. 14.00 Kinderchortreffen »pueri cantores« der region

süd im Pfarrheim hl. dreifaltigkeit kolbermoor
So 16.7. 10.00 Fest der Sel. Irmengard im münster auf frauen-

chiemsee; das Hochamt wird musikalisch von
der Capella Vocale und einem bläserensemble
mit alten Instrumenten mit Werken von h. l.
hassler gestaltet. Um 15 Uhr folgt die Feierliche
Vesper, die ebenfalls die Capella Vocale musika-
lisch gestaltet.

Mi 19.7. 15.00 Bibelkreis im Pfarrheim (kath. frauenbund)
Do 20.7. 14.00 abfahrt am busbahnhof zum 

Ausflug der Seniorenrunde
Fr 21.7. 17.00 Pfarrheimübernachtung bis 22.7. um 10 Uhr;

ein angebot der kath. Jugend Prien
Di 25.7. 15.00 Trauercafé im Pfarrheim Prien
Mi 26.7. 18.00 Aufführung des Musical Zirkus Furioso 2017

der kinderchor der Pfarrei mariä himmelfahrt
führt zusammen mit solisten, schauspielern, 
artisten, künstlern, tänzern und dem Zirkus
Grand-Palastorchester im Chiemsee saal das
spektakel »Zirkus furioso« auf. 
eine weitere aufführung findet am fr, 28.7.
um 18 Uhr im Chiemsee saal statt. 
karten sind im ticketbüro erhältlich.

Do 27.7. 14.00 Sommerfest der Seniorenrunde im Pfarrheim
Fr 28.7. 19.00 Treffpunkt. billard, dart, kicker, Gemeinschaft

und vieles mehr. ein angebot der kath. Jugend
für alle Jugendlichen ab der firmung

19.00 Sommernachtsfest der Kolpingsfamilie 
am Pfarrzentrum

Sa 14.8. 16.00 Kräuterbüscherlbinden der Pfarrei. 
helfer, kräuter und blumen werden gesucht. 
rückfragen bei Christa angerer, tel. 62830

Mi 16.8. 19.00 Filmabend »von Menschen und Göttern« – ein
film von Xavier beauvois. der film ist ein behut-
sam inszeniertes Glaubensdrama und ein Plädoy-
er für religiöse toleranz. Im anschluss einladung
zur diskussion zum thema »Im namen Gottes
und der menschlichkeit. ein angebot des runden
sozialen tisches Prien

Die ausführliche Gottesdienstordnung, alle aktuellen Termine 
und Hinweise der Kath. Pfarrgemeinde sind in den 

Pfarrverbandsnachrichten ersichtlich, die in den Ortskirchen 
aufliegen. Oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 

www.erzbistum-muenchen/mariaehimmelfahrtprien

Ökumenische 
Schulschluss-Gottesdienste
in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

di 25.7. 8.00 abschlussgottesdienst der 
kommunalen realschule

10.00 abschlussgottesdienst der 
franziska-hager-schule

mi 26.7. 8.00 abschlussgottesdienst der 
staatlichen realschule

10.00 Gottesdienst der förderschule

fr 28.7. 8.30 abschlussgottesdienst des ltG

Donnerstag, 10. August, 12 Uhr, Schulstraße 3

Tag der offenen Tür 
Ökumenische Sozialstation Prien

beginn mit einem Weißwurst-frühschoppen
bis 18 Uhr Vorträge zur sozialstation sowie rund um deren angebote 

in den räumen der schulstraße 3, tel. 08051 / 68860



Gottesdienste
So 16.7. 10.00 Gottesdienst mit bezirksapostel ehrich. übertra-

gung aus m.-Giesing
Do 20.7. 20 Gottesdienst mit bezirksevangelist sargant
So 23.7. 9.30 Gottesdienst
Do 27.7. 20.00 Gottesdienst
So 30.7. 9.30 Gottesdienst
Do 3.8. 20.00 Gottesdienst
So 6.8. 9.30 Gottesdienst
Do 10.8. 20.00 Gottesdienst
So 13.8. 9.30 Gottesdienst
Mi 16.8. 20.00 Gottesdienst in traunstein mit apostel Zenker.

kirche in der Willy-merkl-str. 6 

Veranstaltungen
22.7. bis 23.7. SÜDDEUTSCHER JUGENDTAG IN STUTTGART

Jeder Jugendliche und junge erwachsene bis 30
Jahre, aus allen konfessionen ist eingeladen 
mitzukommen. anmeldung unter nak-prien@
t-online.de, oder tel. 08051-64255 

sa 22.7. 9.30 abfahrt mit dem bus 
am nachmittag Zusammentreffen mit life-musik,
u. kostenlosen Getränken am messegelände
stuttgart. Weiterfahrt zur körtschtalhalle, 
abendessen u. übernachtung.

so 23.7. 9.00 Come together mit kaffee, brezen u. hefekranz
11.00 Jugendgottesdienst in stuttgart messe und nach-

mittagsprogramm mit musik.
14.00 Verschiedene konzerte, versch. beiträge von Ju-

gendgruppen und Jugendtheologen zum thema
nächstenliebe aus verschiedenen aspekten

16.30 abschlussveranstaltung und rückfahrt. 

Sa 29.7. 10.00 Jugendtreffen zum »rosenheim-Cup« 
fußballturnier am alten sportplatz in raubling.
danach wird gegrillt. 
näheres unter nak-prien@t-online.de 

Aktuelle Hinweise sind am Schaukasten am Kirchengebäude er-
sichtlich. Hinweise und Details zu allen weiteren Veranstaltungen
finden Sie im Monatsbrief, der im Kirchengebäude ausliegt, sowie
am Schwarzen Brett.
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Kirchenweg 13  ·  Tel. 08051 / 1635  ·  Fax 08051 / 61282
E-Mail: Pfarramt.Prien@elkb.de · www.prien-evangelisch.de

Alte Bernauer Str. 12 · Tel. 08051 / 64255 · nak-prien@t-online.de

Tel. 08036 / 6740267 · www.rosenheim.feg.de

Freie evangelische Gemeinde Prien

Chiemsee Gottesdienste
in der Kampenwandschule (Förderzentrum) Prien, 

Josef-von-Fraunhofer-Str. 10
So. 16.7. 10.00 mit andreas licht
So. 23.7. 10.00 mit Pastor hartmut otto
So. 30.7. 10.00 mit Pastor thomas scherer
So. 6.8. 10.00 mit Pastor thomas scherer
So. 13.8. 10.00 mit eric lah

Haus-Bibelkreise 
Prien: jeden Donnerstag, 20 Uhr, Info-tel. 08051/9657121

Prien, Info-tel. 08051/ 9657121, Halfing, tel. 08055 / 189407,
Rimsting, tel. 08036 /6740267

Gottesdienste in der Christuskirche 
So. 16.7. 9.30 Andacht mit dieter strauch

11.00 Kampenwand-Gottesdienst mit regionalbischöfin
breit-kessler

So 23.7. 9.30 Gottesdienst, parallel Kindergottesdienst 
mit Urlauberseelsorgerin sup. angelika Zädow

So 30.7. 9.30 Gottesdienst mit 
Urlauberseelsorgerin sup. angelika Zädow

Mo 31.7. 19 00 Ökum. Taizégebet 
So 6.8. 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl und 

anschl. Kirchenkaffee mit 
Urlauberseelsorgerin sup. angelika Zädow

So 13.8. 9.30 Gottesdienst mit Urlauberseelsorgerin 
sup. angelika Zädow

Gottesdienste in den Priener Kliniken
mit Pfrin. Christine Wackerbarth

Mi 19.7. 19.00 Andacht am Pavillon an den schären
bei regen in der klinikkapelle st. Irmingard

Do 20.7. 19.00 Segnungsfeier in der klinik st. Irmingard 
Mo 24.7. 19.00 Andacht in der klinik roseneck
Mi 26.7. 19.00 Andacht am Pavillon an den schären

bei regen in der klinikkapelle st. Irmingard
Do 27.7. 19.00 Gottesdienst romed klinik
Mi 2.8. 19.00 Andacht am Pavillon an den schären

bei regen in der klinikkapelle st. Irmingard
Do 3.8. 19.00 »Die Seele laufen lassen« pilgern von der 

– 20.30 klinik roseneck zum labyrinth vor der Christus-
kirche mit Pfrin. Christine Wackerbarth

Mo 14.8. 19.00 Andacht in der klinik roseneck

Gruppen & Kreise 
Jeden Mi 9.30 Selbsthilfegruppe für GeWichtige Frauen

im GmZ
So 23.7. 9.30 Männertag in aschau 

an der evang. friedenskirche
Do 27.7. 19.30 Man(n) trifft sich im GmZ Prien

zum thema »feuer und flamme«

Konzerte in der Christuskirche
So 23.7. 20.00 ORGELKONZERT ZUR REFORMATION

»ein’ feste burg ist unser Gott«. mit elena badlo.
Im Programm stellt die organistin Choralbearbei-
tungen aus vier Jahrhunderten vor. das besonde-
re: alle diese Choräle hat martin luther verfasst.
das konzert wird abwechlungsreich mit Werken
von J. s. bach, d. buxtehude, J. Pachelbel, 
f. mendelssohn bartholdy, G. rudnick gestaltet. 
eintritt frei – spenden erbeten

Fr 28.7. 19.00 »SOMMER, SONNE, BIG BAND SOUND«
mit der big band der musikschule Prien 
sowie special Guests 
im atrium des Gemeindezentrums. 
eintritt frei – spenden erbeten

Sa 5.8. 20.00 »DUO ARPACE« mit barbara Gasteiger (harfe)
und Janina Pudenz (sopran)
mit Werken von mozart, schubert, mahler. 
eintritt frei – spenden erbeten
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Konfirmation in Prien

fotos: berger

Zum 90. Geburtstag der Christus-
kirche Prien waren ende Juni vie-
le Gäste gekommen, u. a. die drei
bürgermeister der marktgemein-
de, Gemeindereferent Werner
hofmann von der katholischen
schwestergemeinde sowie der
Gemeindediakon Gotthard kuhn,
der vor 50 Jahren für ein Jahr-
zehnt in der kirchengemeinde
dienst getan hat. Pfarrer mirko
hoppe und Pfarrer karl-friedrich
Wackerbarth entlarvten zum er-
staunen vieler die konzeption der
Christuskirche vor 90 Jahren als
»Weihnachtskirche« mit dem be-
sonderen symbol des dreidimen-
sionalen kreuzes. dieses war
nicht nur Grundlage der Predigt
der beiden, sondern wurde als
überraschung am ende der Pre-
digt als neues altarkreuz enthüllt.
schmiedemeister florian düll aus
breitbrunn hat es hergestellt und
war bei der enthüllung anwe-
send. Pfarrer hoppe dankte dem
künstler für seine großartige ar-
beit. alle besucher erhielten ab-
schließend ein dreidimensionales
kreuz als holzpuzzle. beim emp-
fang überbrachte erster bürger-

meister Jürgen seifert nicht nur
die Glückwünsche der marktge-
meinde, sondern auch ein Geld-
geschenk, das Wackerbarth zur
finanzierung des neuen altar-
kreuzes gut gebrauchen konnte.
»mirko und ich haben nämlich
etwas ganz schlimmes getan:
Wir haben Geld ausgegeben, oh-
ne den kirchenvorstand zu fra-
gen«, bekannte Wackerbarth.
motiviert von der spende des
bürgermeisters kam in den
nächsten minuten der gesamte
betrag für das neue kunstwerk
zusammen. Werner hofmann
sorgte mit einem besonderen
ständchen für große heiterkeit
und dankte für das herzliche Ver-
hältnis zwischen den kirchenge-
meinden. es folgte ein Geschick-
lichkeits-Wettbewerb, bei dem
das geschenkte holzkreuz zu-
sammengesetzt werden musste.
bürgermeister seifert bewies da-
bei sein können und nahm als
zweiter sieger einen satz hand-
tücher mit nach hause. bei ei-
nem alkoholfreien erfrischungs-
trunk, kaffee und kuchen klang
die Geburtstagsfeier aus.

foto:  berger

90 Jahre Evangelische
Christuskirche Prien

Pfarrer Mirko Hoppe (li.) und Pfr. Karl-Friedrich Wackerbarth (re.) ent-
larvten die Christuskirche als einstige Weihnachtskirche mit dem be-
sonderen Symbol eines dreidimensionalen Kreuzes.

Škoda-Servicepartner
- Reparatur & Instandsetzung aller Fabrikate
- kostenfreier Hol- & Bring-Service

Ihr A
nsprechpartn

er 

– Sebastia
n Binder –

für F
ragen  

rund um’s Auto

Autohaus Herfurtner Reiner Bündgen GmbH

Am Mitterweg 1

83209 Prien am Chiemsee

Unsere Kontaktdaten:

Telefon +49 (80 51) 96 80 00

E-Mail: info@autohausherfurtner.de

AUTOHAUSHerfurtner 
Ihr zuverlässiger Škoda-Servicepartner in Prien Siggenham.

Unsere Öffnungszeiten:

Mo-Fr.: 07:30 bis 18:00 Uhr

Sa: 09:00 bis 13:00 Uhr

Service

Fahrer/in im Linienfahrdienst
Für den Fahrdienst der Malteser suchen wir in Prien ab sofort Verstärkung. Die
Beschäftigung erfolgt auf 450,00 € Basis oder in Teilzeit mit bis zu 15 Std./Woche.

Ihre Aufgabe ist die Beförderung von behinderten oder kranken Fahrgästen.
Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle, steht Ihnen Frau Katharina Kallrath, unter
der Rufnummer 08031/8095719 gerne persönlich zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.malteser.de/stellenangebote
oder an

Malteser Hilfsdienst gGmbH
Rathausstr. 25, 83022 Rosenheim

Wir engagieren uns für Menschen...weil Nähe zählt.
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In der evangelischen Christuskir-
che wurden am 27. und 28. mai
19 junge menschen konfirmiert.
Pfarrer karl-friedrich Wacker-
barth würdigte jeden einzelnen
konfirmanden in seiner Predigt
persönlich und legte die konfir-
mationssprüche aus. 
an der Gestaltung der Gottes-
dienste war neben dem großen
konfirmations-team unter lei-
tung der Jugendreferentin Johan-
na Zacherl auch die kirchenband
beteiligt.

Anzeigen-Annahmeschluss 
für die August-Ausgabe

Dienstag 1. August
anzeige@priener-marktblatt.de 
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Priener Nähgruppe
Ein Ehrenamt zum Weitertragen

foto: Prien marketing Gmbh

(v. li.) Pfarrerin Christine Wackerbarth, Vorsitzende Selbsthelfer e. V. Hei-
ke Maas, Abeer Abo Nahi, Gabi Schelhas, Fartun Aden, Geschäftsführerin
der Prien Marketing GmbH Andrea Hübner und Claudia Nowotny.

M A L E R A R B E I T E N

Priener Straße 47 · 83209 Prien/Siggenham
Telefon 08051/65212 · Telefax 08051/92580
Mobil 0171/4457882 
maler-hoetzelsperger@t-online.de

-  Parkettrenovierung
-  Parkettneuverlegung 
-  Laminatböden
-  Teppichböden
-  Korkböden
-  PVC Böden
-  Linoleumböden
-  Trockenestrich

- Fassadenrenovierung u. Gestaltung am PC 
- Innenraumgestaltung und Renovierung 
- Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken 
- Tapezierarbeiten
- Vollwärmeschutz
- sämtliche Lackierarbeiten
- Stuckarbeiten
- Spachteln und spritzen von Betondecken

Schnelle, saubere und preiswerte Ausführung sind für uns selbstverständlich.
Ihr Vorteil: 2 Gewerke werden von einer Firma mit Fachleuten ausgeführt:
(Keine Probleme mit Terminabsprachen) 

Ich berate Sie gerne kostenlos! 

Technische Daten:

Arbeitshöhe:              14,00 m
Plattformhöhe:          12,20 m
Seitl. Reichweite (120 kg)  7,00 m
Seitl. Reichweite (200 kg)  5,70 m
Gesamtlänge:             3,92 m
Gesamtgewicht: ca    1600 kg
Antrieb 230 Volt / Benzin

Bei einer Arbeitshöhe von 14 Metern
und einer Transportbreite von nur
0,85 Metern sowie einer Transporthöhe von
2 Metern passt diese selbst fahrende und le-
icht zu bedienende Arbeitsbühne selbst
durch sehr schmale Grundstück-Zufahrten.

B O D E N B E L Ä G E

Hinowa 
ARBEITSBÜHNEN VERLEIH

seit 1993

NNEEUU

Ihr Malermeister 
Andreas Hötzelsperger

ein begeisterndes konzert des
Gospelchores der evangelisch-lu-
therischen kirchengemeinde Prien
erlebten ende Juni die Zuhörer in
der vollbesetzten Christuskirche.
ein mächtiges halleluja eröffnete
das konzert und stellte die klang-
fülle des Chores unter beweis. 
In seiner begrüßung wies Pfarrer
karl-friedrich Wackerbarth auf
den 90. Geburtstag der Christus-
kirche hin. angesichts den 20-
jährigen Chor-Jubiläums sei das
Verhältnis zwischen Chor und kir-
che wie das zwischen Großeltern
und enkelkindern. »enkel machen
den Großeltern freude – und ge-
nau das erleben wir mit euch«,
betonte Wackerbarth. diese
freude war den sängern beim
konzert anzuspüren. reine Chor-
stücke wechselten mit solistischen
Parts ab, souverän geleitet vom
langjährigen Chorleiter Wolfgang

Prechter, der den Chor mit klavier,
Gitarre sowie der djembe einfühl-
sam und spritzig unterstützte.
Im zweiten teil des konzerts ka-
men stücke zu Gehör, die den
Chor in seinen 20 Jahren maß-
geblich geprägt hatten. Geschickt
wurde die Zugehörigkeit des
Chors mit dem lied »heaven is a
wonderful place …« verdeutlicht.
dabei konnten noch vier Grün-
dungsmitglieder ausgemacht wer-
den. trotz der hohen temperatu-
ren in der kirche kam der Chor
am ende um Zugaben nicht he-
rum. ein ganz besonderer abend
– so schwärmte hinterher man-
cher besucher. 
Pfarrer Wackerbarth hatte im na-
men des kirchenvorstands ein
Geldgeschenk für die Chorkasse
mitgebracht, das für die folgende
feier des Chores umgehend Ver-
wendung fand. re

Jubiläumskonzert 20 Jahre
Gospelchor Swingin‘ Voices

foto: berger

Beim Jubiläumskonzert in der Christuskirche zeigte der Gospelchor
Swingin‘ Voices seine ganze musikalische Bandbreite. 

Im september 2015 rief heike
maas das Projekt »selbsthelfer
e.V.« ins leben, um flüchtlinge
und migranten ehrenamtlich in
die Gesellschaft einzubringen. da-
bei können flüchtlinge und ein-
wohner mit ihrer arbeit bedürftige
Personengruppen unterstützen.
mittlerweile koordiniert heike
maas sechs Gruppen – darunter
Prien, bad endorf, Wasserburg,
Pfaffing, stephanskirchen und ro-
senheim. der Verein versorgt die
Projektgruppen mit gebrauchten
nähmaschinen und Werkzeugen,
mit umweltschonenden Upcyc-
ling-rohstoffen (z. b. stoffmuster,
-reste), mit schnittmustern sowie
mustertaschen und organisiert die
übergaben der handwerkspro-
dukte an diverse einrichtungen. 
seit Januar 2016 surren fast je-
den montagnachmittag die näh-

maschinen in den räumen der
evangelischen Pfarrgemeinde
Prien. Viele fleißige helferinnen
unterschiedlicher nationalitäten
haben sich der Priener nähgruppe
angeschlossen – unter leitung von
Claudia nowotny und Gabi schel-
has. die Integration steht dabei
klar im Vordergrund. »die flücht-
linge werden von anderen frauen
aus der Gemeinde an die hand
genommen«, berichtet Gabi
schelhas. 
das jüngste Projekt der ehrenamt-
lichen näherinnen bestand darin,
aus Werbebannern der Prima aus-
gefallene Umhängetaschen zu fer-
tigen. diese Unikate sind voraus-
sichtlich ab herbst 2017 in der
bücherei Prien und in der Galerie
im alten rathaus gegen eine
spende zugunsten des »selbsthel-
fer e.V.« erhältlich. re
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SeniorenProgramm
Veranstaltungen ab 50+ä

Das Seniorenprogramm macht
Sommerpause im Juli und August

Das neue Programmheft erscheint Mitte September

Anzeigen im Priener Marktblatt
Tel. 08051/1511  ·  anzeige@priener-marktblatt.de

»Ein Tausendsassa, der nie zur Ruhe kommt«

Chefarzt Dr. Ulrich Hildebrandt verlässt Klinik St. Irmingard
Was dr. Ulrich hildebrandt,
scheidender Chefarzt der kardio-
logie der klinik st. Irmingard
(ksI), als ein symposium für Zu-
kunftsperspektiven zum 40-jähri-
gen bestehen der kardiologie an-
gekündigt hatte, wurde zu einer
hommage an das 30-jährige
schaffen des kardiologen an der
Priener klinik sowie ein mit anek-
doten gespickter rückblick auf
sein bisheriges lebenswerk. 
Vorstand der Gesundheitswelt
Chiemgau und Geschäftsführer
ksI dietolf hämel lobte die über-
aus gute Zusammenarbeit, wenn
sie auch nicht immer leicht gewe-
sen sei. »seine kreativität ist für
einen Geschäftsführer eine he-
rausforderung, vor allem, wenn
die nächste Idee schon geboren
ist, bevor die vorherigen abgear-
beitet sind«, so hämel. 
der einstige Gründer der klinik,
Prof. klaus-d. hüllemann, sagte,
hildebrandt sei nie stehen geblie-
ben, sondern habe die dinge vo-
rangetrieben. auch jetzt habe er
neue Projekte im sinn, die sich
auf jüngere Patienten fokussier-
ten, denen er mit erlebnisthera-
pien Prävention schmackhaft ma-

chen wolle. erster bürgermeister
Jürgen seifert stieß ebenso in die-
ses horn, indem er sagte, hilde-
brandt sei nie bequem gewesen.
seine Visionen, die sich immer
als wahr herausgestellt hätten,
habe er zielorientiert verfolgt. mit
seiner immens hohen motivation
sei es ihm gelungen, menschen
und Ideen zusammenzubringen.
dieser tage habe er sich als Weg-
bereiter für die neue Jugendher-
berge für Prien verdient gemacht.
durch ihn sei der entscheidende
kontakt zustande gekommen.
mit seiner hartnäckigkeit gelinge
es ihm, gemeinsam zum erfolg
zu gelangen. 
Prof. dietmar antoni vom herz-
zentrum bogenhausen konzen-
trierte sich in seinem überaus
geistreichen Vortrag auf die Vor-
liebe hildebrandts für kreta, die
schon früh entstanden sei. mit
vielen bildern zeigte er hilde-
brandts »erfolgsmodell für moti-
vation« auf, das herzpatienten
wieder in bewegung bringe. 
der koch und buchautor Gerald
Wüchner beschrieb hildebrandt
als jemanden, der ihn immer wie-
der zu dingen gebracht habe, die

er gar nicht habe tun wollen.
dass er nun seit Jahren während
der herzwochen auf kreta den
teilnehmern die mediterrane kü-
che näherbringe und zudem seit
13 Jahren diesbezüglich mit der
deutschen herzstiftung zusam-
menarbeite, sei auf anregung von
hildebrandt entstanden. 
oberärztin der klinik, dr. beate
schwarze, wies in ihrem Vortrag
auf die Vorteile von bewegung
hin und stellte das kardiotrekking
vor, das heuer zum zehnten mal
vom Chiemsee an den königssee
startet. Prof. helmut milz aus
marquartstein nannte hilde-
brandt einen »tausendsassa«, der
auch in Zukunft nicht zu bremsen
sei. »sein herz ist groß und
schlägt für alle«, so sein fazit. 

der ehemalige Patient, dr. karl
Ulrich vom süddeutschen Verlag
münchen, lobte seine direkte art
und die von diplomatie freie Ge-
lassenheit, mit der er seinen Pa-
tienten mitteile, was sie zu tun
und was zu lassen hätten. Weni-
ge mediziner widmeten sich der-
art der Vorbeugung. seine neue
Idee, »Prävention cool zu ma-
chen«, sei bahnbrechend. 
der schlussredner, Prof. martin
Grambow vom bayerischen Um-
weltministerium, erfüllte schließ-
lich hildebrandts Wunsch nach
einem sachvortrag, indem er die
natur und Umwelt als sechsten
Pfeiler zu hildebrandts fünf-säu-
len-Programm für ein gesundes
herz vorstellte. pw

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert lobte das hohe Engagement von Dr.
Hildebrandt, aufgrund dessen Prien nun auch bald wieder eine Ju-
gendherberge besitzen wird.  

foto: Wagner

Montag, 17. Juli, 17 Uhr, Kath. Pfarrheim

Jahreshauptversammlung des 
Sozialdienstes Katholischer Frauen

am montag, 17. Juli findet um 17 Uhr im katholischen Pfarrheim
Prien die diesjährige Jahreshauptversammlung des sozialdienstes
katholischer frauen statt.

der sogenannte legendenbetrug
richtet sich gezielt gegen ältere
menschen. besonders betroffen
sind alleinlebende ältere Perso-
nen. die täter sind dabei findig,
flexibel und handeln oft mindes-
tens zu zweit. sie geben sich als
enkel, handwerker, Polizeibeam-
ter und anderes aus und versu-
chen, die späteren opfer über
bargeld oder andere Wertgegen-
stände auszufragen. der fantasie
sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. die betrüger gehen so ge-
schickt vor, dass es nicht selten
vorkommt, dass die opfer ihre
gesamten ersparnisse an der
haustür wildfremden Personen
übergeben. 

Um auch die nachfolgegenera-
tion in die Pflicht zu nehmen,
startete die Polizei oberbayern
süd eine Präventionskampagne
mit dem titel »solange es noch

was zu erben gibt«. die kinder
und enkel potenzieller opfer sol-
len ihren beitrag leisten und die
ältere Generation über das Phä-
nomen aufklären. 
dazu kann bei allen Polizei-
dienststellen sowie in den filia-
len der Volks- und raiffeisen-
bank eine Informationsmappe
abgeholt werden, die auf Post-
karten die zehn gängigsten be-
trugsmaschen erklärt und tipps
zum richtigen Verhalten gibt. 

In einem weiteren schritt wurden
mit bewohnern des Caritas-al-
tenheim st. martin in rosenheim
kurze Videoclips zum Phänomen
enkeltrick gedreht, die zeigen,
wie man sich richtig verhält.
diese Videos werden über die
facebook-seite der Polizei ober-
bayern süd publiziert.  

Ihre Polizei in Oberbayern Süd  

Die Polizei informiert

Der Legendenbetrug
Eine Betrugsmasche mit vielen Gesichtern



Arbeiterwohlfahrt Prien

Autom. Apothekendienst-Ansage: Tel. 08051 /9037-0
ARZT-BEREITSCHAFTSDIENSTE: 116 117 
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JULI              nacht / notdienst

Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo

Katharinen
Ärztezentr.
Marien
Schloss
Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn
Ärztezentr.
Marien
Schloss
Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn
Katharinen
Marien
Schloss
Sonnen

AUGUST        nacht / notdienst

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Spitzweg
Zellerhorn
Katharinen
Ärztezentr.
Schloss
Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn
Katharinen
Ärztezentr.
Marien
Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn
Katharinen
Ärztezentr.
Marien

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Marien         Marien-Apotheke Prien
Spitzweg      Spitzweg-Apotheke Prien
Katharinen   Katharinen-Apotheke Prien
Schloss        Schloss-Apotheke Aschau
Zellerhorn     Zellerhorn-Apotheke Aschau
Ärztezentr.    Apotheke im Ärztezentrum
                   Bernau, Kastanienallee 1
Sonnen        Sonnen-Apotheke Frasdorf

Nachtdienst bedeutet:
montag – freitag von 18.00 – 8.00 Uhr
Notdienst am Wochenende
und an Feiertagen
samstag, 12.30 bis montag, 8.00 Uhr
feiertag von 9.00 – 8.00 Uhr früh
eine Priener apotheke hat werktags 
immer bis 19.00 Uhr geöffnet.

– Alle Angaben ohne Gewähr –

Apotheken-Dienste
Begegnungsstätte

Samstags ab 14 Uhr im saal
der »alten Post« , bahnhofplatz
3. bei unserem gemütlichen
treffen gibt es kaffee, kuchen,
Unterhaltung und viele spiel-
möglichkeiten. 
Im august ist sommerpause. 

Theatergruppe »Wolke 7« 
angebot für kinder von 7 bis 12
Jahre: jeden Donnerstag von 17
bis 18.30 Uhr (außer schulferi-
en und feiertage) mit eva Perl,
in der teestube, Chiemseebahn-
weg 2. der einstieg für interes-
sierte kinder ist zu jedem neuen
stück möglich. der kurs ist kos-
tenfrei. 

Fröhliches Singen
Volkslieder zum mitsingen mit
Wiltrud und Wolfgang schuster
– im Juli und august sommer-
pause.

Ausflug der AWO Prien
am Samstag, 15. Juli zur Wall-
fahrtskirche Weihenlinden in
bruckmühl mit einkehr. Zudem
ist eine besichtigung des au-
wald-biotops möglich. abfahrt:
11 Uhr »alte Post«. Zurück in
Prien ca. 17 Uhr. Information
und anmeldung im büro.

Stammtisch
am Mittwoch, 2. August ab 18
Uhr im »bayerischen hof«, ber-
nauer straße 3

Seniorenreise nach Italien
die Priener aWo bietet eine er-
holsame seniorenreise nach Ce-
senatico an der italienischen
adria an. sie findet unter der
leitung von herbert Weißenfels
vom 27. August bis 10. Sep-
tember statt. Weitere Informa-
tionen und anmeldung im aWo
büro

AWO-Büro Prien · »Alte Post« · Bahnhofplatz 3 · Tel. 08051/5152 
Fax 968893 · E-Mail: awo-ov-prien@t-online.de

Mo, Di, Do 8.15 – 12.15 Uhr · Mittwoch 13 – 17 Uhr

Auch Nichtmitglieder sind bei den Veranstaltungen der AWO Prien
immer herzlich willkommen

Wollen Sie uns unterstützen? 
die aWo Prien sucht – gegen bezahlung – dringend frauen für
folgende tätigkeiten: betreuung von kindern, alten menschen,
kranken und menschen mit behinderung – für Versorgung mit es-
sen und reinigungsarbeiten im haushalt sowie für einkäufe, be-
gleitung zum arzt usw.  
sie fühlen sich angesprochen? sie erreichen uns im aWo-büro.

METHADON BEI 
TUMOREN/SCHMERZ mit 
komplementärmedizinischer 

Begleittherapie.
Tel. 08051/4673 oder

0176/45717121

Lehrerin sucht kleine 
2-Zi.-Whg. in Prien oder
Prien Richtung Simssee 

(Söllhuben). 0173/4418319

Suche f. leichte Garten-
arbeiten Rentner, Hobby-
gärtner, etc. in Prien.

Tel. 08051/5689

Suche abschließbare
Einzelgarage in Prien

und Umgebung.
Tel. 0172/8913163

SUCHE ZUM KAUF:
Garage, kl. Lager, 

kl. Grundstück
Tel. 0178/7454273

Ihre Polstermöbel werden fachmännisch
aufgearbeitet und neubezogen.
Ankauf von Nachlässen, Antiquitäten,
Bilder und schöne Kleinmöbel.

HANS GEORG RÜBNER
Polsterwerkstätte
Raumausstattermeister
Stettener Str. 2, Prien-Bachham
Tel. + Fax 0 80 51 / 30 91 99
Handy 01 74 / 6 12 23 93

Gegen hohe
Heizölpreise
Wir kaufen gemeinsam ein!
Tel. 0 80 52 / 95 10 35

www.heinrich-roesl.de

LAGERRÄUME ZU VERMIETEN
ab 10 m² – Boote und Fahrzeuge möglich

Tel. 08054/9029994

In Prien am Chiemsee sucht gut situierter Witwer
ansprechende 2-Zi-Whg. (ca. 60 m²) m. Balkon. 
Möglichst Nähe Zentrum. Einzug nach Vereinbarung.
Angebote bitte unter jg.graupmann@onlinehome.de

Geigenunterricht in Prien und Umgebung
Musikstudent am Mozarteum in Salzburg, Konzertfach Geige, 

gibt ab dem kommenden Schuljahr Geigenunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene. Kostenlose Probestunde. 
Kontakt: Martin Sedlak, Tel. 0152/34391498

Ferienjob in 
gepflegtem Haushalt
Wir suchen eine Dame,
gern auch eine Rentnerin,
die sich in den Ferienzeiten
um den Haushalt eines
Ehepaares kümmert. 
Das Ferienhaus liegt in

Prien-Ernsdorf.
Wir freuen uns auf Ihren

Anruf (T.: 0171 578 48 09).

KLEINANZEIGEN
im Priener Marktblatt

anzeige@
priener-marktblatt.de



Heider-Jubiläum zugunsten
Leben mit Handicap
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seit 50 Jahren führt die familie
heider in Prien das nach ihnen
benannte kurcafe. dieses Jubi-
läum wurde zum anlass genom-
men, zwei tage mit den Gästen
zu feiern, aber auch, um an
menschen zu denken, die nicht
immer auf der sonnenseite des
lebens stehen. bei einer tom-
bola erzielten die verkauften lo-
se zusammen mit dem Jubilä-
ums-kuchenverkauf einen be-

trag von 1.500 euro. diese
summe wurde nun an den Ver-
ein »leben mit handicap« über-
reicht. 
dessen Vorstand Günther bauer
bedankte sich bei der übergabe
herzlich bei der familie heider
und informierte, dass damit die
lang ersehnte anschaffung eines
minibusses mit hublifter für die
rollifahrer schneller möglich
sein wird. Hö

foto: berger

Das 50-jährige Bestehen ihres Kurcafes nahm die Familie Heider
zum Anlass, eine großzügige Spende an den Verein »Leben mit Han-
dicap« zu überreichen.

Seit über 50 Jahren! Hochriesstraße 25 · 83209 Prien a. Chiemsee
Telefon: 08051-9676151 (Parken Sie bequem vor unserem Ladengeschäft)

Bahnhofstraße 27 · 83224 Grassau · Tel.: 08641-6940781
Salinstraße 3 · 83022 Rosenheim · Tel.: 08031-34803

Mehr Informationen unter: www.hoergeraete-mierbeth.de
weitere Filialen in Miesbach, Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen

FÜR ALLE

RUND UM`S
FRAGEN

HÖREN
IHR KOMPETENZTEAM

IM CHIEMGAU

Unser Service: 
Kostenloser Hörtest,unverbindliche Beratung,weltführende Hörsysteme in allen Preisklassen,zuzahlungsfreie, digitaleHörsysteme,Zubehör für TV & Telefonund vieles mehr

Präsidentenwechsel beim 
Lions Club Prien am Chiemsee

die Präsidentenglocke wechselte
in diesem Jahr in einer feierlichen
übergabe im restaurant »Zum
sterzer« von dem bisherigen Prä-
sidenten sepp resch an den zu-
künftigen heinz held. Wie bisher
werden auch zukünftig die durch
die ehrenamtliche tätigkeit er-
zielten erlöse gemeinnützlichen
Zwecken zugeführt. Zu erwähnen
sind in diesem Zusammenhang
der immer im herbst stattfinden-
de büchermarkt und die jährliche
teilnahme am Christkindlmarkt

in Prien. erfreulicherweise konnte
im vergangenen Jahr ein mitglie-
derzuwachs verzeichnet werden;
drei weitere Personen sind hinzu-
gekommen, die sich der ehren-
amtlichen tätigkeit widmen wer-
den. das Jahr war im Weiteren
geprägt von exkursionen zu hei-
mischen handwerks- und klein-
betrieben. 2017/18 wird insbe-
sondere in Vorträgen die Vielfalt
von gesellschaftlichen themen
vermittelt, die das aktuelle Zeit-
geschehen prägen. re

foto: berger

Die Präsidentenglocke wechselte in einer feierlichen Stunde vom bishe-
rigen Präsidenten Sepp Resch (re.) an den zukünftigen Heinz Held (li.).



Priener Sparkasse unterstützt
Zirkus Furioso

sparkassen-Ge-
schäftsstellenlei-
ter alexander ha-
genbrock saß bei
einer der vergan-
genen aufführun-
gen des kinder-
musicals im Pu-
blikum, wurde
dann aber auf die
bühne gebeten,
um – verkleidet
als Jungfrau –
zum opfer des
messerwerfers zu werden. of-
fensichtlich hat ihm dies derart
gut gefallen, dass er im auftrag
der sparkasse rosenheim-bad
aibling einen beitrag in form ei-
ner spende in höhe von 1.000
euro leistete, damit das kinder-
musical »Zirkus furioso« im Juli
dieses Jahres erneut aufgeführt
werden kann. der musikalische
leiter rainer schütz freute sich
sehr ob der Unterstützung und
bedankte sich ganz herzlich
während einer Probe im Chor-
saal des Pfarrzentrums ende Ju-
ni auch im namen aller kleinen

sänger des kinderchors der
Pfarrei. diese stimmten zur be-
grüßung – vor der überreichung
des symbolischen schecks – so-
gleich zu einem kleinen lied an.

(Im bild hintere reihe v. li.) Ge-
schäftsstellenleiter der sparkas-
se alexander hagenbrock, kun-
denbetreuerin der sparkasse
und beirat des Vereins sonja
kommissari, Pianist klaus kal-
ler, zweiter Vorsitzender des Ver-
ein hans menzinger und musi-
kalischer leiter rainer schütz.
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foto: Wagner

Die kleinen Schauspieler und Sänger des Kinder-
chors der Pfarrei Mariä Himmelfahrt üben schon
fleißig, damit bei den zwei Auftritten des »Zirkus
Furioso« am 26. und 28. Juli alles klappt. 

anfang Juli wurden die Ge-
schäftsräume der Priener Vr-
bank kurzerhand zur Galerie. die
filiale steht bis zum 19. Juli ganz
im Zeichen junger künstler. 230
bilder der hiesigen ortssieger des
diesjährig europaweit ausgerufe-
nen 47. malwettbewerbs der Vr
bank zum thema »freundschaft
ist bunt« schmücken die Wände.
Geschäftsführer Christian denk
sagte mit blick in die strahlenden
kinderaugen, dies werde auch in

Zukunft so sein. die Vr bank un-
terstützte die aktion mit 16.000
euro für den kauf von malutensi-
lien. 2. bürgermeister hans-Jür-
gen schuster zeigte sich begeis-
tert. die kleinen künstler hätten
sich mit dem thema außerge-
wöhnlich beschäftigt. die acht-
jährige feline mayer aus breit-
brunn belegte mit ihrem farben-
frohen bild einer lustigen skifahrt
den bundesweit dritten Platz.

Jugend-Malwettbewerb der VR Bank

Die Sieger stehen fest

foto: berger

(Foto v. li.) 2. Bürgermeister Hans-Jürgen Schuster, Geschäftsführer
Christian Denk, Bernaus Bürgermeister Philipp Bernhofer, VR-Bank-
Mitarbeiterin Simone Schlittchen sowie Breitbrunns Bürgermeister
Anton Baumgartner gratulierten Feline Mayer (mitte) ganz herzlich.
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Chiemgau Philosophen 
nun auch in Prien

anfang Juli fand der erste ter-
min des neuen Gesprächskreis
der Chiemgau Philosophen
statt. der Gesprächskreis be-
schäftigt sich mit den kleinen
und großen fragen des lebens
und bietet somit ein forum für
alle interessierten bürger. Initi-
iert wurde der neue Gesprächs-
kreis von berndt schramm, der
bereits seit mehr als fünf Jahren
auch beim Philosophen-stamm-

tisch in bad endorf als referent
mitwirkt. 

die treffen finden im gemütli-
chen nebenraum der könig-
ludwig-stub’n in Prien, seestra-
ße 95 statt, und zwar jeweils
14-tägig. da nur rund 20 sitz-
plätze zur Verfügung stehen, ist
eine anmeldung unbedingt er-
forderlich. die teilnahme ist
kostenfrei. 

der nächste termin ist Donners-
tag, 20. Juli mit dem thema:
»Ist reduktion der neue luxus?«

ausführliche Informationen:
www.chiemgau-philosophen.de
und mail@chiemgau-philoso-
phen.de

Samstag, 15. Juli, 14 Uhr, Gelände Jugendtreff/Bockerlbahn

»Mitanand in Prien«
Erstes interkulturelles Sommerfest

der Jugendtreff und »moja kwa
moja e. V.« präsentieren eine
bunte, traditionelle, internatio-
nale und kreative mischung aus
musik und tanz, speisen und
Getränken, aktionen und Work-
shops, spielen und shows. Ge-
feiert wird mit Priens bürgern
sowie den Gästen aus aller Welt.
die freude am miteinander in
aller Verschiedenheit, der spaß
an gemeinsamen aktivitäten
und das Glück einer friedlichen
Gemeinschaft stehen im mittel-
punkt des ersten interkulturellen
Priener sommerfestes. »mit-
anand in Prien« ist eine koope-
ration zwischen »moja kwa mo-
ja – sei selbst das Projekt e. V.«
und dem Jugendtreff t-stube
der Gemeinde Prien. damit soll

den Priener bürgern aufgezeigt
werden, wie vielfältig, großartig
und verbindend die interkultu-
relle Weltbürgerschaft ist. Prien
ist heimat von vielen engagier-
ten und motivierten menschen,
die sich für gelingende Gemein-
schaften einsetzen sowie die ei-
ne überragende bedeutung von
gesellschaftlichem Zusammen-
halt erkennen und leben wollen.
die Jugendlichen und jungen er-
wachsenen der t-stube sowie
das Projektteam von »moja kwa
moja« stehen exemplarisch für
eine kulturell heterogene Grup-
pe, die es sich zur aufgabe
macht, die ethnische und kultu-
relle Vielfalt unseres realen le-
bens positiv erlebbar zu ma-
chen. re

Freitag, 14. Juli bis Freitag, 21. Juli, Strandbad Schraml

Chiemseh Kino Open Air
Unter dem sternenzelt erwartet
alle kinofans vom 14. bis 21.
Juli im strandbad schraml ein
breites Potpourri an filmen für
jeden Geschmack. es gibt was
zum lachen, zum träumen und
zum mitsingen. ein wunderba-
res Zusammenspiel aus kino
und atemberaubender kulisse
direkt am schönen Chiemsee,
veranstaltet von mikes kino. 

einlass ist jeweils um 19 Uhr,
die filme beginnen um ca.
21.15 Uhr bei einbruch der
dunkelheit. die tickets kosten
für erwachsene 8 euro, für kin-
der 5 euro. es gibt keinen kar-
tenvorverkauf und auch keine
möglichkeit für reservierungen,
also am besten frühzeitig kom-
men!
das kino open air findet bei
(fast) jedem Wetter statt. bei
unklaren Wetterverhältnissen
gibt es am jeweiligen tag aus-
kunft im kino unter 08051 /
966676 oder auf facebook.

Parkmöglichkeit direkt am
strandbad (kostenlos, aber be-
grenzt) oder für 1,50 euro auf
dem Parkplatz der Chiemsee-
schifffahrt.

für speis und trank sorgt in ge-
wohnt guter Qualität Wirt man-
fred eckerl und sein team vom
strandbad schraml. keine
selbstverpflegung. bitte sitzge-
legenheiten mitbringen.

Das Programm:

Fr. 14.7.  Maria Mafiosi
krimikomödie von Jule ronstedt,
mit stargastbesuch, bei schlech-
tem Wetter in mikes kino
Sa 15.7.  La La Land
Charmante, oscar prämierte
musical-romanze
So 16.7.  Wilde Maus
tragikomödie von und mit Josef
hader 
Mo 17.7.  Wonderful World 
live-filmvortrag von und mit
Gogol lobmayr
Di 18.7.  Monsieur Pierre geht
online 
französische komödie mit
Pierre richard
Mi 19.7.  Grease – Sing-A-Long
das erfolgreichste filmmusical
aller Zeiten mit John travolta
und olivia newton-John kehrt
zurück in der brandneuen sing-
a-long Version (das Publikum
singt mit, die songs sind unterti-
telt – wie karaoke für alle) 
Do 20.7.  Die Hütte – 
ein Wochenende mit Gott
buchverfilmung nach dem Welt-
bestseller von William Peter
Young 
Fr 21.7.  Grande Finale in 
Verona  
konzertfilm mit Werner schmid-
bauer, Pippo Pollina, martin käl-
berer

Musik im Azur 
16. Juli  Choose Jazz

23. Juli  Martins Kärcher mit seiner Jazzformation

30. Juli  Blue Mood, Acoustic Pop-Duo

6. august  Choose Jazz

13. august  Italienischer Abend mit Bruno Renzie 

20. august  Choose Jazz

sonntags 20 bis 22 Uhr · eintritt frei · reservierung 08051 9650077

azur | die bar im Verde · seestraße 41

Schildkröte gefunden!
In Prien / trautersdorf wurde eine schild-
kröte gefunden. der eigentümer wird ge-
beten sich im rathaus Prien a. Chiemsee
(tel. 08051-606-43 / -42) zu melden. 
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Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Sa, 29. Juli, 17 Uhr, Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth

InselKonzerte – Quatuor Arod
am samstag, 29. Juli, 17
Uhr macht das Quatuor
arod auf seiner tournee
Zwischenstation bei den
»Inselkonzerten auf her-
renchiemsee«, allerdings
ausnahmsweise nicht im
augustiner Chorherren-
stift auf der herreninsel,
sondern im Plenarsaal der bene-
diktinerinnen-abtei frauenwörth
auf der fraueninsel. 
die vier jungen musiker zwi-
schen 23 und 26 Jahren sind
extrem begehrt, denn sie haben
bei dem  letztjährigen ard-
Wettbewerb, einem der bedeu-
tendsten musik-Wettbewerbe
weltweit, den 1. Preis in der
sparte streichquartett errungen. 
das ensemble (Jordan Victoria
und alexandre Vu an der Geige,
Correntin apparailly an der brat-
sche und samy rachid am Vio-
loncello) besteht seit 2013 und
wurde von den heute bedeu-
tendsten formationen wie dem
alban berg-Quartett, dem arte-
mis-Quartett, dem Quatuor ebè-
ne unter die fittiche genommen.

nun reiht sich das »Quatuor
arod« selbst »als glanzvoller
stern ins firmament des kon-
zerthimmels ein.« (andreas
bretting, merkur)
Zur aufführung kommen
streichquartette von haydn,
bartok und beethoven.
ausführliche Informationen gibt
es unter www.chiemsee-
kultur.de. 
karten sind erhältlich beim ti-
cketbüro Prien, tel. 08051-
965660 und allen münchen ti-
cket VVk-stellen. 
die schiffe zur fraueninsel ver-
kehren ca. halbstündlich, die
letztmögliche abfahrt zum kon-
zert findet ab Prien/hafen um
15.45 Uhr statt.

Quatuor Arod

foto: re

Dienstag, 1. August, ab 19 Uhr, Festzelt Atzing

Kino-Vorpremiere der
»Grießnockerlaffäre« 

mikes kino zeigt
am 1. august im
festzelt von atzing
im rahmen des
Gautrachtenfestes –
noch vor dem bun-
desweiten start –
die »Grießnockerlaf-
färe«, den neuesten
film der eberhofer-
reihe von rita falk.
Vor dem film spielt die bekann-
te fünfköpfige band »kupfada-
che« ihren »herzblutsound 
made im Chiemgau«. 

für speis und trank
sorgt der Wirt vom
festzelt und die ak-
tiven des GteV at-
zing bieten Cock-
tails an der Zeltbar
an.
einlass ist um 19
Uhr, musik ab 20
Uhr und filmbeginn
gegen 21.15 Uhr,

wenn es dunkel wird. 
eintritt: erwachsene 10 euro,
kinder 6,50 euro (inkl. musik). 

Neues vhs-Programm
das Programm für das herbst-/
Wintersemester 2017/18 er-
scheint ende Juli und liegt dann
in der vhs-Geschäftsstelle,
hochfellnstraße 16, in der Ge-
meinde, der tourist-Info sowie
in banken und Geschäften aus.
Unter www.vhs-prien.de ist das
neue kursangebot bereits jetzt
einsehbar.  die einschreibung
hat begonnen. anmelden kann
man sich über die homepage,
telefonisch oder persönlich im
vhs-büro. das büro ist während
der sommerferien täglich von 8
bis 12 Uhr geöffnet. 

auch im kommenden semester
ist das vhs-Programm wieder
sehr vielschichtig. das studium
regionale trägt den titel »der
berg. faszination und heraus-
forderung«. Im studium Genera-
le werden Vortragsreihen zu den
themen: luther, angewandte
Philosophie, astronomie und
China angeboten. Zudem stehen
zahlreiche kreativ- und sprach-
angebote sowie viele Gesund-
heits- und fitnesskurse auf dem
Programm.    
Informationen im vhs-büro, te-
lefon 08051 / 3430

Freitag, 11. August, 20 Uhr, König Ludwig Saal 

Hannes Ringlstetter & Band
hannes ringlstetter & band sind
am freitag, 11. august 2017 zu
Gast im könig ludwig saal in
Prien. einen entertainer wie ihn
hat die kleinkunstszene lange
nicht mehr gesehen. Wenn der
niederbayerische kabarettist
und musiker hannes ringlstet-
ter die bühne betritt, ist es am

ende streng genommen fast ne-
bensächlich, was er dort tut.
»Paris, new York, alteiselfing«
heißt das aktuelle Programm.
beginn ist 20 Uhr. 

Infos und karten gibt es ab so-
fort beim Priener ticketbüro tel.
08051 965660.

TASCHENGELD 
aufbessern, Nebenjob!

Zustellen von adressierten Sendungen und
Zeitschriften, Mittwoch und Freitag

Ideal für Schüler/innen ab 13 Jahren in Prien

Bewirb Dich bei: 
www.zusteller-online.de

BPN München KG · Tel. 089/90475549-0
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Donnerstag, 3. August bis Sonntag, 13. August, Eichental

Dramasuri – Theaterfestival im Eichental
die Priener bühnenkunst förderer präsentie-
ren das erste theaterfestival »dramasuri«,
das vom 3. bis 13. august in einem Zirkus-
zelt mit 180 Plätzen im eichental stattfinden
wird. an elf tagen werden 14 aufführungen
zu sehen sein. 
das zentrale bühnenstück ist das exklusiv
für dramasuri von alessandro Visentin pro-
duzierte drama »das maß der dinge« von
neil labute, das an sechs abenden geboten
wird. In der satire geht es um ein Paar, bei
dem die dame ihr herzblatt von einem
schüchternen jungen mann in einen »lover-
boy« verwandelt – bis zur »zynischen
schlusspointe«. thematisiert wird die frage,
wie weit menschen für ihre Visionen bereit
sind zu gehen.  
Im Weiteren gibt es eine dramatische lesung
mit august Zirner und seiner ehefrau katalin
Zsigmondy. auch bei »Judith« geht es um
den Umgang der frau mit dem herrn und
der »faszination, dass am ende nur der
mord am mann als lösung bleibt«. 
die theateroffensive salzburg zeigt »der
kuss der spinnenfrau«, eine Geschichte um
Verrat, mut und freundschaft – um die
sehnsucht, bedingungslos geliebt zu werden
und liebe zu spenden. 

darüber hinaus kommt mit »mr. oakvalleys
theatrale leistungsschau« ein varietéhafter
Wunderabend, der »bayerische Jedermann«,
die getanzte hommage an karl Valentin
»karl & Valentin« des theaters Vogelfrei, das
interaktive märchen »rotputtel und aschen-
käppchen«, bei dem das junge Publikum
zum mitmachen gefragt ist, sowie die lustige
musikalische märchenerzählung das »baye-
rische tapfere schneiderlein« von und mit
heinz-Josef braun und stefan murr auf die
bühne. 
darüber hinaus gibt das theater Vogelfrei in
Zusammenarbeit mit der schule der künste
frasdorf theater-Workshops für Jung und
alt, in dem unter anleitung von professionel-
len künstlern an verschiedenen kursorten
schauspielerei, tanz, akrobatik, Puppen-
spiel, bühnenbild, kostüm und maske sowie
Geräusche eingeprobt werden. das Ganze
mündet in einer abschluss-aufführung am
freitag, 11. august um 14 Uhr. das stück
dazu ist schon geschrieben. anmeldung und
Infos: Julia Urban, tel. 0159 03022059,
vogelfreitheaterwerkstatt@gmail.com

eintrittskarten im Vorverkauf bei servus.hei-
mat, bahnhofstraße ab 17. Juli sowie an der
abendkasse.

eintritt abendveranstaltung: 21 euro, bis 18
Jahre 14 euro
eintritt nachmittagsveranstaltung und mati-
neen: 10 euro für erwachsene, 6 euro für
kinder. 

Weitere Infos unter www.dramasuri.net
pw
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einmal mehr war die ms edel-
traud mit 290 Passagieren an
bord bei ihrer Volksmusikaus-
fahrt am 20. mai ausverkauft.
die musikgruppen – denen es
mittlerweile eine ehre ist –
stammten dieses mal vom tölzer
land bis in den salzburger flach-
gau.  marlene anner als Vertrete-
rin des Priener Veranstalters
schöpfte aus ihrem reichhaltigen
»fundus« und konnte echte
»Gustostückl« für die ausfahrt
gewinnen. die tölzer sänger,
bruno forstner, Georg lindmair,
franz schweighofer und norbert
Weinhuber, zählen seit Jahrzehn-
ten zu den gesuchtesten männer-
gesangsgruppen. für exakt dazu
passende Zwischenspiele sorgten
simone lahner mit ihrem mann
albert aus traunstein sowie man-
fred Wörnle aus tirol. als boari-
sche almmusi agieren sie virtuos
auf Zithern und kontragitarre. für
ruhigeres liedgut sorgten die drei
jungen frauen des thalpichler
dreigesangs aus dem salzburger
flachgau gemeinsam mit Xandi
maurer auf der diatonischen har-
monika. aus dem Chiemgau ka-
men die vier jungen burschen der
»Wabach musi« mit ihrer diatoni-

schen harmonika, Gitarre, Po-
saune und kontrabass. siegi Göt-
ze moderierte mit gewohnt launi-
gen Wortbeiträgen den unterhalt-
samen abend. auch Gabi dicker
und norbert hierl aus bad endorf
ernteten reichlich beifall für ihre
ganz eigene Vortragsweise im
»gemischten Zweigesang«. aus
bayrischzell war die »röpfl Gei-
genmusi« angereist, die mit Gei-
gen, Gitarre, kontrabass und har-
monika die Zuhörer erfreuten.
»den Zuhörern hat’s wieder ein-
mal unbändig gut gefallen auf der
edeltraud, weit weg vom alltags-
stress und der sonst üblichen
akustischen berieselung«, zog
siegi Götze ein sehr zufriedenes
fazit.

Nächstes Volksmusikschiff
am 16. September

das 33. Volksmusik-schiff startet
wieder am samstag, 16. septem-
ber um 18 Uhr im hafen Prien-
stock. durch das Programm führt
erneut siegi Götze, die bewirtung
übernimmt das hotel luitpold
am see.
karten gibt es ab sofort im ticket-
büro im haus des Gastes in
Prien, tel. 08051 / 965660.  re

foto: privat

17 Jahre Volksmusikschiff 
– eine Erfolgsgeschichte

Die Boarische Almmusi begeisterte auf zwei Zithern und einer Kontra-
gitarre. Sonderapplaus gab es für ihr neuestes Stück mit dem Titel
»Fürs Herz«.

Samstag, 5. August, Strandbad Schraml, 19 Uhr

Chiemgaufilm 
Open-Air-Kino & Konzert

am samstag, 5. august
findet im strandbad
schraml ein sommer-
nachts-filmerlebnis der
besonderen art statt.
der Chiemgaufilm von
stefan erdmann ist
schon atemberaubend
schön, doch ihn am Chiemsee-
Ufer unter freiem himmel auf
Großleinwand zu erleben, ist un-
vergesslich. Wie schon vor zwei
Jahren wird erdmann den film
live kommentieren. er zaubert
die region rund um den Chiem-
see im Wandel der Jahreszeiten
auf die leinwand. berge, flüsse
und seen, menschen und tradi-
tionen – ein filmvortrag mit
Gänsehautgarantie nicht nur für
einheimische, sondern auch für
Urlauber. 

Im Vorprogramm ab ca. 19 Uhr
gibt es stimmungsvolle musik
von der kanaren-Insel la Palma
mit der Combo »flamenco entre
amigos«. filmstart ist ab ein-
bruch der dunkelheit.
bierbänke/sitzgelegenheit solan-
ge der Vorrat reicht. Gerne kön-
nen decken und Campingstühle
mitgebracht werden.
eintritt 15 euro an der abend-
kasse, kinder bis 14 Jahre frei,
Infos bei schlechtwetter unter
www.chiemgaufilm.de.

 

Seestraße 41 | 83209 Prien am Chiemsee
08051  96 500 77   reservierung@verde prien.de   Mittwoch Ruhetag

VVeerrddee
Sonntags Live Musik im Azur

Mittagstisch
Montag bis Freitag

z.B. Pizza Magherita

6 €

von uns für Sie

mit Salat
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Tag der Feuerwehr und des Roten Kreuzes
samstag, 29.7., 13 Uhr, Priener feuerwehrhaus/rotes kreuz Prien 

Tennis-Schnupperkurs 
montag, 31.7., 9 Uhr, tennisclub Prien, eichental

Taekwondo Tigerkids Schnupperkurs
montag, 31.7., 10 + 11 Uhr, taekwondo schule, am mühlbach 6

Abenteuer Küche 
mit Besuch im Stall Kollmannsberger

dienstag, 1.8., 9 Uhr, franziska-hager-schule

Besuch Tierpark Hellabrunn 
mit großer Abendführung

dienstag, 1.8., 12.40 Uhr, treffpunkt bahnhof Prien

Voltigieren – »Turnen auf dem Pferd«
dienstag, 1.8., 14 Uhr, fembach/steinhof, seebruck

Besuch beim Imker »Wie Bienen Honig machen«
mit kleiner Wanderung durch die Samerberger Filze 

mittwoch, 2.8., 8.15 Uhr, treffpunkt: franziska-hager-busparkplatz

Die Höhlen des Laubenstein
mittwoch, 2.8., 8.30 Uhr, treffpunkt: franziska-hager-busparkplatz

»FEBS….Spiel und Spaß rund ums Pferd«
donnerstag, 3.8., 9.30 Uhr, reitstall Unterrankham, hemhof

Kinder-Fußballtraining für Anfänger
donnerstag, 3.8., 17 Uhr, Priener sportpark

Inline-Skating – ein tolles Erlebnis mit viel Spaß
freitag, 4.8., 9 Uhr, am sportpark Prien

Tag bei der Wasserwacht
freitag, 4.8., 14 Uhr, Prienavera freigelände, bootshütte WW

Schnuppern am Priener Surfclub
freitag, 4.8., 15 Uhr, Clubgelände harras, neben Campingplatz

Abenteuer Küche 
mit Besuch im Stall Kollmannsberger

samstag, 5.8., 9 Uhr, franziska-hager-schule

Tiere und Leben unter Wasser 
Unterwegs mit den Sportfischern am Mühlbach

samstag, 5.8., 9 Uhr, treffpunkt: beilhackparkplatz 

Segeltörn 
mit dem Segelclub Prien e.V. Chiemsee

sonntag, 6.8., 9 Uhr, stippelwerft, sCPC-Clubheim

Abenteuer Wildnis im Eichental
montag, 7.8., 9 Uhr, treffpunkt: beilhackparkplatz

EDV-Grundkurs
montag, 7.8. – mittwoch, 9.8., 10 Uhr, Vhs, hochfellnstraße 2 

Computer-Fotobuch erstellen und gestalten
montag, 7.8. – mittwoch, 9.8., 13 Uhr, Vhs, hochfellnstraße 2

Kleine Mal-und Schauspiel-Schule
montag, 7.8., 13.30 Uhr, treffpunkt: eingang Prienavera

Fantasie- und Gefühlsmalerei 
»Collage-Acryl + Fantasy« (Malen auf Leinwand)

montag, 7.8., 14 Uhr, franziska-hager-schule 

Spielstadt Mini Rosenheim (Kohlstatt)
dienstag, 8.8., 8.30 Uhr, treffpunkt: franziska-hager-busparkplatz 

Besuch im Märchenpark Ruhpolding
dienstag, 8.8., 9 Uhr, treffpunkt: franziska-hager-busparkplatz

Schnupperklettern
dienstag, 8.8., 9 Uhr, treffpunkt: Parkplatz am sportpark

Bilderbuchkino 
»Willkommen im Reich der Bienen!«

dienstag, 8.8., 10 Uhr, bücherei Prien / kurgarten

Spielstadt Mini Rosenheim (Kohlstatt)
mittwoch, 9.8., 8.30 Uhr, treffpunkt: franziska-hager-busparkplatz 

»FEBS….Spiel und Spaß rund ums Pferd« 
mittwoch, 9.8., 9.30 Uhr, reitstall Unterrankham, hemhof

»So ein Theater«
Theater-Workshop der Priener Bühnenkunst Förderer e.V.
mittwoch, 9.8., 10 Uhr, treffpunkt: Jugendtreff, Chiemseebahnweg

»Kids Dance«
donnerstag, 10.8., 9 Uhr, tanzschule Wangler, bachstr. 17

»Jazz Dance Teenies«
donnerstag, 10.8., 10 Uhr, tanzschule Wangler, bachstr. 17

Wir besuchen den Priener Bäcker
donnerstag, 10.8., 9.30 Uhr, bäckerei müller, Jahnstraße 8

Ju-Jutsu
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung

donnerstag, 10.8., 10 Uhr, eichental, am kneippbecken

Mountainbike - Schnitzeljagd
freitag, 11.8., 9 Uhr, treffpunkt: Gasthof alpenblick, am sportpark

Leckere und gesunde Burger selbst zubereiten
freitag, 11.8., 10 Uhr, susanne berg, am Gries 21, Prien

Schnuppern am Priener Surfclub
freitag, 11.8., 15 Uhr, Clubgelände harras, neben Campingplatz

Abenteuer Wildnis im Eichental
samstag, 12.8., 12 Uhr, treffpunkt: am schützenhaus im eichental 

Die Sportschützen laden ein
samstag, 12.8., 14 Uhr, schützenhaus im eichental 

Kegeln
sonntag, 13.8., 10 + 13 Uhr, kegelanlage im sportzentrum 

Kreatives Malen im Eichental
montag, 14.8., 10 Uhr, eichental, unterhalb Gasthof schützenwirt

Kinder als Reporter 
montag, 14.8., 10 Uhr, Chiemgau-Zeitung, Geigelsteinstraße 7

Die Übersicht 16.8. – 8.9. erscheint in der August-Ausgabe

Priener Ferienprogramm
Programmübersicht von 29. Juli bis 14. August

Anmeldung im Priener Rathaus
Erster Anmeldetag ist am Samstag, 15. Juli, 

von 7.30 bis 11.00 Uhr im bürgerbüro im rathaus!

Weitere anmeldungen sind ab 17. Juli 
von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr im Rathaus, 

Zimmer 1.03, telefon 08051-60614 oder 60615 möglich.

Das komplette Programm, Anmeldeformulare und Einverständnis-
erklärungen gibt es im Programmheft und unter www.prien.de.
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Pfifferlinge
in Bayern sagt man dazu Reher'l

Unser Pfifferlingsalat 
mariniert mit Walnußöl und Balsamessig, 

serviert mit gebeiztem Lachs und Reiberdatschi

Pfifferling-Gröst'l 
mit Zwiebeln, Kräuter und Ei, dazu Salzkartoffeln  

Chiemsee Zanderfilet 
in der Kartoffelkruste gebraten,

serviert auf Pfifferlinge in Kräuterrahmsauce

Aufbruch zu einer unbekannten Reise

120 Abiturienten 
starten erfolgreich 

in neuen Lebensabschnitt

Viel zu erleben gab es für die 130
kinder des katholischen kinder-
gartens st. Irmengard, als sie an
drei tagen bei seppi und leni
riepertinger auf dem Priener
Wastlhof zu Gast waren. dies war
teil der bayernweiten landfrau-
enaktion »kindertag auf bayeri-
schen höfen«, mit der kindern
die heimische lebensmittelpro-
duktion auf anschauliche Weise
vermittelt werden soll. als erstes
lernten die kinder, dass auf dem
bauernhof regeln zu beachten
sind: »das Wichtigste ist, keine
tiere zu erschrecken, in der Grup-
pe zu bleiben und den anweisun-
gen der betriebsleiter zu folgen«,
so die bäuerin. dann versprach
maria riepertinger nach dem
hofrundgang eine stärkung mit
frisch gebackenen Waffeln aus
hofeigenen freilandeiern, milch
und weiteren erzeugnissen von

bauern. los ging es mit dem
hühnerstall. als nächstes zeigte
die landfrau, wo die milch für
den hofeigenen käse herkommt.
Zum schluss gab es ein Picknick
auf der Wiese mit frischen eier-
waffeln und Joghurt. ausgelassen
streichelten die kinder dabei die
vorbeihoppelnden hasen und
schmusenden katzen. mit einem
schönen lied vom »hühneraus-
lassen« bedankten sich schließ-
lich die kinder zum abschied. re

Bauernhoftag für 130 Kinder

B

f   

foto:  riepertinger

Die Kinder kamen bei ihrem Bauernhoftag mit vielen Tieren wie Hasen,
Hühner und Katzen in Berührung und erfuhren, wo die Milch für den
Käse herkommt.

foto:  riepertinger

Das Schmusen mit den Tieren
machte vielen Kindern sehr viel
Freude. 

foto: berger

Das lange Büffeln hat sich gelohnt. Alle 120 Abiturienten bestanden
ihre Prüfung und starten nun gut gerüstet in das Erwachsenenleben.

das ludwig-thoma-Gymnasium
(ltG) schloss seinen abiturjahr-
gang mit bravour ab – alle 120
abiturienten haben die reifeprü-
fung bestanden – 13 davon mit
einem schnitt von 1,5 und bes-
ser. mit dem song »the finale
Countdown«, professionell darge-
boten von der bigband des ltG,
begann die abiturfeier am don-
nerstag, 29. Juni im könig lud-
wig saal, die von weiteren über-
aus gelungenen musikalischen
einlagen umrahmt war. 
nachdem die ehrengäste begrüßt
wurden – zu denen neben den
bürgermeistern auch der ehema-
lige schuldirektor Günther mad-
sack gehörte, dem frenetisch ap-
plaudiert wurde, erinnerte sich
die stellvertretende landrätin ale-
xandra burgmaier an ihre eigene
schulzeit. sie rief die schüler auf,
jetzt auszuruhen und sich auf die
angehende Party zu freuen. de-
nen, die keinen einser-abschluss
erzielen konnten, machte sie
mut. die karten im leben wür-
den immer wieder neu gemischt. 
erster bürgermeister Jürgen sei-
fert sagte, das ltG zeichne aus,
dass es nicht von oben nach un-
ten agiere, sondern eine Gemein-
schaft sei. das eigentliche leben
beginne jetzt. dann zeige sich, ob
der Grundstein in der schule rich-
tig gelegt worden sei. auch er
empfahl, nach der langen lern-
zeit jetzt eine Pause einzulegen.
»schaut euch erstmal die Welt
an«, so sein rat. »Ihr habe alle
Zeit der Welt und am ende wird
alles gut«, schloss er seine rede. 
Gerold schwarzer, Vorsitzender
des förder- und freundeskreises

ltG wies auf die rund 50.000
euro hin, mit denen sein Verein
die schule in den vergangenen
acht Jahren gesponsert habe. er
gab den abiturienten die Worte
martin luthers mit auf den Weg:
»Ich bin frei, … um Verantwor-
tung zu übernehmen, aber auch,
um sich Zeit nehmen, Pläne zu
schmieden.« 
elternbeirat beate bolz empfahl
Gelassenheit und den mut, etwas
auszuprobieren und auch, etwas
zu ändern. das reifezeugnis zei-
ge auch, dass die eltern ihre
Jüngsten gut begleitet hätten. 
oberstudiendirektor Christian
metken sprach davon, dass die
Vertrautheit für die schüler nun
vorbei sei. bildung bewirke, dass
menschen mündige und autono-
me bürger würden. sie sei das
rüstzeug, alternativen und
handlungsoptionen zu erkennen.
Und mit blick auf die vergange-
nen strapazen sagte er: »Was ist
ein sieg, für den nicht gekämpft
wurde.« 
die abiturienten anastasia kun-
kel und konstantin meichinger
verglichen sich mit einem schiff,
das die stürmische see überwun-
den habe und nun zu einer unbe-
kannten reise aufbreche. sie sei-
en jetzt selbständige kapitäne mit
eigener Verantwortung für den
richtigen kurs und die zielführen-
de navigation – jeden tag aufs
neue. 
anschließend wurden zahlreiche
abiturienten für ihr soziales enga-
gement sowie für ihre bestnoten
geehrt, bevor alle abgänger ihr
abiturzeugnis überreicht beka-
men. pw
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mit großer freude folgte eine de-
legation von Viertklässlern der
franziska-hager-Grundschule der
einladung des ersten bürger-
meisters Jürgen seifert sowie der
mitglieder des Gemeinderates
Gabriele rau (die Grüne), ludwig
Ziereis (CsU) und Christoph
bach (bürger für Prien), eine klei-
ne sitzung im großen sitzungs-
saal abzuhalten. dabei stellten

die schüler fragen zum Jahres-
motto der Grundschule »ein de-
mokrat fällt nicht vom himmel«,
bspw. wie die demokratie in
Prien funktioniert und wie ein
friedliches miteinander gelebt
werden kann. 
Zunächst informierte Gabriele
rau zum thema »demokratie,
frieden, kinderrechte«. dabei
stellte sie heraus, dass die demo-

kratie die beste regierungs-
form sei. In anderen län-
dern gebe es bspw. noch
kinderarbeit. dort  dürften
kinder nicht in die schule
gehen, sondern würden oft
sogar als soldaten herange-
zogen. abschließend appel-
lierte sie an die schüler,
sich aktiv für die demokra-
tie einzubringen. es folgte
eine diskussion, in der die
schüler der frage nachgin-
gen, was freiheit bedeute.
die schüler brachten selbst-
gestaltete friedenstauben
mit und stellten den antrag,
diese als Zeichen für frie-
den in Prien an öffentlichen
Plätzen aufhängen zu dür-
fen. bürgermeister seifert

zeigte sich von der Idee begeistert
und sicherte seine Unterstützung
zu. 
die friedenstauben hängen nun
für einige Zeit für alle bürger
sichtbar an verschiedenen Plät-
zen von Prien. am 14. Juli fand
zudem ein »tag der Öffentlich-
keit« statt, an dem die schüler ihr
erworbenes Wissen zu demokra-

tie und frieden in einer Vernissa-
ge und vielen weiteren aktionen
präsentierten. 
Äußerst erfreut waren die kinder
über das große lob des bürger-
meisters: »Ich bin begeistert 
von euren qualitativ extrem hoch-
wertigen fragen und eurem gro-
ßen einsatz für frieden und de-
mokratie.« re

Kleine Demokraten zu Gast im Rathaus 

foto: re

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert er-
klärte den Schulkindern, wie Demokratie
in Prien funktioniert, und war von deren
Idee, Friedenstauben in Prien aufzuhän-
gen, begeistert.

Die Viertklässler der Franziska-Hager-Schule haben ihre selbstgebas-
telten Friedenstauben an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Prien
angebracht.

foto: berger
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Vom 19. Juni bis 2. Juli waren
23 indische austauschschüler
sowie zwei lehrerinnen aus dem
bekannten Internat »mayo Col-
lege« in ajmer (rajasthan) süd-
westlich von dehli zu Gast bei
den neunt- und Zehntklässlern
des ludwig-thoma-Gymnasiums
(ltG). allesamt wurden privat
untergebracht. anders als die bis-
herigen schüleraustausche blie-
ben die indischen Gäste zwei Wo-
chen in Prien – um ihre sprach-
kenntnisse zu verbessern und die
kultur kennenzulernen, wie die
deutschlehrerin Pooja ahlawat
und die englisch unterrichtende
smita Chandela mitteilten.  3.
bürgermeister alfred schelhas
empfing die delegation am
dienstag 20. Juni gemeinsam
mit den deutschen schülern, ih-
rem oberstudiendirektor Christi-
an metken sowie den betreuen-
den ltG-lehrerinnen Ursula rau-
en und dorothea hornschuch im
rathaus und hieß sie herzlich
willkommen. In seinem Grußwort
verglich er Indien und deutsch-
land und stellte fest, dass wie die
Inder, die in hindi und englisch
kommunizierten, sich auch die
bayern in zwei sprachen unter-

hielten, nämlich in deutsch und
bayerisch. metken, über den der
kontakt zustande gekommen
war, sagte, er hoffe, dass sich da-
raus eine lange freundschaft ent-
wickle. für die vorbildlich agie-
renden indischen schüler stand
ein interessantes rahmenpro-
gramm an, das neben den
Chiemsee-Inseln und schloss
herrenchiemsee auch einen aus-
flug auf die kampenwand bein-
haltete sowie den besuch von
salzburg und einer dombesichti-
gung. auf Wunsch der Gäste wur-
de zudem die bmW-Welt und die
allianz-arena angesteuert. höhe-
punkt war der festabend am 28.
Juni, für den alle schüler gemein-
sam kochten. 
die indischen schüler hatten da-
zu eigens rezepturen aus ihrem
heimatland mitgebracht. Zur Un-
terhaltung trugen tanzaufführun-
gen der trachtenkinder bei – mit
spannung fieberten die Priener
den tanzdarbietungen der Inder
entgegen. Vor allem aber freuen
sich diese nun auf ihren Gegen-
besuch in Indien, der bereits im
herbst dieses Jahres stattfinden
wird. pw

Indien zu Gast in Prien

foto: berger

Die indischen Austauschschüler brachten mit ihren bunten Gewändern
Farbe ins Rathaus, als sie von 3. Bürgermeister Alfred Schelhas dort
herzlich begrüßt wurden.

TAXI Negele
08051

965111
u.a. 

Chemofahrten
Bestrahlungsfahrten
Partner aller KassenKurf 11a • 83093 Bad Endorf • Tel. 0 80 53 - 30 65 90       www.sternstrom.de

Vom Konzern 
   zum Stern SternStromStrom

Kontakt: 0172-8240133
Martin Hofmeister (Staatl. gepr. Fachagrarwirt)

Wir entfernen Ihre 
Wurzelstöcke!
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wegen geschäftsaufgabe

Prien, Wendelsteinstraße 2
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr
Bitte gutscheine einlösen!

Antiquitäten, Schmuck & Wein
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Priener Terminkalender 
Mehr Informationen: Tourismusbüro Prien · Tel. 08051 /69050 · www.tourismus.prien.de

so 23.07.  20.00 Christuskirche: Eine feste Burg ist unser Gott
ORGELKONZERT zur reformation mit Werken von J. s. bach, 
d. buxtehude, J. Pachelbel, f. mendelssohn bartholdy und 
G. rudnick. eintritt frei, spenden erbeten.

di  25.07.  15.00 bücherei im tourismusbüro: BILDERBUCHKINO & BASTELN
»Malala – für die Rechte der Mädchen«
für die Großen, zwischen 7 und 10 Jahren.
Preis: 3 euro. anmeldung unter tel. 08051 690533.

mi 26.07.    9.00 lernwerkstatt Prien: BABYZEICHENSPRACHE Eltern-Kind-Kurs
Anfänger. für eltern mit babys ab 6 bis 24 monaten. es ist Zeit
zum austausch mit kaffee und keksen. anmeldung erforderlich
unter tel. 08051 6403676 oder kathrin.sedlmeir@babyzeichen-
sprache.com. 

mi 26.07./ 19.00 Chiemsee saal: ZIRKUS FURIOSO
fr  28.07.             Zirkusdirektor leo Pimpelmoser und sein faszinierender »Zirkus

furioso« gastieren in Prien. leitung: rainer schütz. regie: ales-
sandro Visentin. für kinder ab 6 Jahren geeignet. dauer: ca. 1,5
std mit kurzer Pause. kVV 18 euro (erm. 9 euro) im ticketbüro
Prien, tel. 08051 965660.

do 27.07.– 19.00 atzing: FESTWOCHE
mo 07.08.             zum 81. Gautrachtenfest des Chiemgau-Alpenverbandes

Informationen zum festprogramm unter www.Gaufest.bayern. 
fr  28.07.– 17.30 Vinothek Weinstoeckl
so 30.07.             Weinstoeckls traditioneller BUSCHENSCHANK

bei regen entfällt die Veranstaltung. Weitere Informationen unter
www.weinstoeckl.de. 

fr  28.07.  19.00 Christuskirche: SOMMER, SONNE, BIG BAND SOUND
mit der big band der musikschule Prien, leitung thilo heinrich
sowie special Guests. eintritt frei, spenden erbeten.

sa 29.07.–  9.00 PrIenaVera strandbad
so 10.09.             RIESEN Rutschengaudi im Strandbad

regulärer strandbad-eintritt.
sa 29.07.    8.45 treffpunkt: tourismusbüro

WANDERUNG Wetterfahne-Kössen mit Anna Prankl
reine Gehzeit ca. 5 std, 600 hm. Wettergerechte bergwander-
ausrüstung. Preis: 12 euro/ Gästekarte 11,50 euro inkl. bus.

sa 29.07.  19.00 Chiemsee-schifffahrt: 2. RIVERBOAT SHUFFLE 
mit  »de Chiemsee dixies«, dem münchner Quartett »Woodside-
jumpers« und »the ramblers«. fahrt findet bei jeder Witterung
statt. kVV 40 euro im ticketsbüro Prien, tel. 08051 965660.

mo 31.07.  10.00 PrIenaVera erlebnisbad: JEDE EINS IM ZEUGNIS »GEHT
BADEN«. freier eintritt für kinder von 6 bis 17 Jahre nach Vor-
lage des Zeugnisses. (mind. einen einser im Zeugnis).

di  01.08.  19.00 festzelt atzing: KINO im Festzelt Atzing
»Grießnockerlaffäre«: die neue eberhofer-krimikomödie – Vorpre-
miere. Vor dem film spielt die fünfköpfige band »kupfadache«
eintritt: erwachsene 10,- € und kinder 6,50 € 

di  01.08./ 19.45 herrenchiemsee, anlegesteg (holzwartehalle)
di  08.08.             FLEDERMAUSFÜHRUNG Herrenchiemsee

dauer: ca. 2,5 std, Preis: 18 euro, anmeldung im tourismus-
büro Prien, tel. 08051 69050

mi 02.08.  13.45 treffpunkt Wartehalle schifffahrt
HOFSTAATFÜHRUNG auf der Herreninsel 
dauer: ca. 3 std.Preis: 22 euro, anmeldung im tourismusbüro,
tel. 08051 69050 oder info@tourismus.prien.de

do 03.08.–           eichental: DRAMASURI – THEATERFESTIVAL
so 13.08.             Veranstalter: Verein Priener bühnenkunst förderer e. V. und 

kulturreferat der marktgemeinde Prien am Chiemsee. 
www.buehnenkunstfoerderer.net. 

sa 05.08.    8.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG zur Pötschalm mit Angela Kind
reine Gehzeit ca. 4 std, 300 hm. festes schuhwerk erforder-
lich. kosten inkl. bus 12 euro /mit Gästekarte 11,50 euro.

sa 05.08.– 10.00 marktplatz: KUNSTHANDWERKERMARKT
so 06.08.             regionales und internationales handwerk
sa 05.08.  14.00 treffpunkt tourismusbüro: SHINRIN YOKU

Preis: 18 euro. anmeldung ist erforderlich
sa 05.08.  19.00 strandbad schraml: Best of Chiemgau Film – OPEN AIR KINO

eintritt 15  euro. Von und mit stefan erdmann. live-musik aus
spanien mit top-musikern von der kanarischen Insel la Palma.
(evtl. ausweichtermin wird kurzfristig bekanntgegeben)

sa 05.08.  19.30 Chiemsee-schifffahrt: GROSSE STERNFAHRT 
die Chiemsee-flotte sticht zum »formationstanz« in see mit gro-
ßem abschlussfeuerwerk am hafen, verschiedene mottoschiffe.
mehr Informationen und karten im ticketbüro Prien tel. 08051
965660. fahrt findet bei jeder Witterung statt.   Ä
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sa 15.07.    8.00 stippelwerft: SCPC-SOMMERREGATTA
Weitere Informationen unter www.scpc-ev.de.

sa 15.07.    8.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG Hohe Asten mit Anna Prankl
reine Gehzeit ca. 4 std,  400 hm. Wettergerechte bergwander-
ausrüstung. Preis: 10 euro/ Gästekarte 9,50 euro inkl. bus.

sa 15.07.    9.00 PrIenaVera: MEERJUNGFRAUEN-SCHWIMMKURS
Preis: 45 euro pro tag. regulärer eintritt. anmeldung unter:
meerjungfrauenschwimmschule@gmx.de.    

sa 15.07.    9.00 kulturraum: AUFSTELLUNGSSEMINAR mit dr. med. C. engel
anmeldung und Info: dr.conneliaeengel@yahoo.de, 
www.dr-c-engel.de, tel. 0151 11752195.

sa 15.07.  14.00 Gelände Jugendtreff/bockerlbahn: »MITANAND IN PRIEN«
erstes interkulturelles sommerfest. Veranstalter: Jugentreff 
t-stube und »moja kwa moja - sei selbst das Projekt e.V.«

sa 15.07.– 19.00 badeplatz schraml: CHIEMSEH-KINO-OPEN-AIR
fr  21.07.             filmbeginn: ca. 21.15 Uhr.  mehr Informationen zum Programm

unter www.mikes-kino.de.
sa 15.07./ 21.00 kulturraum: COME and DANCE
sa 05.08.             Zu ausgewählter musik verschiedener stilrichtungen, die ein dJ

mit esprit und freude auflegt. eintritt auf spendenbasis.
so 16.07.    6.00 sportplatz: Großer Priener FUSSBALLER-FLOHMARKT 

der erlös geht zugunsten der tus Prien fußball kinder- und Ju-
gendarbeit. für bewirtung ist gesorgt. standgebühr: 4 euro für
den laufenden meter.

so 16.07.  11.00 rund um den marktplatz: JAKOBIMARKT 
70 händler und aussteller bieten in der Zeit von 11 bis 17  Uhr
im ortszentrum ihre Waren an. 

so 16.07./ 10.00 treffpunkt: tourismusbüro: Wasserkraft und Wasseramsel
di  15.08.             GRENZENLOSE PRIENWANDERUNG

Getränke und brotzeit selbst mitbringen. bei regen oder sturm
entfällt die führung. anmeldung nicht erforderlich. reine Geh-
zeit: ca. 4,5 std, Weglänge ca.: 13 km. Preis: 6 euro, Gäste-
karte/einheimische/kinder 5 euro.  

so 16.07.  19.30 klinik st. Irmingard: KREATIVES TANZEN d. h. »raus aus dem
kopf – rein in den körper« mit elisabeth f. huber.  Info und 
anmeldung spät. am Vortag unter  tel. 08051 969511, 
weitere termine: 23.07., 28.07., 04.08., 13.08.

so 16.07./ 20.00 azur die bar im Verde: JAZZ LIVE 
so 06.08.             der eintritt ist frei.
di  18.07./ 14.30 kursana residenz: SPIELE-NACHMITTAG 
di  01.08./ 15.08. mit dem seniorenprogramm 
mi 19.07.  19.00 an den schären: MUSIKALISCHE ANDACHT 

der evangelischen kirche (jeden mittwoch)
mi 19.07.  19.30 Chiemsee saal: SCHLUSSKONZERT

musikschule Prien. eintritt frei.
do 20.07.    9.00 Parkplatz am badeplatz schraml

KNEIPPEN, FRÜHSTÜCKEN und BADEN IM SEE 
frühstück: 1 euro, Getränke am kiosk auf eigene kosten. 
findet bei jedem Wetter statt.

do 20.07.  10.00 treffpunkt tourismusbüro: PRIENER SCHMANKERL TOUR 
dauer ca. 3 std. Preis: 18 euro, kinder bis 16 Jahre 11 euro.
anmeldung bei helga schömmer unter  tel. 08051 5130

do 20.07./ 15.30 kursana residenz: LITERATUR-LESUNG + MUSIK
do 27.07./03.08./ der eintritt ist frei. 
do 10.08.             Informationen bei hilla Waltenbauer, waltenbauer@t-online.de.
do 20.07./ 19.30 schraml–badeplatz
do 27.07./            deepWORK®
do 03.08./10.08   ein Workout aus fünf elementen und voller energie! 
sa 22.07.    8.45 treffpunkt: tourismusbüro

WANDERUNG Nußdorf-Kirchwald-Samerberg mit Anna Prankl
reine Gehzeit ca. 3 std. 300 hm. Wettergerechte bergwander-
ausrüstung. Preis: 8 euro/ Gästekarte 7,50 euro inkl. bus.

sa 22.07   13.00 klinik st. Irmingard / an den schären
CHIEMSEE JUGEND-OLYMPIADE
mit stand-up-Paddling, kajak, bogenschießen, Ju-Jutsu, klettern,
slacklinen/skipping, bassalo. Weitere Informationen und anmel-
dung unter Chiemseeolympiade@st-irmingard.de.  

sa 22.07.  15.00 bücherei im tourismusbüro: Wie?BOOK
beratung in sachen ebook, tablet und Co mit Paul Zech 

so 23.07./ 14.00 herrenchiemsee, anlegesteg: MÄRCHENWANDERUNG
so 13.08./          könig ludwig & die kleine Chiemsee Jungfrau
di  15.08.             erwachsene 12 euro, kinder 7 euro, dauer ca. 2 std, Gehzeit

ca. 1 std. Info und anmeldung unter tel. 08667 7199,
www.maerchenwanderung.de. 
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sa 05.08.  20.00 Christuskirche Prien: DUO ARPACE
Zu hören sind Werke von mozart, schubert, mahler  
eintritt frei, spenden erbeten.

sa 05.08. 21.45 Chiemsee-schifffahrt: MONDKÖNIG – MÄRCHENKÖNIG 
erfahren sie, welche ereignisse könig ludwig veranlassten, sich
zurückzuziehen und zum nächtlichen mondkönig zu werden.
Preis: 24 euro, anmeldung im tourismusbüro Prien, tel. 08051
69050 oder info@tourismus.prien.de.

so 06.08.             Pfarrkirche mariä himmelfahrt: PATROZINIUM
Werke von haydn, mozart mit Chorgemeinschaft

so 06.08.  10.00 Vereinsheim atzing: TRACHTEN- UND HANDWERKERMARKT
des GteV daxenwinkler atzing

so 06.08.  11.00 treffpunkt tourismusbüro: GELASSENHEITSWANDERUNG
durch das Priental mit helke fussell und matthias neeb. 
dauer: ca. 3 std. festes schuhwerk empfohlen. Preis: 12 euro,
keine anmeldung erforderlich.

so 06.08.  14.00 Galerie im alten rathaus: KÜNSTLERTREFF
Verschiedene künstler geben auskunft über ihr schaffen und die
ausgestellten exponaten

mo 07.08. 13.30 strandbad PrIenaVera erlebnisbad
Kleine Mal- und Schauspielschule
mehr Infos: www.prien.de/ferienprogramm

di  08.08.  18.30 schraml-badeplatz: AUGEN-QIGONG
leitung: Christiane möhner (Qigong-lehrerin). Info und anmel-
dung unter tel. 0160 6661468. Preis: 5 euro

mi 09.08. 18.00 treffpunkt tourismusbüro: LUDWIG THOMA FÜHRUNG
findet bei jeder Witterung  statt, anmeldung nicht erforderlich.
dauer ca. 1,5 std, Preis: 5 euro/ Gästekarte/einheimische 3
euro, kind (6 bis 16 J.) 1,50 euro

do 10.08.–           Wendelsteinpark: BEACH BAR
do 07.09.            nur bei schönem Wetter. Veranstalter: Jugendrat Prien und

Chalet aschau. mo – do 17 – 22 Uhr, fr – so  17 – 24 Uhr
do 10.08.    9.00 kneippanlage eichental: RADELN, KNEIPPEN

bei jedem Wetter – wettergerechte kleidung erforderlich
do 10.08.  17.00 Galerie im alten rathaus: KUNST & JAZZ

mit »triolounge« in den feierabend bei einem Glas sommerbowle
fr  11.08.  20.00 könig ludwig saal: HANNES RINGLSTETTER & BAND

»Paris, new York, alteiselfing« heißt das nach wie vor aktuelle
Programm. kVV 28,50 euro im ticketbüro Prien, tel. 08051
965660, allen münchen ticket Vorverkaufsstellen sowie an der
abendkasse ab 1 std. vor beginn

sa 12.08.    9.00 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG mit Anna Prankl zur Feichteckalm
reine Gehzeit ca. 3,5 std, 380 hm ab dufbräu. festes schuh-
werk erforderlich. 

so 13.08. 11.00 treffpunkt Prien bahnhof: Romantische Fleckerl an der Prien
Wanderung am fluss entlang. dauer ca. 5 std., Gehzeit 4 std.
Va: bUnd naturschutz, oG Prien-breitbrunn-Gstad, bernau

so 13.08.  12.00 marktplatz: PRIENER MARKTFEST 
das fest der feste und 10 Jahre Chiemseeringlinie
Veranstalter: trachtenverein Prien und der ski-Club Prien. für das
leibliche Wohl ist bestens gesorgt. ersatztermin 15.08.

di  15.08.  15.30 Inselmünster frauenchiemsee: TRIO VOX HUMANA
karten 15 euro (ermäßigt 10 euro) erhalten sie im ticketbüro
Prien, tel. 08051 965660 sowie an der abendkasse ab 1 std.
vor beginn am kircheneingang.

Regelmäßige Führungen
jeden Montag         treffpunkt: tourismusbüro: GEFÜHRTER ORTSRUNDGANG
10.00 Uhr             in begleitung der einheimischen ortsführerin helga schömmer
                          bei jeder Witterung, dauer: ca. 1,5 std.

Preis: 5 euro für erwachsene, mit Gästekarte/einheimische 3
euro, kind (6 – 16 J.) 1,50 euro. anmeldung nicht erforderlich

jeden Freitag          treffpunkt: am Gleisende der Chiemseebahn in Prien/stock hafen
10.30 Uhr             See-Insel-Königs G’schicht’n vom Festland aus
                           kurzweilige seeführung am Chiemseeufer. dauer: ca. 1 std.

Preis: 4 euro, mit Gästekarte/einheimische 2 euro, 
kinder (6 – 16 J.)  frei. anmeldung nicht erforderlich

jeden Freitag          treffpunkt: dampfersteg übersee-feldwies, neben seewirtschaft
16.30 Uhr            DER NATUR AUF DER SPUR
jeden Samstag       Geführte natur-erlebnistouren am Chiemsee. erlebnisbootsfahrt 
10.30 Uhr             an das delta der tiroler achen. Wetterfeste kleidung und fern-

glas werden empfohlen. teilnahme auf eigene Gefahr.
dauer: ca. 3 std. Preis: 22 euro, kind (4 bis 14 J.) 11 euro
anmeldung:  tourismusbüro, tel. 08051 69050
am 05.08. entfällt die führung. ab 16.08 findet freitags die tour
bereits um 15 Uhr statt.

Regelmäßiges AKTIVPROGRAMM
jeden Montag         medicalpark kronprinz, hallenbad: WASSERGYMNASTIK
19.00 – 20.00       mit ewa und roman renk. eintritt 2,50 euro für kneipp-Vereins-

mitglieder und 3,50 euro für nichtmitglieder
jeden Dienstag       badeplatz schöllkopf: QI GONG am See - offene Gruppe
9.00                     Vorkenntnisse nicht erforderlich. 10 euro inkl. eintritt.
jeden Dienstag       kursana residenz: KREATIVER TANZ
19.00 – 20.30       mitzubringen: bequeme kleidung und noppensocken. 

Information und anmeldung bis Vortag bei kursleiterin elisabeth
f. huber, tel. 08051 969511. Preis: 10 euro 

jeden Dienstag      hebammenpraxis frauen-Insel: KUNDALINI YOGA
19.30 – 21.00       Info/anmeldung bei Yvonne kaur klotz, tel. 0157 89731949,

harjinder.yoga@freenet.de, www.kundalini-yoga-chiemsee.org 
jeden Mittwoch      bachstr. 17, Praxis für osteopathie: FELDENKRAIS-METHODE
18.30 – 19.30       Info/anmeldung:  franziska staudacher, tel. 08051 / 6639856
jeden Mittwoch      medicalpark kronprinz, turnhalle: WIRBELSÄULENGYMNASTIK
19.00 – 20.00       mit sabine Gentner. eintritt 2,50 euro für kneipp-Vereinsmitglie-

der und 3,50 euro für nichtmitglieder
jeden Donnerstag   kursana residenz: KRAFT FÜR DEN ALLTAG 
9.30                     bewegungstraining mit dr. heide schulte. 

Info/anmeldung, tel. 08051 969123
jeden Donnerstag   klinik st. Irmingard: FITNESS-TRAINING für die »Pfundigen« 
17.30 – 19.00       Wirbelsäulengymnastik. Info/anmeldung bei dr. heide schulte, 

tel. 08051 969123
jeden Freitag          kursana residenz: KOMMEN – TANZEN – WOHLFÜHLEN
10.30 – 12.00       Information und anmeldung bei elisabeth f. huber, 

spät. am Vortag, tel. 08051 969511. Gebühr:  10 euro
jeden Freitag          badeplatz schöllkopf: QI GONG am See - offene Gruppe
18.00                   Vorkenntnisse nicht erforderlich. 10 euro inkl. eintritt.

Aktivprogramm im PRIENAVERA Erlebnisbad
jeden Montag         VITAMINSAUNA
10.00                   mit fruchtigen aufgüssen und frischem obst an der saunabar. 

regulärer saunaeintritt.
jeden Mittwoch      SAUNA HEISS & KALT
10.00                   erfrischende aufgüsse in der blockhaussauna und anschließend

eine »eisige« abkühlung«. regulärer saunaeintritt.
jeden Donnerstag   »SALZSAUNA« 
10.00 – 22.00       salze mit verschiedenen düften. regulärer saunaeintritt.
jeden Donnerstag   AQUA-FITNESS
17.30 – 18.15       offener kurs ohne anmeldung (außer feiertage, bayerische

schulferien). regulärer eintritt.

AUSSTELLUNGEN
23.07. – 14.09.    Galerie im alten rathaus: sommerausstellung 

»Künstlerlandschaft Chiemsee« – Kunst im Chiemgau 2017 mit
Gedächtnisausstellung Sigi Braun
Öffnungszeiten: di bis so 14 bis 17 Uhr

23.07. – 10.09.    heimatmuseum: Saubere Madln – Schneidige Buam
HUGO KAUFFMANN (1844 bis 1915) war neben franz von 
defregger der bedeutendste Genremaler der münchner schule. 
Öffnungszeiten: di bis so 14 bis 17 Uhr
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Hochriesstrasse 42 . Prien am Chiemsee . Tel.: 08051/2922  
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.00–13.00 Uhr u.14.00–18.00 Uhr, Sa 9.00–13.00 Uhr

Möbel Palk GmbH
Küche  l  Wohnen  l  Schlafen

Nur für 
kurze 
Zeit

Große Auswahl an: Schlafsystemen • Qualitätsmatratzen  
Bettwäschen • Zudecken • Lattenroste • Boxspring-

betten  Seniorenbetten • und vieles mehr...

Große Auswahl an: Schlafsystemen • Qualitätsmatratzen  
Bettwäschen  Zudecken  Lattenroste  Boxspring-

Nutzen Sie die INDIVIDUELLE und 

KOMPETENTE 3-D Planung von 

Ihrem Küchenexperten im Chiemgau

GRATIS  3D 

für Ihre 
einzigartige 
Traumküche

Traumküchen 
zu Top-Konditionen

Neugierig? 
Einfach klicken!

Ihrem Küchenexperten im Chiemgau

www.moebel-palk.de

• Qualitativ hochwertiges,
tierschutzgerechtes
Zubehör, wie Brust-
geschirre und Leinen von
Together, Lederleinen u.a.

• Bücher und
Geschenkartikel

• Biologische und natur-
belassene Futtermittel
ohne chemische Zusätze,
wie Frischfleisch, Fleisch-
dosen, Trockenfutter,
Leckerlies und Kauartikel

• Biologisches Futter-
ergänzungsmittel
und Pflegemittel

Elsa’s Futterhäusl
Am Anger 36
83233 Bernau
Tel: 08051/970076 
www.pfotenversand.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9 - 12 und 15 - 18 Uhr

Samstag
9 - 12 Uhr

        




