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Hoher Staatsbesuch in Prien
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InFormatIonsBlatt Für den markt PrIen am ChIemsee

30 Jahre Städtepartnerschaft mit Valdagno

Fotos: Berger

Anfang Mai stand Prien ganz im Zeichen von hohem Besuch. Neben dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident
Horst Seehofer jeweils mit Gattin war eine Delegation aus der Partnerschaftsstadt Valdagno zu Gast, mit der das 30-jährige Städtepartnerschafts-Jubiläum begangen wurde.
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Bürgermeisterbrief

Liebe Prienerinnen und Priener,

es sollte ein Wochenende der Freude, der
Brüderlichkeit und der Freundschaft werden – und wurde von Unfassbarem überschattet. Denn an diesem Samstag,
29. April geschah ein schreckliches Verbrechen in unser aller Mitte, gerade während der Feierlichkeiten zum 30-jährigen
Bestehen unserer Partnerschaft und innigen Freundschaft mit Valdagno.
Farimah S. wurde vor den Augen ihrer
beiden minderjährigen Kinder auf offener
Straße niedergestochen. Sie hatte keine
Chance, dieses Attentat zu überleben.
Besonders betroffen macht uns das alle,
weil Farimah der Inbegriff gelungener und
gelebter Integration war. Jeder, der sie
kannte, schätzte ihre weltoffene Art, ihre
positive Ausstrahlung, ihre Freundlichkeit
und ihre Fröhlichkeit. Dieser entsetzliche
Angriff auf den Frieden in unserer Marktgemeinde erschüttert uns alle bis ins
Mark, macht Angst, verunsichert und
sorgt für eine kaum auszuhaltende Anspannung.

Dennoch – wir dürfen uns von Terror und
seinen Folgen nicht das nehmen lassen,
was uns wertvoll ist: unsere Freiheit, unsere Werte, unsere Tradition und unseren
Zusammenhalt in der Gemeinde. Deshalb
wäre es ein falsches Zeichen gewesen,
auf die Feierlichkeiten und deren Symbolkraft für unsere Freundschaft mit Valdagno zu verzichten. Wir wären der Gewalt gewichen, der Terror hätte ein noch
größeres Gewicht erhalten und eine noch
höhere Dimension erreicht. Das dürfen
wir nicht zulassen. Wir sind verletzbar,
aber wir lassen nicht zerstören, was uns
wichtig ist. Mit den von langer Hand geplanten Feierlichkeiten setzten wir vielmehr dem Hass und der Gewalt eines
entgegen: ein deutliches Zeichen für Frieden und Freundschaft, für Zuverlässigkeit

und Zusammenhalt mit unseren Freunden
aus dem italienischen Valdagno.

Wie überragend unsere Gemeinschaft
und unser Gemeinsinn funktioniert, haben unsere Priener Bürgerinnen und Bürger mit ihrer mutigen Zivilcourage zum
wiederholten Male bei diesem furchtbaren Verbrechen gezeigt. Wir in Prien
schauen nicht weg, sondern wir helfen –
sofort und unverzüglich, selbst wenn Gefahr für das eigene Leben droht. Mein
ausdrücklicher Dank und meine Hochachtung geht an alle Helferinnen und
Helfer vor Ort sowie an den beherzt (in
seiner Freizeit) eingreifenden Polizisten,
die gemeinsam den Täter überwältigt und
dingfest gemacht haben. Damit haben
sie vielleicht noch Schlimmeres verhindert. Genauso herzlich bedanke ich mich
bei den beiden Familien, die sich um die
beiden minderjährigen Kinder kümmern
und ihnen helfen, so gut es nur geht.
Mein Respekt gilt auch allen Polizisten,
Feuerwehrmännern/-frauen, Ersthelfern
und Ärzten, die einmal mehr den Folgen
einer solch furchtbaren Tat ausgesetzt
waren und diese nicht nur »abarbeiten«
mussten, sondern selbst verarbeiten und
verkraften müssen. Ihnen sowie allen Beteiligten und Anwesenden wünsche ich
hierbei viel Kraft und Energie.
Wir erleben im Augenblick eine Situation,
in der das Gute und das Grauen so unvorstellbar nah beieinanderliegen, dass
wir es, auch ich, kaum fassen und begreifen können. Trotzdem habe ich mich,
haben wir uns entschieden, die Feierlichkeiten mit Valdagno nicht abzusagen.
Meine Eltern haben mir mit auf den Weg
gegeben, für meine Überzeugung einzustehen, egal ob es das Leben gerade gut
oder eben nicht so gut meint. Aus dieser

Überzeugung heraus habe ich gehandelt! Unsere Väter und Mütter, unsere Großväter und
Großmütter haben
nach dem Krieg
Deutschland nicht nur aus Holz, Stein
und Beton wieder aufgebaut, sie haben
für uns vor allem Demokratie und Freiheit
geschaffen. Um diese Werte werden wir
in der ganzen Welt beneidet und geschätzt. Für diese Werte werde ich einstehen, soweit das in meinen Kräften
steht. Und ich bin der Überzeugung, dass
wir dies für das Ziel einer gelingenden
Gemeinschaft tun müssen. Das sind
keine Geschenke, die es einfach so zu
empfangen gibt. Das sind Werte, für die
wir uns gerade in Zeiten wie diesen wieder mit Entschlossenheit und Tatkraft einsetzen müssen, damit sie erhalten bleiben.
Wir dürfen uns nicht von denen vom Weg
abbringen lassen, die diese Werte mit
Füßen treten, die sie bekämpfen und uns
unsere Freiheit und unsere christlichen
und politischen Gesinnungen nehmen
wollen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch ich bin im Moment geschockt, traurig und manchmal hilflos. Meine Zuversicht und meinen Mut werde ich jedoch
nicht aufgeben. Auch das haben mir
meine Eltern mit auf den Weg gegeben.
Herzliche Grüße

Ihr Bürgermeister

Jürgen Seifert

Information des BRK Kriseninterventionsteam Rosenheim

als Brk-krisenintervention waren wir am
29. april bei dem Verbrechen am lidl in
Prien im einsatz. die angehörigen, Bekannten, anwesenden Zeugen und ersthelfer wurden direkt von uns betreut.
Viele erlebten dieses ereignis unmittelbar
oder am rande mit, gingen nach hause und
stellen jetzt mit zeitlichem abstand fest, dass
belastende reaktionen auftreten. Zahlreiche
Personen meldeten sich bei den Priener kirchen und organisationen und fragten um hilfe an. Zum aktuellen Zeitpunkt sind dies normale reaktionen.

Wenn die reaktionen nicht weniger werden,
gibt es folgende hilfsangebote:
Telefonseelsorge, Tel. 0800 1110111
(kostenfrei),
Sozialpsychiatrischer Dienst der Caritas,
Tel. 08031 / 20380.

Folgende trauma-ambulanzen in münchen
bieten kostenfrei sprechstunden an:
LMU München, Tel. 089 / 218072565,
Max-Planck-Institut, Tel. 089 / 306220,
Trauma Hilfe Zentrum München e. V.,
Tel. 089 / 12027900.

Geben sie sich Zeit, das Geschehen zu verarbeiten. achten sie auf regelmäßige Bewegung
(z. B. sport, spazierengehen, …), sowie auf
Ihren gewohnten tagesablauf, sprechen sie
mit vertrauten Personen und denken sie auch
an die dinge, die Ihnen bereits in früheren
stress- und krisensituationen geholfen haben.

horst henke, Fachdienstleiter Psychosoziale
notfallversorgung (PsnV) Brk rosenheim
fd.psnv@kvrosenheim.brk.de, kIt hotline
0173 / 380646
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FUNDSACHEN
März 2017

45/17 kopfhörer
46/17 marien-medaille
Diverses aus dem Prienavera

FUNDRÄDER

09/17 damenrad

Fundbüro im Rathaus Prien
Tel. 0 80 51 /606 43

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
Der Priener Wertstoffhof nimmt
auch Elektroschrott entgegen.

Termine der

Müllabfuhr
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Sonntag, 21. Mai im Ortszentrum

Antikmarkt
und verkaufsoffener Sonntag

Bereits zum siebten mal organisiert die Prien marketing Gmbh
zusammen mit »schöne märkte« den großen antiquitätenmarkt im herzen von Prien.
heuer findet der markt am
sonntag, 21. mai von 9 bis 17
Uhr statt, zeitgleich mit einem
verkaufsoffenen sonntag des
einzelhandels von 13 bis 17
Uhr.
die marktflächen befinden sich
in zentraler ortslage. sie umfasst die Wendelstein-, Bernauer
und schulstraße sowie den
marktplatz, den rathausplatz,
den Platz vor dem heimatmuseum und den Wendelsteinparkplatz gegenüber dem rathaus.
der antikmarkt hat sich inzwischen einen ausgezeichneten
ruf erworben. die Zahl und
Qualität der aussteller konnte
kontinuierlich gesteigert werden.
so bieten neben deutschen
händlern auch welche aus

tschechien, Belgien, Ungarn sowie Österreich eine einmalige
auswahl an antiquitäten, edlem
trödel und ausgefallenem auf
etwa 430 laufenden metern Verkaufsfläche an. Vom Barock bis
zu Biedermeier und Jugendstil
werden neben bezahlbaren kleinen dingen auch hochpreisige
Waren für den anspruchsvollen
sammler angeboten.
strikt verboten sind hingegen
antik 2000, neuware und sonstige replikationen.
Für das leibliche Wohl sorgt u.a.
die »1. Chiemsee Gulaschkanone« .
der markt findet bei jeder Witterung statt. kostenlose Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.
das Priener heimatmuseum hat
an diesem tag von 11 bis 17
Uhr und die Galerie im alten
rathaus von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

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

SitzungsTermine
Bauausschuss:

dienstag, 16.05., 18 Uhr

Marktgemeinderat:

Inhalt

Müll-Großbehälter

Bürgermeisterbrief
seite 2

Informationen der Gemeinde
seite 2 – 3, 6 – 8

Berichte + Ankündigungen
seite 4 – 5, 12 – 13,
28 – 33

Foto: Prien marketing Gmbh

Mitte Mai kann man wieder beim gemütlichen Bummel durch den
Antikmarkt in Prien Schönes und Kurioses aufstöbern.

Auf Anfrage vieler anteilnehmender
Mitbürger, die FARIMAH’S Kinder
unterstützen wollen, wurde ein
SPENDENKONTO bei der
Gemeinde Prien eingerichtet.

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

Mittwoch, 7.6.

mittwoch, 24.05., 18 Uhr

Donnerstag, 11.05./18.05.
Freitag, 26.05.
Donnerstag, 01.06.
Freitag, 09.06.
(erstleerungen)

Bitte die Mülltonnen
zum Leerungstermin ab 6.00 Uhr
morgens bereitstellen!

bei Ersten Bürgermeister
Jürgen Seifert

Hauptausschuss:

Dienstag, 16.05.
Dienstag, 30.05.
Dienstag, 13.06.

Dienstag, 30.05.

Sprechstunden

mittwoch, 17.05., 18 Uhr

RESTMÜLLBEHÄLTER

ALTPAPIER »Blaue Tonne«

Bürger-

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE 64 7115 0000 0000 2506 70
Kennwort: »Spende FARIMAH KINDER«

Mordopfer FARIMAH

Wir freuen uns über rege Hilfsbereitschaft!

Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, wenden
Sie sich bitte an Eva Munkler in der Gemeinde Prien.

Galerie im Alten Rathaus
Heimatmuseum Prien
seite 9

Informationen der
Prien Marketing GmbH
seite 10 – 11

Mitteilungen der Vereine
seite 14 – 21

Mitteilungen der Kirchen
seite 22 – 25

Seniorenprogramm
Sozialverbände und Soziales
Apothekendienstplan
seite 26 – 27, 34

Kindergärten und Schulen
seite 35, 37

Priener Terminkalender
seiten 38 – 39
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30 Jahre Städtefreundschaft Prien & Valdagno

mit dem Cicero-Zitat »Freundschaft verdoppelt unsere Freude
und halbiert unseren schmerz«
hob erster Bürgermeister Jürgen
seifert den tiefen sinn von städtepartnerschaften hervor. Zwischen Prien und Valdagno besteht
diese nun seit 30 Jahren. dieses
Jubiläum war anlass umfangreicher Feierlichkeiten, die vom 28.
april bis zum 1. mai andauerten.
nachdem die delegation aus Italien am Freitag, 28. april im
trachtenheim von Prien empfangen worden war, begannen die eigentlichen Feierlichkeiten am
samstag, 29. april mit der würdevollen einweihung des markuslöwen am Valdagno-Platz.
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ehrenbürger renate hof und michael anner sowie die Familie
kollmannsberger bedacht. Für besondere Verdienste insbesondere
in der Pflege der städtepartnerschaft verlieh Bürgermeister Jürgen
seifert eine Urkunde sowie die
Goldene ehrenmünze an dr. Peter
hattenkofer. mit weiteren Chorgesängen sowie kulinarischen
schmankerln klang der »abend
der Brüderlichkeit« genüsslich aus.

Foto: Berger

Völkerverbindendes
Brauchtum

der sonntag, 30. april begann
mit Gottesdiensten in den Pfarrkirchen von Prien und rimsting,
jeweils in Begleitung der italieniIn Grußworten erinnerten rosen- acerbi. dr. Peter hattenkofer, der schen Chöre amici dell’obante
heims landrat Josef huber und gemeinsam mit dem einstigen (Prien) und Corale maranina
Löwe als Symbol
landtagsabgeordneter
klaus Bürgermeister lorenz kollmanns- (rimsting). es folgte ein doppelimmerwährender
stöttner daran, dass Freundschaft berger großen anteil an der Part- konzert im Chiemsee saal, das
Freundschaft
nicht selbstverständlich sei. In nerschaft hat, dankte als Vertreter die jeweiligen musikschulen geda löwen in Venetien wie auch europa herrsche derzeit die des lions und des rotary Clubs meinsam ausrichteten. anschliein Bayern teil des staatswappens längste Friedensphase seit 500 für den markus-löwen als Frie- ßend ging es zum tanz um den
dens-symbol sowie für die Bereit- maibaum an den Priener marksind, keimte die Idee auf, zum Ju- Jahren.
schaft, zwei Benefizkonzerte zu- platz, wo es Blasmusik- und tanzbiläum jeweils den löwen der anKunst & Kultur verbindet
deren stadt als denkmal zu plat- auch musik, kunst und kultur, ar- gunsten der erdbebenopfer von darbietungen gab. den abschluss
zieren. die Initiative hierzu ging chitektur, sport sind verbindende Umbrien zu gestalten. Unter den der Feierlichkeiten machte das gevon dr. Peter hattenkofer aus. elemente. In diesem sinne wurde klängen der jeweiligen national- meinsame abendessen im trachnach finanziellen Zusagen des li- die enthüllungsfeier vom Chor hymnen, gespielt von der Priener tenheim von atzing, den der Bergons Clubs, der rotarier, der sor- amici dell’obante, der Priener lie- Blaskapelle, wurde das löwen- steigerchor amici dell’obante muoptimisten und weiterer Geldgeber dertafel, der Blaskapelle Prien so- denkmal dann feierlich enthüllt. sikalisch umrahmte. ein stimsteht nun ein löwe mit erhobener wie musikalischen mitgliedern der
Festabend im
mungsvolles eisenbahn-stück aniPranke auf einer drei meter hohen musik- und realschule gestaltet.
König Ludwig Saal
mierte Bürgermeister Jürgen seisäule in Prien. Im Gegenzug wird »schenken wir dieses denkmal am abend setzten sich die Feier- fert derart, dass er sein mitwirken
im herbst ein Bayerischer in Val- der Jugend, möge sie die nächs- lichkeiten im könig ludwig saal im Chor anbot. Und so sang er
dagno seinen Platz finden. das ten 30 Jahre der Partnerschaft fort. den auftakt machte der Bier- kräftig mit – wofür er großen Beidenkmal aus stein solle, so Bür- gestalten«, bedankte sich erster anstich von Bürgermeister seifert. fall erntete. Im Weiteren lud der
germeister seifert, in einer Zeit Bürgermeister dr. Giancarlo der abend wurde musikalisch von trachtenverein »daxenwinkler«
der zunehmenden Intoleranz die acerbi aus Valdagno. »die säulen den beiden Gastchören amici Bürgermeister dr. Giancarlo
menschen auf ihre wahre Bestim- der Freundschaft sind die Clubs dell’obante und Coro maranina acerbi zum Besuch des heurigen
mung hinweisen. »der löwe ist und Vereine, die schulen und leh- sowie der liedertafel gestaltet. Gautrachtenfestes nach atzing
der könig der tiere, und dieser rer und vor allem jene Bürgerin- Bei den ehrungen wurden u. a. ein. dieser bedankte sich und vermöge Wächter und Zeuge einer nen und Bürger, die das tägliche auch die stellvertretenden Bür- sprach, zu kommen. Zeitgleich
immerwährenden Freundschaft holz in den ofen legen, damit das germeister hans-Jürgen schuster fand ein Benefizkonzert zugunsten
sein«, so seifert.
Feuer weiterbrennen kann«, so und alfred schelhas sowie die der umbrischen erdbebenopfer in
Bernau von der
liedertafel
und
dem Corale maranina statt. am
montag, 1. mai
schloss ein weiteres Benefizkonzert,
veranstaltet vom
lions Club Prien
und dem rotary
Club Prien, mit verschiedenen Bands
sowie dem Chor
amici dell’ obante
auf einem Boot der
Chiemsee-schiffFoto: Prien marketing Gmbh
Foto: Berger
fahrt den JubiläMit dem Tanz um den Maibaum am Priener Marktplatz gingen die Feierlich- Dr. Giancarlo Acerbi (li.), Bürgermeister von ums-Festreigen.
keiten zum Partnerschafts-Jubiläum am Sonntagmittag weiter, wo sich die Valdagno, und Ersten Bürgermeister Jürgen
Hö/pw
italienischen Gäste über das präsentierte bayerische Brauchtum freuten.
Seifert (re.) verbindet eine echte Freundschaft.
Zur feierlichen Enthüllung des Markus-Löwen am Valdagno Platz von
Prien fanden sich zahlreiche Honoratioren sowie die Delegation aus
der Partnerstadt Valdagno ein.
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Der Bundespräsident in Prien zu Gast
»Eine Persönlichkeit zum Anfassen«

horst seehofer mit
seiner ehefrau karin
und vom ehemaligen
landtagspräsidenten
alois Glück empfangen. die Zeit des Wartens auf die staatliche
und stattliche Fahrzeug- und motorradkolonne konnte Bürgermeister Jürgen seifert zu persönlichen
Foto: liedl
Gesprächen mit ministerpräsident horst Während des Eintrags ins Goldene Buch der Marktgemeinde Prien auf dem Schiff
seehofer und mit waren auch die Schülersprecher Kevin und Sophie vom Ludwig Thoma Gymnasialois Glück nutzen. um als Diskussionsgäste anwesend.
dabei waren aktuelle
politische themen ebenso Be- Bundespräsident Frank-Walter so Bürgermeister Jürgen seifert
standteil des Gesprächs wie kon- steinmeier ließ sich dieser reich- nach der schiffsabfahrt von Bunkrete abstimmungen zur geplan- lich Zeit, um mit den Gästen und despräsident steinmeier in Prienten Chiemsee-hospiz-einrichtung »einfachen« Bürgern in einen dia- stock. In dieser einschätzung
in Bernau. Bei der ankunft von log zu treten und Foto- und auto- wurde der Bürgermeister auch
grammwünsche zu erfüllen. Bür- von den schülersprechern kevin
germeister Jürgen seifert und Ju- und sophie bestätigt. die jungen
nior-Chef michael Feßler von der leute, die sich bereits durch den
Chiemsee-schifffahrt begleiteten Verfassungspreis verdient geden hohen staatsgast auf das macht hatten, waren diskussionsschiff und luden ihn dort zum ein- gäste während des eintrags ins
trag in das Goldene Buch der Goldene Buch der marktgemeinde
marktgemeinde Prien ein. Von der und auch sie waren von der aufFreundlichkeit und lockerheit des merksamkeit und aufgeschlossenBundespräsidenten zeigte sich heit des Bundespräsidenten
Bürgermeister seifert sehr beein- Frank-Walter steinmeier faszidruckt. »es war eine seltene, ein- niert. »ein Bundespräsident zum
malige und außergewöhnliche Be- anfassen!«, so das gemeinsame
gegnung. der Bundespräsident resümee der Personen, die das
ging von sich aus auf die leute Glück und die Gelegenheit hatten,
Foto: Berger
zu, in ganz natürlicher Weise. er dem neuen Bundespräsidenten
zeigte sich offen, ehrlich und bür- gegenüberzustehen und sich mit
Der Bundespräsident zeigte sich bei seiner Stippvisite in Prien, bei
gernah, so dass es zu vielen au- ihm auszutauschen.
der auch Ministerpräsident Horst Seehofer mit Gattin sowie die Gat(hö/pw)
thentischen Begegnungen kam«,
tin von Steinmeier (li.) anwesend waren, gelassen und bürgernah.

die hohe ehre, den neuen Bundespräsidenten der Bundesrepublik deutschland, Frank-Walter
steinmeier, in der marktgemeinde
Prien begrüßen zu dürfen, hatte
erster Bürgermeister Jürgen seifert. die seltene Gelegenheit ergab
sich, weil der Bundespräsident bei
seinem ersten Bundesland-Besuch dem Freistaat Bayern die
ehre gab und sich an den ort der
ausarbeitung des Grundgesetzes
für die Brd nach dem Zweiten
Weltkrieg begeben wollte. Für die
überfahrt mit dem Boot »stephanie« war der hafen der Familie
Feßler in Prien-stock der ausgangspunkt. dort wurde das bundesdeutsche staatsoberhaupt
nicht nur von Priener Bürgern und
Feriengästen, sondern auch von
Bayerns
ministerpräsidenten
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die sitzung begann mit dem Bauantrag zur sanierung und aufstockung eines bestehenden Zweifamilienhauses in hittenkirchen,
für den ein genehmigter Vorbescheid vorlag. nun habe der Bauherr die Grundfläche geringfügig
erweitert, wie sabrina stutz von
der Bauverwaltung mitteilte. dies
sei aber als angemessen zu erachten, weshalb die Verwaltung
empfehle, dem Vorhaben das
einvernehmen zu erteilen, was
das Gremium einstimmig tat.

Präzedenzfälle ermöglichen
Zustimmung

als nächstes kam der neubau eines einfamilienhauses mit Garage und Carport im Geranienweg
zur sprache. auch ihm liege ein
genehmigter Vorbescheid vor, so
stutz. es solle ein nullenergiehaus werden, weshalb es viele
Flächen für die solarzellen benötige. das Vorhaben entspreche in
einigen Punkten jedoch nicht den
Festsetzungen des Bebauungsplans. so sei die Firstrichtung
nach ost-West statt nach nordsüd geplant, das Baufenster werde durch die drehung des Gebäudes überschritten und auch die
Garagen lägen nicht in den festgesetzten Flächen. da es in allen
Fällen vergleichbare Präzedenzfälle gebe, erteilte das Gremium
dem Bau dennoch einstimmig
das einvernehmen.

Einhelliges gemeindliches
Einvernehmen erteilt

auch das nächste Vorhaben, dem
Bau einer landwirtschaftlichen
maschinenhalle und eines rinderstalls in Wildenwart, stimmte
der Bauausschuss einhellig zu.
hier lag bereits ein bewilligter
Vorbescheid vor; zudem handelte
es sich um einen privilegierten
Bau. das einstimmige einvernehmen des Gremiums erhielt auch
der Bauantrag zum einbau eines
Quergiebels mit einer Breite von
5,80 meter in der osternacher
straße, mit dem die Wohnfläche
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Aus der Sitzung des Bauausschusses vom 4. April
von 131 Quadratmetern auf 150
erweitert wird; ebenso einhellig
war die Zustimmung beim antrag
zum Umbau eines bestehenden
Ferienhauses und anbau eines
schuppens und Windfangs in der
Watzmannstraße. auch der antrag auf austausch der Werbeanlagen des einzelhandelsgeschäfts
in der hochriesstraße von tengelmann in edeka fand ohne diskussion die einhellige Zustimmung
des Gremiums, ebenso die nutzungsänderung von einer tenne
in eine Wohnung in der stettener
straße in stetten. der nächste
antrag auf Vorbescheid stieß
ebenfalls auf Zustimmung. der
Bauherr möchte ein Wohnhaus
im dahlienweg abreißen und in
nur geringfügig anderer Weise
neu erstellen.

Stellplatzsatzung
gibt Stauraum vor

als nächstes kam der anbau eines Vordaches mit 18° neigung
sowie die errichtung eines elektrischen einfahrtstores im eisvogelweg zur sprache. da beide Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entsprächen,
beantrage der Bauherr eine diesbezügliche Befreiung, erläuterte
stutz. der Bebauungsplan sehe
vor, dass dachüberstände zum
jeweiligen dach des hauptgebäudes passen müssten. dieses habe
eine neigung von 22°. die stellplatzsatzung von Prien sehe vor,
dass zwischen Garagen und öffentlichen straßen ein offener
stauraum von mindestens fünf
meter einzuhalten sei. dieser
raum dürfe weder eingefriedet
noch abgegrenzt werden. das
elektronische einfahrtstor stelle
aber solch eine Begrenzung dar.
3. Bürgermeister alfred schelhas
(sPd) sagte, es müsse ein stauraum vor der einfahrt eingehalten
werden, um einen rückstau auf
der straße zu vermeiden. Gabriele rau (die Grünen) wand ein,
der eigentümer könne das tor
doch schon vor dem einfahren
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mit der Fernbedienung öffnen.
sabrina stutz begegnete dem,
dass die stellplatzsatzung keine
ausnahmen vorsehe; zudem
könnten elektronische anlagen
ausfallen. das Gremium erteilte
der abweichung der dachneigung
einstimmig das einvernehmen,
dem Bau des einfahrtstores hingegen einhellig eine ablehnung.

Fiktive Baugrenze
wird überschritten

der nächste tagungspunkt behandelte einen antrag auf Vorbescheid zur Beurteilung eines Baukörpers in der stettener straße in
atzing. die antragstellerin wolle
damit die Bebaubarkeit ihres
Grundstückes mit zwei Gebäuden
abklären, erläuterte stutz. der
westlich gelegene Baukörper liege im Innenbereich und sei zulässig; der östlich abgefragte hingegen sei dem außenbereich zuzuordnen. Bei ihm würde die »fiktive Baugrenze« im norden überschritten, weshalb der standort
weiter nach süden verschoben
werden müsste, erläuterte stutz.
das Gremium schloss sich dieser
ansicht einhellig an und erteilte
dem westlichen Vorhaben das
einvernehmen, dem östlichen
hingegen nicht.

Allen Abweichungen muss
zugestimmt werden

Beim nächsten tagungspunkt
ging es um einen antrag auf Vorbescheid zur errichtung eines
einfamilienhauses mit doppelgarage in ernsdorf ost. das Vorhaben sei nicht mit den Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar, so stutz, weshalb der Bauherr anfrage, ob Befreiungen oder
ausnahmen erteilt werden könn-

ten. so wollte er die vorgegebene
Firstrichtung von nord-süd um
19 Grad drehen, was vom Gremium als machbar angesehen wurde. Im Weiteren plante er das Garagendach nicht als satteldach,
sondern als begrüntes Flachdach,
was ebenfalls vom Bauausschuss
als akzeptabel erachtet wurde.
auch die absenkung der Bodenplatte an das natürlich abfallende
Gelände hätte sich das Gremium
als ausnahme vorstellen können.
mit dem Verlauf des Garagendachs als eingangsüberdachung
würden allerdings die Baugrenzen um 7,65 Quadratmeter überschritten. dies stieß auf einhelligen Widerstand. Wie stutz erläuterte, müsse ein Vorbescheid
aber abgelehnt werden, wenn die
Zustimmung nicht auf alle Punkten falle. damit musste das Vorhaben vom Gremium einstimmig
abgelehnt werden.

Radweg nicht für
Baustellenfahrzeuge geeignet

der letzte tagungspunkt betraf
die nutzung des Geh- und radwegs an der Bahnlinie Prienaschau als Baustellenzufahrt.
der antragsteller sei mit dem Bau
von doppelhaushälften in der Boschenhofstraße beauftragt. Bislang fahre er dazu durch die dortige Bahnunterführung, die eine
höhe von 3,40 meter aufweise.
manche Fahrzeuge besäßen aber
eine höhe von bis zu 3,90 meter.
der radweg sei jedoch für solche
Belastungen nicht ausgelegt,
weshalb man mit Flurschäden
rechnen müsse, wie stutz ausführte. der Bauausschuss schloss
sich dieser einschätzung an und
erteilte der anfrage einvernehmlich eine absage.

Sonntag, 21. Mai

Berge für alle
Aktionstag der Seilbahnen
Kostenfrei für Gäste mit Behinderung

Berge und Behinderung – kein
Gegensatz. denn dafür sind sie
da, die seilbahnen – um auch
jenen einen Blick von ganz oben
zu ermöglichen, die es aus eigener kraft nicht auf den Gipfel
schaffen. längst verfügen zahlreiche deutsche seilbahnen
über eine behindertengerechte
ausstattung und bringen so

menschen mit handicap die
Bergwelt näher. Gute tradition
ist der sogenannte aktionstag,
an dem Gäste mit Behinderung
kostenfrei befördert werden.
heuer ist es am sonntag, 21.
mai.
Welche Bergbahnen daran teilnehmen, erfahren sie unter:
www.seilbahnen.de.
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Aus der Sitzung des Marktgemeinderates vom 26. April

als erstes kam die Jahresrechnung
für das Jahr 2015 zur sprache, die
vom örtlichen rechnungsprüfungsausschuss geprüft und als in ordnung befunden worden war, wie
der stellvertretende kämmerer alfons kinne mitteilte. so schließe
die marktgemeinde 2015 im Gesamthaushalt mit 30,4 mio. euro
ab. davon würden auf den Verwaltungshaushalt 25,4 mio. euro, auf
den Vermögenshaushalt 5 mio.
euro entfallen. Vom Verwaltungshaushalt würden an den Vermögenshaushalt 2,6 mio. euro zugeführt, geplant seien 2 mio. euro
gewesen. danach nannte kinne die
Zahlen für die haushaltsrechnung
2016; demnach belaufe sich der
Gesamthaushalt 2016 auf 30,4
mio. euro, wovon 26,1 mio. euro

auf den Verwaltungshaushalt und
4,3 mio. euro auf den Vermögenshaushalt entfallen würden. damit
liege ein sollüberschuss im Verwaltungshaushalt von 3,13 mio. euro
vor, was knapp 56 Prozent über
dem Plan sei. dies führe dazu, so
kinne weiter, dass trotz Investitionen von rund 4 mio. euro keine
kreditaufnahme benötigt würde.

Haushaltsübergabereste
nach 2017 übertragen

Von den veranschlagten ausgabeermächtigungen im Vermögenshaushalt 2016 für Investitionen seien
insgesamt rund 2,89 mio. euro
nicht benötigt worden; diese könnten als sogenannte haushaltsausgabereste übertragen werden. da
2017 voraussichtlich noch rund
1,24 mio. euro für Investitionen

25 Jahre
im Dienste der Gemeinde

Foto: Wagner

(v. li.) Personalchef Alexander Klammer gratulierte dem RathausMitarbeiter Heinz Ellmayr zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Zum
Dank überreichte ihm Erster Bürgermeister Jürgen Seifert neben
einer Urkunde ein Bild, das das historische Prien zeigt.

aus terminlichen Gründen gratulierte erster Bürgermeister Jürgen seifert am dienstag, 18.
april dem langjährigen mitarbeiter im e-Werk, heinz ellmayr, zu
dessen 25-jährigem dienstjubiläum in anwesenheit von Personalchef alexander klammer im
Bürgermeisterzimmer nur im
kleinen kreis.
ellmayrs Beschäftigung beim
markt Prien begann der gelernte
kfz-mechaniker 1993 zunächst
im Prienavera erlebnisbad. Zum
1. mai 1995 wechselte er dann
in das gemeindliche e-Werk, wo
er unter anderem für eine funktionierende straßenbeleuchtung
sorgte. Zwei Jahre später schloss
der gebürtige Frasdorfer seine

Gesellenprüfung im elektrohandwerk ab, für die er neben seiner
tätigkeit fleißig gelernt hatte.
seither ist ellmayr für alle elektro-Installationen in Prien wie
beispielsweise die Weihnachtsbeleuchtung zuständig, was fabelhaft funktioniere, wie seifert
lobte.
als dank für die zuverlässige und
treue mitarbeit erhalte er heute
neben der ehrenurkunde des
Freistaates Bayern ein gerahmtes
Bild des historischen Priens sowie einen tag dienstfrei, sagte
seifert. diesen wollte der Jubilar
aber ob des derzeitigen aprilwetters erst später in anspruch nehmen.
(pw)

benötigt würden, könne man diesen Betrag nun in das haushaltsjahr 2017 übertragen, was der
marktgemeinderat einstimmig beschloss. als nächstes stellte kinne
die außerplanmäßigen ausgaben
für sachverständigenkosten für soziale einrichtungen in höhe von
knapp 67.000 euro zur abstimmung vor. dabei handele es sich
um kosten der Planung zur schaffung von Unterkünften für asylbewerber sowie sozial gebundenen
Wohnraum auf dem Gelände des
lechner hauses, die in der sitzung
vom 9. märz 2016 in auftrag gegeben worden sei. das Gremium
erteilte dem sein einhelliges einvernehmen. Im anschluss daran
nahm es kenntnis vom Zwischenbericht über das erste Quartal im
haushalt 2017.

Schloss Herrenchiemsee soll
Weltkulturerbe werden

anschließend trug thomas lindner
von der Bauverwaltung den antrag
des Freistaats Bayern vor, die königsschlösser ludwigs II. – neben
linderhof mit schachen und neuschwanstein auch herrenchiemsee
– in die liste des UnesCo-Weltkulturerbes aufzunehmen. damit
einher gehe die Verpflichtung zur
schaffung von schutzzonen, in denen keine »prägenden Großbauten«
errichtet werden dürften, so lindner. Beim schloss herrenchiemsee
beziehe sich dies auf die schlossanlage sowie den schlossgarten
mit seinen östlichen und westlichen ausläufern, was der marktgemeinderat einhellig unterstützte.

Behindertenparkplätze an der
Stippelwerft

anfang 2016 habe der Bau- und
Umweltausschuss dem antrag auf
errichtung von 21 stellplätzen für
Behindertensportler an der stippelwerft entsprochen; dem hatte das
landratsamt rosenheim widersprochen, wie lindner erläuterte.
nach weiteren Gesprächen mit der
aufsichtsbehörde habe dies nun
signalisiert, dass das Vorhaben im
rahmen eines Bebauungsplans
realisiert werden könne. Weshalb
das Gremium einhellig beschloss,
einen solchen Bebauungsplan für
die Behindertenparkplätze an der
stippelwerft aufzustellen.

Vehementes Betteln
wird verboten

nachdem sich die Beschwerden
von anwohnern, Unternehmen und
einzelhändlern bezüglich der ge-

häuft auftretenden Bettler in Prien
verstärkt hatten, die Polizei aber
nach derzeitigem rechtsstand
nicht hatte einschreiten können,
trug andreas Friedrich vom ordnungsamt die Fakten zusammen
und schlug vor, eine diesbezügliche
allgemeinverfügung zu erlassen,
mit der das Betteln verboten wird.
damit habe die Polizei die möglichkeit, dagegen vorzugehen. der
marktgemeinderat ermächtigte einstimmig den ersten Bürgermeister
Jürgen seifert, eine entsprechende
Verfügung anzufertigen, mit der
»aggressives, bandenmäßiges bzw.
organisiertes und verkehrlich behinderndes Betteln sowie Betteln
durch Vortäuschen künstlerischer
darbietungen oder durch Vortäuschen von nicht vorhandenen
krankheiten und Behinderungen,
Betteln mit oder durch kinder und
Betteln mit tieren, bei denen die
erforderlichen tierseuchenrechtlichen nachweise nicht mitgeführt
werden sowie das Campieren und
nächtigen außerhalb der hierfür geschaffenen Campingplätze auf öffentlichen Verkehrsflächen im Gemeindegebiet« nicht mehr erlaubt
ist.

Prien will
»Fair Trade Town« werden

als letzter tagungspunkt kam der
antrag der Fraktion Bündnis 90 die
Grünen zur sprache, die die teilnahme an der internationalen kampagne »Fair trade town« bereits
ende vergangenes Jahres angeregt
hatte und Prien zur »Fair trade Gemeinde« machen möchte. damals
sei beschlossen worden, wie andreas hell von der Geschäftsleitung
ausführte, dass die Fraktion die Besetzung der zu gründenden steuerungsgruppe sowie interessierte
Geschäfte und Institutionen benennen solle. In der aktuellen sitzung
führte angela kind (die Grünen)
aus, dass die Personen der steuerungsgruppe vorhanden seien; zur
Gründung von dieser aber zwingend ein Beschluss des marktgemeinderates nötig sei. Im Weiteren
habe sie ersten Bürgermeister Jürgen seifert um die schirmherrschaft gebeten, die dieser angenommen habe. auch seien ausreichend Interessierte Geschäfte in
Prien vorhanden, die bereits Fair
trade Produkte führten. der marktgemeinderat stimmte dem antrag
der Grünen einstimmig zu, dass
Prien anstrebt, den titel »Fair trade
Gemeinde« zu erwerben.

Priener Marktblatt · Mai 2017

Bestnoten im Steuerfach

am mittwoch, 5. april gratulierte
erster Bürgermeister Jürgen seifert im rathaus der Prienerin Patricia heller zur Verleihung des
staatspreises der regierung von

Foto: Wagner

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert
gratulierte Patricia Heller herzlich
und wünschte ihr weiterhin viel Erfolg für ihren beruflichen Werdegang.

oberbayern. diesen bekam sie
kürzlich aufgrund ihres besonders
guten abschlusses ihrer Berufsausbildung zur steuerfachangestellten bei dem Priener Unternehmen »sichtwerk« in der
staatlichen Berufsschule II in rosenheim überreicht. da seifert an
dem Festakt nicht teilnehmen
konnte, lud er die junge Frau zur
persönlichen Gratulation zu sich
ins Bürgermeisterzimmer ein. Bei
einer note von 1,4 im recht
schwierigen steuerfach würden
ihr nun viele möglichkeiten offenstehen, prophezeite er ihr. sie
werde in jedem Fall weitermachen, so Patricia heller, wenn sie
auch noch nicht genau wüsste, in
welche richtung es gehen werde.
Bürgermeister seifert wünschte
ihr in jedem Fall recht viel erfolg
und überreichte ihr Blumen sowie ein Präsent.
(pw)

Goldene Hochzeit gefeiert

Foto: hötzelsperger

Michael und Ingrid Anner sind seit 50 Jahren verheiratet. Sie feierten
am 1. April ihre Goldene Hochzeit im Kreise ihrer Lieben.

Goldene hochzeit konnten ehrenbürger michael anner und
seine Frau Ingrid dieser tage feiern. Ihr gemeinsamer lebensweg
begann am 1. april 1967 mit
der hochzeit in der Priener Pfarrkirche. michael war Pfarrjugendführer und anwärter für den gehobenen Verwaltungsdienst, Ingrid war Pfarrjugend-Gruppenführerin und kaufmännische angestellte. Beruflich und ehrenamtlich waren beide ehepartner vielfach engagiert. michael anner
war 34 Jahre Chef der krankenhausverwaltung in Prien, 36
Jahre Gemeinderat und davon
sechs Jahre Zweiter Bürgermeister. seit 56 Jahren gehört er dem
CsU-ortsverband an, dem er
über 50 Jahre in der Vorstandschaft und neun Jahre als ortsvorsitzender diente. Zudem war

er in vielen orts- und Brauchtumsvereinen aktiv (u. a. Gebirgsschützen, trachtenvereine
Prien und atzing), auch als langjähriger Vorsitzender bei den Veteranen (42 Jahre erster und
Zweiter Vorstand) sowie beim
Förderverein der Blaskapelle
Prien. Ingrid anner hat sich bis
zur Geburt ihrer zwei söhne als
kaufmännische angestellte und
Floristin betätigt, später war sie
14 Jahre kioskpächterin im
kreiskrankenhaus. es folgten
viele ehrenamtliche Jahre in der
spielstube des sozialdienstes
katholischer Frauen und wertvolle Besuchsdienst-Zeiten im
altenheim. seit 45 Jahren gehört
Ingrid anner der Frauenunion an.
Beide singen seit über 50 Jahren
gemeinsam im kirchenchor der
Pfarrei »mariä himmelfahrt«.

Seite 8

Simson-Stiftung spendet Gemälde
»Die Alte Bruckenschmiede«

Foto: Wagner

(v. li.) Kulturbeauftragter Karl J. Aß hatte das Gemälde ausfindig gemacht. Prof. Dr. Wilhelm Simson, Gattin Herta, Christel Roth sowie
Erster Bürgermeister Jürgen Seifert vor dem Werk Heinrich Höfers, das
den Urbeginn des Marktes Prien zeigt.

am 19. april empfing erster Bürgermeister Jürgen seifert Prof. dr.
Wilhelm simson und seine Frau
herta sowie Christel roth im rathaus mit einem lachenden und
einem weinenden auge. anlass
war die spende der simson-stiftung, die in Form eines Gemäldes
von heinrich höfer (1825 bis
1878) übergeben wurde. das
Gemälde zeigt »die alte Bruckenschmiede in Prien« (Öl auf leinwand im originalrahmen um
1860); es zierte zunächst das
Bürgermeisterzimmer, bevor es in
den nächsten tagen in die
sammlung des heimatmuseums
übergehen wird. er trenne sich
nur schweren herzens davon, wie
seifert gestand. Zeige das Gemälde des den Chiemsee-malern zuzurechnenden künstlers doch eines der ältesten anwesen in
Prien, und damit eine historische
ansicht aus dem 19. Jahrhundert, die in dieser art eher selten
zu finden sei, wie der kulturbeauftragte der Gemeinde karl J.
aß ergänzte. Zu erkennen ist zudem die hölzerne Prien-Brücke,
die noch heute existierende Jo-

hannes-nepomuk-kapelle sowie
das »metzgeranwesen« (heute:
lindenwirt), das zu den Urgebäuden des handwerkerviertels
»Gries« zählt.
aß hatte das Gemälde in einem
münchner auktionshaus ausfindig gemacht. Zustande gekommen war der kontakt zu den simsons über den 2016 verstorbenen Geschäftsführer des Bayerischen landesvereins für heimatpflege hans roth. die 2010 gegründete simson-stiftung hat es
sich zur aufgabe gemacht, neben
der Unterstützung der hospizarbeit des landkreises traunstein
auch die kunst und kultur zu fördern. seifert und aß waren sich
einig, dass es besonders erfreulich sei, wenn eine finanzielle Zuwendung in dieser Form »sichtbar« werde. mit dem Gemälde
sei ein bleibender kultureller wie
historischer Wert geschaffen worden, der darüber hinaus auch die
Gemeinschaft in Prien erfreue,
sagte Bürgermeister seifert und
bedankte sich bei den anwesenden mit einem Gläschen sekt sowie einer essenseinladung. (pw)

Second Hand Collection
Damen · Kinder · Herren

Marktplatz 11 · Beim Kirchturm · 83209 Prien am Chiemsee
Telefon: 08051/ 96 9496

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.00-12.30 Uhr / 15.00-18.00 Uhr, Sa 10.00-12.30 Uhr
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»It’s not a shoe, it’s a Rizzi«
bis 28. Mai täglich von 10 – 18 Uhr geöffnet

Kunst tragen zum Ausstellungsfinale

Zum Finale erhalten Besucher,
die ein kleidungsstück nach
James rizzi tragen, am letzten
ausstellungstag freien eintritt in
»the Colors of my Big apple« .
noch bis einschließlich sonntag,
28. mai gibt es die Gelegenheit,
die knallbunte und fröhliche Pop
art kunst von James rizzi in der
Galerie im alten rathaus zu se-

hen. die Werke des künstlers zieren nicht nur leinwände, häuser
und autos – rizzi trug seinen farbenfrohen lebensstil auch mit
der kleidung nach außen.
die bunten turnschuhe, die er
selbst gestaltet und getragen hat,
wurden zu seinem charakteristischen markenzeichen. In den letzten monaten vor seinem tod hat
der künstler intensiv an
einer eigenen schuhkollektion mit seinen Figuren und designs gearbeitet. Postum wurde im
Jahr 2012 mit der sneakers-kollektion »It’s not
Foto: Prien marketing Gmbh
a shoe, it’s a rizzi« der
»It’s not a shoe, it’s a Rizzi« – eines der marke FIla sein künstschönsten Vermächtnisse von James Rizzi lerischer lebenstraum
an seine Sammler und Fans.
wahr.

Wegen großer Nachfrage
zusätzliche Familienführung

Freitag, 26. Mai, 18 bis 23 Uhr

Lange Nacht der Galerien

am Freitag, 26. mai lädt die
Prien marketing Gmbh von 18
bis 23 Uhr zur »langen nacht
der Galerien« mit Getränkeausschank. Unter dem motto »new
York meets Prien – James rizzi
meets Georg Beyer« können die
ausstellungsräume der Galerie
im alten rathaus und der Galerie Wichmann besucht werden.

ab 18.30 Uhr werden an diesem abend stündlich ausgewählte Werke vorgestellt (regulärer eintritt).
Während der rizzi-ausstellung
hat die Galerie im alten rathaus
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. der eingang befindet sich in
der alten rathausstraße 22.

Ausstellung

»SEHSTÜCK«
ANKE DOBERAUER
UND SCHÜLER
vom 15. Juni
bis 9. Juli 2017

COURTESY: BURCU BILGIC

Galerie im Alten Rathaus

in der Galerie
im Alten Rathaus
www.galerie-prien.de

Valdagnoplatz 2 · Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet

Dienstag, 16. Mai, 19.15 Uhr, Museum Prien

Schützenscheiben-Ausstellung

»Ins

Foto: Prien marketing Gmbh

Die James Rizzi-Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus ist noch
bis 28. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

aufgrund der großen nachfrage
veranstaltet die Prien marketing
Gmbh speziell für Familien einen zusätzlichen rundgang
durch die James rizzi ausstellung, »the Colors of my Big
apple«. noch bis sonntag 28.
mai ist die retrospektive des
weltberühmten Pop art künstlers James rizzi zu sehen.
James rizzis kunst ist geprägt
von der pulsierenden Welt seiner
heimatstadt: heitere menschen,
bunte Vögel, lachende Wolkenkratzer, katzen, Ufos. Gerade
dieses humorvolle seiner Bilder
wirkt auf die jüngere Generation

besonders anziehend. kinder
sind die geborenen kunstliebhaber – sie malen und können erlernte Begriffe zeichnerisch umsetzen. die kunsthistorikerin
Ingrid Fricke führt am sonntag,
21. mai um 11 Uhr Familien
durch die ausstellung und stellt
die farbenprächtigen und quirligen Gemälde kindgerecht vor. In
den Werken des künstlers
herrscht eine ansteckende Fröhlichkeit, die die jungen Besucher
zum Weiterdenken und selbermalen anregt. eine anmeldung
zu der Familienführung ist nicht
erforderlich.

Schwarze getroffen«

Vom 17. mai bis zum 25.
Juni zeigt das museum
Prien anlässlich des 400jährigen Bestehens der
königlich privilegierten
Feuerschützengesellschaft
(FsG) die sonderausstellung »Ins schwarze getroffen – heimatgeschichte auf schützenscheiben
der königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Prien«. ein Querschnitt durch die sammlung von schützenscheiben, von der mitte des
19. Jahrhunderts bis zur
Gegenwart, illustriert die
reiche Geschichte dieses
Priener und Chiemgauer traditionsvereins und zeigt zudem ein
stück Priener und Chiemgauer
heimatgeschichte auf.
eröffnet wird die ausstellung am
dienstag, 16. mai, 19.30 Uhr
durch ersten Bürgermeister und
schützenkommissar Jürgen sei-

fert sowie erstem schützenmeister Florian Wunderle.
die einführung zur ausstellung
hält hannelore thiel, Öffentlichkeitsreferentin der FsG. Bereits
um 19.15 Uhr findet vor dem
museum ein salutschießen der
Böllerschützen FsG Prien statt.
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Kur- und Tourismusbüro Prien · Alte Rathausstraße 11
Tel. 08051-69050 · info@tourismus.prien.de · www.tourismus.prien.de

Telefon 0 80 51 / 69 05-33
www.buecherei.prien.de

Bilderbuch mit CD

Die Bremer
Stadtmusikanten
Von Marko Simsa
und Birgit Antoni

esel, hund, katze und hahn
lassen sich nicht unterkriegen.
sie sind zwar nicht mehr die
Jüngsten, aber auf ihre alten
tage wollen sie es noch einmal
wagen und ziehen nach Bremen, um dort stadtmusikanten
zu werden. doch auf dem Weg
dorthin kommen sie an einem
haus vorbei, worin finstere Gesellen aus voller kehle ein
schauriges räuberlied singen.
da beschließen die vier musikanten, das räuberpack zu vertreiben. Womit? na, mit herrlich lauter musik selbstverständlich!
Thriller

Schwesterherz

Von Kristina Ohlsson

staatsanwalt martin Benner will
Bobby tell eigentlich schnellstmöglich wieder loswerden: dieser ungepflegte, nach Zigaretten
stinkende kerl wirkt erst mal
wenig vertrauenswürdig. sein
anliegen ist nicht weniger prekär: tells schwester sara – eine
geständige fünffache mörderin,
die sich noch vor der Verfahrenseröffnung das leben nahm
– soll unschuldig gewesen sein,
und Benner soll nun posthum
einen Freispruch erwirken. Vor
Gericht hätte die Beweislage
damals nicht mal ausgereicht,
um sara zu verurteilen, doch
unbegreiflicherweise legte sie
ein umfassendes Geständnis ab
und konnte sogar die Verstecke
der tatwaffen präzise benennen. Benners neugier ist geweckt und er nimmt das mandat an ... Wer war sara texas?
kaltblütige serienmörderin oder
unschuldiges opfer?

Öffnungszeiten:

montag: 10 – 13 + 15 – 19 Uhr
dienstag geschlossen
mittwoch: 10 – 18 Uhr
donnerstag: 15 – 18 Uhr
Freitag: 10 – 13 + 15 – 19 Uhr

Führungen 2017

Prien und Umgebung auf vielfältige Weise entdecken

ob in der Gruppe oder
allein, als einheimischer
oder Gast – ab saisonbeginn, anfang mai,
geht es auf entdeckungstour.
die Prien marketing
Gmbh hat 2017 wieder
ein
abwechslungsreiches und spannendes
Programm für Interessierte zusammengestellt,
die in der Broschüre
»Führungen 2017« präsentiert werden.

Öffnungszeiten
ERLEBNISBAD

montag – Freitag 10 – 21 Uhr
sa/so/Feiertag
9 – 21 Uhr
Foto: Prien marketing Gmbh

Die seit Mai 2016 angebotene »PrienerSchmankerl-Tour« hat sich zu einem wahren
»Renner« entwickelt. An zehn Verwöhnstationen bietet diese Führung Einblick in die
kulinarische Landschaft von Prien.

einmal im monat von mai bis
september führt die Nachtwanderung »Mondkönig-Märchenkönig« über die herreninsel. dabei erfährt man Interessantes
über den nachts aktiven könig
ludwig II.
Bei der »Fledermausführung« ab
6. Juni bis ende august führt Jacob nein die teilnehmer über die
abendliche schlossinsel zu den
revieren der kleinen Jäger.
Zeitgenossen könig ludwigs II.
bieten bei der Führung »Hofstaat
von König Ludwig II.« an fünf
terminen, mittwochs bis ende
august einblicke in die damalige
Zeit.
Immer montags, von mai bis oktober, begleitet helga schömmer
Besucher bei einem Ortsrundgang zu den besonderen »Fleckerln« in Prien.
Jeden Freitag berichtet helga
schömmer bei einem spaziergang am seeufer entlang über
viel Wissenswertes bei den »SeeInsel-Königs G’schicht’n« .
Von mai bis anfang oktober ist
man »Der Natur auf der Spur« –
mit ausgebildeten naturführern
geht es auf einer erlebnisbootsfahrt an das delta der tiroler
achen.
einmal monatlich mittwochs um
18 Uhr, geht es bei der Ludwig
Thoma-Führung durch den ort.
der wohl berühmteste lausbub
in der bayerischen literatur hat
viele seiner streiche in Prien verübt.
das ganze Jahr über begleiten
samstags anna Prankl oder ange-

la kind, die Wanderführerinnen
der Prien marketing Gmbh, eine
halb- oder ganztägige Wanderung durchs Chiemgauer Voralpenland.
der Genuss steht bei der von
helga schömmer inszenierten
»Priener-Schmankerl-Tour« im
Fokus, die bis einschließlich oktober veranstaltet wird, immer
auch in der Verbindung zum kulturgenuss.
auf der Wanderung »Wasserkraft
und Wasseramsel« lernt man viel
Interessantes über die Geologie,
tier- und Pflanzenkunde kennen.
Im Juli und august führt die
grenzenlose Prienwanderung mit
Petra knickenberg und konrad
hollerieth am Wildbach entlang.
an sonntagen erfahren teilnehmer elemente aus dem Gelassenheitstraining und der kneipp
lehre.
auf anfrage gibt es Führungen
durch das Priener Heimatmuseum. neben bäuerlichen Wohnen ist die entwicklung der
Chiemgauer tracht mit dem bekannten Priener hut besonders
sehenswert.
ebenfalls nur auf anfrage ist eine
Führung durch die Kirche St. Jakobus in Urschalling möglich sowie durch die katholischen Pfarrkirche Prien. eine technische
meisterleistung war dort die
kirchturmverschiebung 1736.
am letzten tag des Jahres können teilnehmer schritt für schritt
bei einer Silvesterwanderung das
alte Jahr ausklingen lassen.

SAUNA

täglich 10 – 21 Uhr

STRANDBAD

bei schönem Wetter
täglich 9 – 20 Uhr

»Zwei für Eins«
Gemeinsam macht
es doppelt Spaß!

nichts ist erfrischender, als in
das angenehm temperierte
nass zu steigen und ein paar
runden zu ziehen. egal ob man
Fett reduzieren möchte, muskel
aufbauen oder einfach fit sein
möchte – schwimmen ist das
ideale training. dabei ist allerdings auch disziplin und durchhaltevermögen gefragt.
Gemeinsames sporttreiben fördert die motivation und macht
außerdem noch jede menge
spaß! ein anschließender saunagang stärkt das Immunsystem und sorgt für entspannung.

Im Mai kann man im Prienavera
erlebnisbad immer von Montag
bis Donnerstag den spätbadetarif ab 18.30 bis 21 Uhr zum
ermäßigten Preis »Zwei für
eins« nutzen. eine Person zahlt
(mit oder ohne sauna), der
zweite, wertgleiche oder günstigere eintritt ist gratis.
Mehr Informationen unter:
www.prienavera.de.

Gegen hohe
Heizölpreise

Wir kaufen gemeinsam ein!

Tel. 0 80 52 / 95 10 35
www.heinrich-roesl.de
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Digitale Schnitzeljagd
in der Bücherei

gen, die sich auf
In Prien fand ende
das hören, sehen,
april die von der
riechen, Fühlen
Prien marketing
und schmecken
Gmbh veranstalbezogen. Unter den
tete »Chiemsee Gemitspielern war
sundheitswoche«
auch der 13-jähunter dem motto
rige manuel heigl,
»Jeder tag hat
der mit tablet auf
(s)einen sinn –
entdeckungstour
sinnvolle tage in Foto: Prien marketing Gmbh
im dachgeschoss
Prien« statt. In die100 Punkte für Manuel Heigl
ging. nach dem
sem Zusammenhang wurde auch die app »ac- starten des Bounds konnte er an
tionbound« ins leben gerufen, mit insgesamt 25 kurzweiligen stader eine digitale schnitzeljagd in tionen verschiedene rätsel lösen.
der Bücherei über das sinneser- er erfuhr nicht nur, welches tier
leben möglich wurde. nicht nur den besten Geruchsinn hat, sonkinder schärften dabei ihre sinne dern trainierte auch seinen tast– auch erwachsene absolvierten sinn durch das Fühlen verschieverschiedene aufgaben und Fra- dener materialien.

Silbernes Dienstjubiläum bei der
Prien Marketing GmbH

Foto: Berger

(v. li.) 3. Bürgermeister Alfred Schelhas, Leiterin der Bücherei Prien
Bernadette Binder, Jubilarin Hilde Seidl, Regions-Botschafterin Anke
Wöhrer und Geschäftsführerin der Prien Marketing GmbH Andrea
Hübner bei der kleinen Feierstunde in der Bücherei.
seit nunmehr 25 Jahren ist hilde kleinen leckereien mit klassiseidl in der Bücherei Prien tätig. schen Gedichten und Geschichanlass genug, die geleistete ar- ten. der stellvertretende Bürgerbeit bei der Prien marketing meister hat sich fest vorgenomGmbh mit dank und anerken- men, künftig das angebot der
nung zu würdigen. die Beleg- Bücherei für literaturbegeisterte
schaft, Geschäftsführerin andrea senioren wahrzunehmen. als
hübner und Büchereileiterin Ber- symbolische anerkennung übernadette Binder fanden sich am reichte er neben einem Blumendonnerstag, 27. april zu einer strauß die Festschrift des 81.
Feierstunde im dachgeschoss Gautrachtenfestes in Prien-atzing
des haus des Gastes ein. 3. Bür- sowie ein edelweiß. Bernadette
germeister alfred schelhas und Binder übergab der Jubilarin die
andrea hübner dankten hilde ehrenurkunde des Freistaates
seidl für ihre 25-jährige treue Bayern, unterzeichnet von Bayund ihrem persönlichen engage- erns arbeits- und sozialministement bei dem zweimal im Jahr rin emilia müller.
stattfindenden literarischen Früh- Im anschluss an die ehrung
stück. Bereits seit vier Jahren be- wurde das dienstjubiläum gegeistert die Büchereimitarbeiterin meinsam mit dem Betriebsrat
lese- und diskutierfreudige se- und den kollegen bei einer Brotnioren bei einer tasse kaffee und zeit gefeiert.
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»I gfrei mi drauf!«

Freizeitgestaltung mit Hunden

Judith schmidbaudanach kehrte die
er ist bereits seit
gebürtige Prienerin
1981 bei der heutiwieder zurück, wo
gen Prien markesie seitdem für die
ting Gmbh bePrien
marketing
schäftigt.
Gmbh tätig ist.
Ihr hauptaufgabendie Balance zum
gebiet umfasst die
arbeitsalltag findet
Betreuung und InJudith schmidbauformation der Gäser mit ihren drei
te vor ort. die lang- Foto:
hovawarts
amy,
Judith Schmidbauer
jährige mitarbeiteCieran und Buddy
rin bereichert das tourismusbü- in ihrer Freizeit. »Ich freue mich,
ro Prien mit reichlich erfahrung nach getaner arbeit mit meinen
und einem umfangreichen kultu- hunden in unserer schönen rerellen Wissen. nach der kinder- gion spazierenzugehen sowie
zeit, im Jahre 2000, arbeitete auf viele schöne Bergtouren in
die dreifache mutter für vier diesem sommer.«
Jahre in der tourist-Info Bernau.

Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, Chiemsee Saal

Kulturfrühling Prien

Matching Ties &
O’Brannlaig Rinceoir Tänzerinnen

am samstag, 20. mai erklingen im Chiemsee saal
ab 20 Uhr in der »Irish
Folk night« musik und
stepptanz in harmonischem einklang. die Band
»matching ties« ist seit
1986 in ganz europa und
den Usa auf renommierten
Matching Ties und die O'Brannlaig
Bühnen und Festivals zu Rinceoir Tänzerinnen
sehen. Ihr vielfältiges repertoire beinhaltet britische, iri- Besetzungen zwischen trio und
sche und amerikanische Folk- sextett auftritt. alle künstler bemusik, die authentisch und vir- herrschen nicht nur ihre saitentuos präsentiert wird. der kern instrumente, Flöten, dudelsäcke
der Gruppe bildet das Grün- oder Percussions, sondern sind
dungsduo, bestehend aus den auch exzellente sänger und enBerufsmusikern Paul stowe und tertainer. Unterstützt werden sie
trevor morriss. auf ihren tour- zudem durch die »o'Brannlaig
neen holen sich die beiden Un- rinceoir tänzerinnen« , die mit
terstützung von weiteren musi- ihren großartigen tänzerischen
kern, so dass »matching ties« in darbietungen überzeugen.

Wie?book

Info- und Beratungsnachmittag der Bücherei Prien

am Freitag, 19. Mai von 15 bis
18 Uhr können ratsuchende Unterstützung und hilfe im Umgang
mit ihrem tablet-PC oder eBooklesegerät bekommen. Paul Zech
führt mitglieder der Bücherei
Prien und die, die es noch werden wollen, in die Welt der
eBooks ein. Für die praktische
und zielgerichtete Beratung sollte

jeder sein eigenes tablet, laptop
oder den eigenen eBook-reader
mitbringen. teilnehmer, die noch
nicht über ein Gerät verfügen, erhalten von Paul Zech eine individuelle kaufberatung. außerdem
können sich die einsteiger über
die onleihe »Biblioload« der Bücherei Prien informieren (ausgenommen kindle-Geräte).

Priener Marktblatt · Mai 2017

Priener Gesundheitswoche: fit und gesund leben

Unter dem motto »Jeder tag hat
(s)einen sinn – sinnvolle tage in
Prien« stand die diesjährige
Chiemsee Gesundheitswoche, die
die Prien marketing Gmbh heuer
erstmalig ausrichtete. Wildkräuterwanderungen lockten nach
draußen, Bewegung im Freien gab
es mit tanz, Yoga sowie Fitnessübungen mit schirmherrin anke
Wöhrer, Profi-snowboarderin und
olympia-Zweite von sotschi. Zahlreiche Professoren, Ärzte, heilpraktiker, therapeuten und Vereine referierten die folgenden tage
über gesundheitliche themen. die
Palette reichte von leistungssport,
doping oder tinnitus bis hin zu
herzerkrankungen. so klärte dr.
richard schader über die Gefahren einer Borreliose auf, zeigte dr.
Jutta kossat wie sinnvolle kommunikation in der Partnerschaft
funktioniert, Prof. dr. Gerd regel
informierte über die sturzprophylaxe, dr. Wolfgang Wilde brachte
dem Publikum die osteopathische
medizin näher, dr. dirk Polonius
betrachtete den kopfschmerz aus
ganzheitlicher sicht und dr. Franz

Foto: Berger

Auch Bogenschießen gehörte
zum sportlichen Angebot, das
beim Herz-Aktiv Tag zwanglos
ausprobiert werden konnte.
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»Werkstatt der 13 Sinne«

Foto: Berger

Im Schwimmbad der Klinik St.
Irmingard konnte das Paddeln sowie Kajak-Fahren geübt werden.
Pfitzer sprach über neue ansätze
bei depressionen. am mittwochabend verriet der entertainer
thorsten havener im könig ludwig saal Verblüffendes über das
Gedankenlesen und die körpersprache auch mittels Zaubertricks. den abschluss der Priener
Gesundheitswoche richtete erneut
die kardiologische abteilung der
klinik st. Irmingard aus. Beim
arzt-Patienten-Forum am Freitag
stand das herz, seine erkrankungen sowie die Prävention im Fokus; beim herz-aktiv tag mit der
Jugend-olympiade am samstag
wetteiferten Jung und alt um die
besten Punkte: klettern, seilspringen, laufen, Bassalo, Ju-Jutsu,
kajakfahren, tanzen, slacklinen,
Biathlon, Bogenschießen, Qigong
waren die disziplinen, die man
wählen und ausprobieren konnte.
dabei legten vorbeispazierende
Passanten unvermittelt einen
stopp ein, um sich die sportarten
anzuschauen und spontan mitzumachen. sport und Bewegung
seien am effektivsten für die eigene Gesundheit, so kardiologe
dr. hildebrandt von der klinik st.
Irmingard bei der siegehrung.
oder wie schirmherrin anke Wöhrer empfahl: »Jeden tag etwas
neues erfahren und erlernen ...
und dabei die sinne schärfen.«
elk/pw

Zu Beginn der
»Chiemsee
Gesundheitswoche
2017« hatte die
Prien marketing
Gmbh zu der interaktiven ausstellung »Werkstatt
der 13 sinne« geladen, bei der die
kindliche neugier
aller
Besucher
Foto: Prien marketing Gmbh
schnell geweckt
wurde. »der Zau- (v. li.) Künstler Matthias Schenk, Heilpraktiker
ber des wirklichen Frank Pfeiffer, Dr. med. Gerrit Sommer, Andrea
Begreifens liegt Hübner, Anke Wöhrer und Bürgermeister Jürgen
darin, dass wir et- Seifert.
was alltägliches neu sehen!«, töne sichtbar machen: lose
diesem Gedanken verfolgen der verteilter sand auf einer dünnen
künstler matthias schenk und metallplatte sammelte sich entdie erfahrungsfeld-mitarbeiter lang bestimmter linien, wenn
von schloss Freudenberg. am man die Platte mit einem Geisamstag, 22. und sonntag, 23. genbogen in schwingung verapril 2017 erfuhren Interessier- setzte. die Balance des alltags
te viel Wissenswertes über die konnte man auf einer großen
nachspüren. eine
sinne. an einer Vielzahl interak- scheibe
tiver exponate hatten die Besu- spannende erkenntnis bot die
cher die möglichkeit, die eige- duftorgel – selten konnten Pernen sinne zu spüren und durch sonen einen Geruch auf anhieb
aktives mitmachen neue eindrü- bei dessen namen nennen, vielcke zu gewinnen. spielerisch mehr verbanden sie damit eine
konnte man bei der station situation oder erinnerung.
»Chladnische
klangplatten«

Fotos: Berger

In der Werkstatt der 13 Sinne konnte an der Duftorgel (li.) geschnuppert und geraten und an den »Chladnischen Klangplatten« Töne sichtbar gemacht werden, sehr zur Freude großer und kleiner Besucher.
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Spiel und Spaß beim Priener Kindersommer im Eichental

Bei strahlendem sommerwetter
und milden temperaturen eröffnete erster Bürgermeister und
schirmherr des Priener kindersommers Jürgen seifert am samstag, 6. mai um 13 Uhr das diesjährige kinderfest im eichental.
Zuvor hatte die organisatorin
sonja Werner die zahlreich erschienenen Gäste begrüßt. an 16
spiel- und Bastelstationen sei altbewährtes wie das kinderschminken aber auch neues wie das
Glücksrad zu finden, so Werner.
die stationen seien allesamt in
liebevoller detailarbeit von den
sechs kinderbetreuungseinrichtungen – katholischer kindergar-

Foto: Berger

Priener Marktblatt · Mai 2017

Bei strahlendem Sonnenschein
startete der Priener Kindersommer, der an vielen Bastel- und
Spielstationen den Kleinen wieder
viel Freude bereitete.

ten st. Irmengard, evangelische
kindertagesstätte »haus für kinder marquette«, Waldorfkindergarten, Caritas kinderhort »Wirbelwind«, skF-spielstube und der
natur- und Waldkindergarten
»naturspielhaus« – sowie einigen
Vereinen aufgebaut worden. dann
dankte Werner den Priener Unternehmen, die mit ihren großzügigen sach- und Geldspenden den
Priener kindersommer unterstützt
hätten. Bevor der startschuss zum
Fest fiel, sprach sich Werner,
sichtlich berührt, für eine Gedenkminute zu ehren dem mordopfer
Farimah aus. Bürgermeister Jürgen seifert schloss sich darauffolgend ihren Worten an und sagte,
dass dem leid und dem terror
auf der Welt die Freude und das
lachen der kinder entgegengesetzt werden solle. In diesem
sinne wünschte er allen einen
wunderbaren nachmittag, der
hoffentlich ähnlich hohe einnahmen wie im Vorjahr bescheren
werde. diese werden alle den
sechs kinderbetreuungsstätten in
vollem Umfang zugutekommen.
andrea hübner, Geschäftsführerin
von der Prien marketing Gmbh,

Foto: Berger

Auch ein hölzernes Pferd stand zum Ausritt ins Eichental parat.

die die Veranstaltung mit ausrichtete, gestand, sie freue sich vor
allem über den sonnenschein.
dann konnten sich Groß und klein
unter dem duft von frisch Gegrilltem an unterschiedlichen stationen erfreuen. Beispielsweise an
der des Fischereivereins, an dem
in einem Wasserbecken heimische Fische zu entdecken waren.
ein holzpferd stand zum reiten
parat, diverse hindernisse luden
zum Balancieren ein oder man
konnte sich am tanz mit hulahoop-ringen versuchen. auch der
ansässige tennisclub öffnete seine
Pforten. etwas abseits ging es ruhiger zu, dort wurden im Bauwa-

30
Jahre
Bensemann
Geigelsteinstr. 13 a · 83209 Prien
Telefon 0 80 51 / 6 17 18

gen märchen vorgelesen. höhepunkt der Veranstaltung war wieder das entenrennen, das der lions Club Prien ausrief. den siegern winkten tolle Preise. der ansturm war enorm; so schwammen
am nachmittag rund 750 enten
die Prien entlang; im Vorjahr waren es noch 500. neben den
hauptpreisen erhielten alle teilnehmenden kinder eine kleine
Belohnung. Begleitet wurde das
Fest von einem rahmenprogramm, das tanzaufführungen der
tanzschule Ziegler, der ansässigen
Ballettschule sowie der trachtenkinder beinhaltete.
(pw)

KLAPP

B E A U T Y
WELLNESS
SPECIALIST
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Informationen der Priener Vereine

Überschäumende Freude beim
Starkbierfest der Blaskapelle

nach exakt zwei schlägen sowie
trockenen Bodens konnte erster
Bürgermeister Jürgen seifert im
könig ludwig saal beim traditionellen starkbierfest der Priener
Blaskapelle den Besuchern zurufen: »ozapft is!«. doch während
noch das erste Prosit für das süffige starkbier vom hofbräuhaus
traunstein gespielt und genossen
wurde, kam das frisch angezapfte
Fass zum überschäumen. Beim
daraufhin veranlassten abtransport sorgte der überdruck noch
zum Verlust des Wechsels, so
dass der Gerstensaft in vollem
strahl sich zum teil auf die vorderen sitzreihen und den Boden
ergoss. dies war der erste höhepunkt eines geselligen und unterhaltsamen Blasmusikabends.
den auftakt im voll besetzten könig ludwig saal machte die Priener Jugendblaskapelle, die unter
der leitung des dirigenten Josef
steiner ein gemeinsames stück
mit den erwachsenen spielte.
Vorstand des Blasmusikvereins
stefan hackenberg freute sich,
unter den Gästen neben der
Geistlichkeit viele ehrengäste,
Gemeinderäte sowie die delegati-

on aus der Partnerstadt Valdagno
begrüßen zu dürfen. alsdann folgten die auftritte von Johannes
dreikorn als Bruder Johannes,
der mit seinem ersten »salve«
landtagsabgeordneten
klaus
stöttner willkommen hieß, bevor
er mit spitzen Formulierungen die
vermeintlichen Possen der lokalpolitik anprangerte. themen waren u. a. das »heurige spaltungsJubiläum« der reformation, die
Umbauten der neuen Galerie im
alten rathaus, die ihn an einen
schildbürgerstreich erinnerten,
das Wettrüsten um die schnellsten einsatzboote von Feuerwehr,
Polizei und Wasserwacht, der
diesjährige Faschingsumzug, das
»Fest der Feste« – das Gautrachtenfest in atzing – sowie die sich
in die länge ziehenden Umbauten des Bahnhofsvorplatzes. In
seiner Prognose, dass Prien weiter wachsen, aber auch markt
bleiben werde, bat der Fastenprediger schließlich alle Gäste, Zuzügler und neu-niedergelassene
nicht nur zu integrieren, sondern
sich auch an sie zu gewöhnen.
(hö/re)

Foto: hötzelsperger

Unter den kritischen Augen der Gäste konnte Erster Bürgermeister Jürgen Seifert das Fest nach zwei Schlägen beim Fassanstich eröffnen.

Donnerstag, 25. Mai, Treff: 10 Uhr Beilhackparkplatz

Bergblumen und Chiemseeblick
Bergwanderung zu den Grassauer Almen

treff: Parkplatz 1 an der Beilhackstraße, Fahrgemeinschaften
dauer ca. 5 std., Bergschuhe + Brotzeit empfohlen

BUnd naturschutz ortsgruppen Prien - Breitbrunn - Gstadt / Bernau
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Die Eisen fliegen wieder
Saisonbeginn beim Hufeisenverein

Foto: hötzelsperger

Beim hufeisenverein Prien-kaltenbach fliegen wieder die eisen.
trotz frischer Frühjahrstemperaturen trafen sich die Vereinsmitglieder zum anschmeißen beim
Vereinsplatz neben der Vereinshütte in kaltenbach. ab sofort
sind die gemeinsamen treffen für
die trainings- und turnier-saison

jeden dienstag und samstag ab
16 Uhr. hierzu können sich Frauen, männer und Jugendliche einfinden, auch nicht-mitglieder
sind jederzeit willkommen.
nähere Informationen gibt es bei
Vorstand Peter Freund, telefon
08051 / 3750.
(hö/re)

Heiligenfigur seit Jahren in der
Obhut der Gebirgsschützen

überlieferungen
zufolge
stammt die Figur des hl.
nepomuk am Brucker kreisel aus dem Jahr 1732 und
wurde von Jacob diebelleier
gefertigt. nach alten Unterlagen stand die Figur einst
dort in der höhlung einer alten linde, die 1942 nach
einem sturm umfiel. 1943
erkrankte die 18-jährige
tochter des lindenwirts
schwer; worauf dieser ein
Gelübde ablegte, dem heiligen einen neuen Unterstand
für die Figur zu schaffen, Foto: hö
sollte sie wieder genesen.
Ehren-Oberleutnant Paul Panzer (li.) und
1946 löste er dieses Ver- Kompanieschreiber Walter Vogl (re.) kümsprechen ein. seither steht mern sich gemeinsam mit den Priener
der heilige nepomuk an die- Gebirgsschützen seit nahezu 40 Jahren
um die Figur des Hl. Nepomuk.
ser stelle.
ende der 70er Jahre übernahm sondern auch am schmiedeeiserdie Gebirgsschützenkompanie nen Ziergitter immer wieder nötig.
Prien die Patenschaft für den 2011 zur ehren des 50-jährigen
»heiligen nepomuk« auf unbe- Wiedergründungsfest der Gebirgsstimmte Zeit. ein Jahr später res- schützenkompanie stifteten die
taurierte der heutige ehren-ober- schützen eine linde, die neben
leutnant Paul Panzer in ehrenamt- dem heiligen gepflanzt wurde.
licher rund 100-stündiger arbeit Um die nächstanstehende Pflege
den heiligen von Grund auf. Wei- zu besprechen, trafen sich ehrentere nachbesserungen waren auf- oberleutnant Paul Panzer und
grund der Witterungseinflüsse, der kompanieschreiber Walter Vogl
hohen Verkehrsschadstoffbelas- im april beim Priener Brückentung und des kreisverkehr-neu- heiligen.
(hö/re)
baus nicht nur am heiligen selbst,
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Vielfältige Vorbereitungen für das 81. Gautrachtenfest
beim Trachtenverein Atzing

Festschrift ab sofort erhältlich

Unterstützung von den
Priener Gewerbetreibenden

Foto hö:

(v. li.) Michael Rieder, Peter Holzner, Bürgermeister Jürgen Seifert,
Verfasser Albert Rauch, Festleiter Michael Schlosser, 2. Bgm. HansJürgen Schuster, Andrea Hübner (PriMa), 3. Bgm. Alfred Schelhas,
Gauvorstand Miche Huber, Fotograf Rainer Nitzsche, Tina Pfaffinger
(TV Chiemsee-Alpenland), Ida Brömse (Partnerschaftsreferentin) und
Vorstand Anton Hötzelsperger (es fehlt Fotografin Anita Berger).

eine mammutaufgabe hatte das
ehrenmitglied und einstiger Vorstand albert rauch vom trachtenverein »daxenwinkler« atzing
zu lösen, als er den ehrenamtlichen auftrag zur erstellung einer
Festschrift vor zwei Jahren annahm. allein über 15.000 verfügbare Fotos galt es zu sichten,
um daraus ein reich bebildertes
umfassendes nachschlagewerk
zu kreieren. Was nun gelungen
ist. das Werk stellten albert rauch
mit michael rieder
vom rieder druckservice dieser tage
der Festversammlung vor.
Inhalt ist die Geschichte des trach-

tenvereins sowie die dörfliche
entwicklung, was von vielen Fotos – von anita Berger und rainer
nitzsche in Bestqualität geschaffen – anschaulich aufgezeigt
wird.
die Festschrift zum atzinger Gautrachtenfest ist ab sofort zum
Preis von vier euro in den lebensmittelläden von Prutdorf und
Bachham, bei Vorstand anton
hötzelsperger, in Prien in verschiedenen
Geschäften sowie im
haus des Gastes
und bei der VrBank erhältlich.
nähere Informationen: www.gaufest.bayern
(hö/re)

Spende der VR-Bank Prien

Foto hö:

Vorstand Anton Hötzelsperger (li.) freute sich gemeinsam mit Festleiter Michael Schlosser jun. (re.) über die Spende der VR-Bank, die
Geschäftsführer Peter Holzner (mitte) symbolisch in Form von drei
großen 500-Euro-Scheinen zur Unterstützung der Vorbereitungen für
das Gaufest überreichte.

Foto: hö

(v. li.) Andrea Hübner (PriMa), Sabine Westermeyr, Anton Schlosser
vom GTEV Atzing, Sabine Betz (Dollinger Trachten), Wolfgang Sedlmeir
(Servus Heimat), Dr. Herbert Reuther (Vorsitzender PrienPartner) und
Sabine Schädlich (Sabines Spielwaren).

das kommende Gautrachtenfest
anfang august in atzing haben
Vorstandsmitglieder der PrienPartner zum anlass genommen,
eine besondere Puzzle-aktion zu
starten. Wie Vorsitzender dr. herbert reuther bei einer Zusammenkunft im modehaus Westermeyr informierte, sollen damit die
ehrenamtlichen Bemühungen des
atzinger trachtenvereins »daxenwinkler« unterstützt werden. In
einer ersten Gesprächsrunde einigten sich die Gewerbetreibenden, ein kleines Puzzle zu erstellen, das sowohl in die Priener Geschäfte hineinführen als auch auf
das atzinger Gaufest hinweisen

soll. Interessenten aus den reihen der Priener Geschäftswelt,
die daran teilnehmen möchten,
können sich bei sabine Westermeyr oder bei sabines spielwaren in der Bernauer straße 29
melden. Vorgesehen ist, dass ein
dutzend Geschäfte besucht werden müssen, um die Puzzleteile
ausfindig zu machen. das fertige
Puzzle soll dann im haus des
Gastes vorgezeigt werden, um an
dem Gewinnspiel teilnehmen zu
können. die Verlosung findet am
montag, 7. august im atzinger
Festzelt statt. der erlös kommt
der nachwuchsförderung des
trachtenvereins atzing zugute.

Festbaum aufgestellt

ein Festbaum ist in atzing seit jeher tradition
bei einem Großereignis.
aus diesem Grund wurde
auch für das in drei monaten stattfindende Gautrachtenfest ein 28 meter
langer, aus dem kirchwald gestifteter und von
Wildenwarter trachtlern
Foto hö:
»gestohlener« Baum am
(v. li.) Toni Harntasch, Festleiter Michael
abzweig zum VereinsSchlosser jun. und Erster Bürgermeister Jürhaus aufgestellt. dieser
gen Seifert vor dem prachtvollen Festbaum.
wurde von Vereinsmitglied toni harntasch handwerk- renbürger michael anner senior,
lich mit einem rautenmuster und Gaufest-schirmherr und erster
drei kränzen schön geschmückt. Bürgermeister Jürgen seifert,
Festleiter michael schlosser junior 3. Bürgermeister alfred schelhas
konnte ihn dank besten Wetters sowie standartenträger Christian
und zahlreicher anpackenden härtl von der Vorstandschaft des
männern aus Wildenwart und at- Chiemgau-alpenverbandes. anzing zügig aufstellen. Unter den schließend fanden sich alle zum
vielen Zuschauern befanden sich gemütlichen Beisammensein im
(hö/re)
auch Pfarrer klaus hofstetter, eh- Vereinshaus ein.
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Jahreshauptversammlung beim Priener Bauerntheater

In zwei Jahren wird das Priener Bauerntheater 100 Jahre alt. dies ist ein guter Grund,
sich mit einem besonderen stück auf dieses
Jubiläum vorzubereiten. Für Vorstand Franz
Fritz war es zudem ausschlaggebend, sich
entgegen anderweitiger Pläne doch wieder
zur Wahl aufstellen zu lassen. In den rechenschaftsberichten von schriftführerin Gabi siebert, kassiererin Gretl Fischer sowie von Vorstand und zuletzt tätigem spielleiter Franz
Fritz spielten die Weihnachts- und Pfingstaufführungen mit den stücken »Brautschau im
Irrenhaus« und »Warmes herz und kalte Güsse« die hauptrolle. »Zur 75-Jahr-Feier spielten wir den aufwändigen Geisterbräu, bei der
100-Jahr-Feier 2019 soll uns auch wieder etwas Besonderes einfallen«, so Franz Fritz, zu
dessen neuer stellvertreterin Brigitte sperger
gewählt wurde (bislang hannerl Winzek). die
schriftführung bleibt in den händen von Gabi
siebert, kassiererin bleibt Gretl Fischer und
Inventarverwalter bleibt rudi eichwaldt. die
kasse wird auch weiterhin von rainer Winzek
und martina eifertinger geprüft. Änderungen
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aufführungstermine sind am Pfingstmontag,
5. Juni (Premiere), donnerstag, 8. Juni und
Freitag, 9. Juni jeweils um 20 Uhr im Chiemsee saal. Zusätzlich gibt es sonntag, 11. Juni
eine Familien- und senioren-Vorstellung um
16 Uhr.

Ehrungen beim Bauerntheater

Foto: Berger

Das neue Vorstands-Duo Franz Fritz und Brigitte Sperger

gab es beim spielausschuss; dieser ist neu
besetzt von katrin strell (bisher Brigitte sperger), von Christian lackerschmid (bisher rosi
hell), von Johannes Winzek (bisher rosi kloiber) und von Gabi Pfündl (wie bisher). deren
erste aufgabe ist es, das für die Pfingst- und
Ferienzeit einstudierte stück »der Gartenzwerg-mord« vorzubereiten. Für das drama in
drei akten wird es ab 18. mai beim ticketBüro im haus des Gastes karten geben.

Bei den ehrungen konnten Franz Fritz und
seine bisherige stellvertreterin hannerl Winzek auch namens des Verbandes der Bayerischen amateurtheater und dessen Vorsitzenden horst rankl aus rosenheim das
silberne ehrenzeichen an Peter thaurer (25
Jahre aktiv, u. a. beim Bühnenbau) sowie
das Goldene ehrenzeichen für 40-jährige
treue an rainer Winzek (u. a. über 14 Jahre
spielleiter) und an max Ziegmann (langjähriger Vorstand) überreichen. rainer Winzek
und max Ziegmann wurden zudem zu neuen
ehrenmitgliedern ernannt und erhielten eine
diesbezügliche Urkunde als dank für ihr großes engagement.

(hö/re)

Herzliche Einladung zu den Aufführungen des
Bauerntheater Prien e.V.

Der Gartenzwergmord

lustspiel in 3 akten von Gudrun ebner · Wilfried reinehr Verlag

Pfingstmontag, 5. Juni (Premiere),
Donnerstag, 8. Juni, Freitag, 9. Juni
jeweils um 20 Uhr im »Chiemsee-saal« (haus des Gastes)
eintritt 8,- €.
Sonntag, 11. Juni, 16 Uhr,
nachmittagsvorstellung, eintritt 6,- €.

Vorverkauf ab 18. mai im ticketbüro Prien,
alte rathausstr. 11, tel. 08051 965 660
und an der abendkasse eine stunde vor Beginn

Foto: Berger

Ehrungen im Auftrag des Verbandes der Bayerischen Amateurtheater
(v. li.) Hannerl Winzek, Rainer Winzek, Max Ziegmann, Peter Thaurer
und Franz Fritz.
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Priener Feuerwehr
bekommt 500-Euro-Spende

Ehrung für Paul Panzer

Für sein großes ehrenamtliches anlass nahm, ihm persönlich
engagement, mit dem der eh- seine hochachtung und seinen
ren-oberleutnant der Priener respekt für diesen enormen heiGebirgsschützen Paul Panzer matverbundenen einsatz auszumit handwerklichem Geschick sprechen.
und großer traditionsliebe viele
(hö/re)
Friedhofskreuze und
heiligenfiguren
in
Prien und Umgebung
unentgeltlich restauriert hat, dankte ihm
erster Bürgermeister
Jürgen seifert ganz
herzlich bei einer
kleinen Zusammenkunft im rathaus anfang april.
der pensionierte maler hatte erst kürzlich
in akribischer handarbeit und mit viel
liebe und Geduld
den Ölberg-Christus
wiederhergestellt und
zugleich dessen angestammten Platz in
Foto:
der taufkapelle am
marktplatz neu ge- Erster Bürgermeister Jürgen Seifert (re.)
malert. Was Bürger- dankt Paul Panzer für sein langjähriges ehmeister seifert zum renamtliches Engagement

Foto: Feuerwehr

Jugendmarkt-Berater Michael Schweiger (am Scheck links) überbrachte die Spende an 1. Jugendwart Thomas Fischer (rechts am
Scheck) am Feuerwehrhaus Prien und wohnte gleich der Übung
der Jugendfeuerwehr Prien bei.
über eine spende in höhe von ckenden übung der Floriansjün500 euro konnte sich die Frei- ger beiwohnen konnte. anschliewillige Feuerwehr Prien ende ßend bedankten sich die anweapril freuen. die Priener Ge- senden Feuerwehr-Verantwortlischäftsstelle der sparkasse will chen – 1. kommandant stefan
damit die Jugendarbeit der Frei- Pfliegl, 1. Vorstand Bodo sagewilligen Feuerwehr Prien unter- biel, 1. Jugendwart thomas Fistützen. überbracht wurde scher und 2. Jugendwart reiter
der symbolische scheck vom Ju- maximilian – bei dem sparkasgendmarkt-Beauftragten
der sen-Vertreter ganz herzlich über
sparkasse Prien michael schwei- die finanzielle Zuwendung, die
ger, der zugleich einer beeindru- sie gut gebrauchen könnten. (re)

Unser Garden Hotel Reinhart startet in die Saison 2017. Ab heuer
wieder mit Restaurant. Gerne heißen wir auch Nicht-Hausgäste
willkommen. Telefonische Reservierung erwünscht: 08051/6940
18:00 - 21:00 Uhr warme Küche
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihre Familie Reinhart-Seeliger
·
Derzeit Kocht der Chef persönlich für Sie. Wir freuen uns jedoch
über Bewerbungen motivierter Köche und Servicekräfte.

Erlenweg 16

83209 Prien am Chiemsee

info@reinhart-hotel.de

www.reinhart-hotel.de
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Großzügige Spende für den
Segelclub Prien

Foto: Berger

Über die Unterstützung freuten sich: (v. li.) Präsident Lothar Demps,
Sportwart Andreas Bodler, Herecon-Prokuristin Carola Groß, Jugendwart Walter Schmiedt, Vizepräsidentin Martina Blank in Anwesenheit
einiger Segelschcüler (vorne).

über die Vermittlung von erstem
Bürgermeister Jürgen seifert
spendete die Priener Firma herecon Projekt Gmbh dem segelclub Prien sCPC 3.000 euro.
Zur symbolischen scheckübergabe in der stippelwerft trafen
anfang april die Verantwortlichen des segelclubs mit der
Prokuristin von herecon Carola
Groß zusammen.
der Verein ist aufgrund des Verlusts von Fördergeldern in finanzielle not geraten. hintergrund
ist die entscheidung des Para
World sailing komitees, dass
segeln nicht mehr zu den paralympischen sportarten 2020
zählt. darauffolgend wurden
nun die Fördermittel vom Behinderten- und rehabilitationssportverband Bayern (BsV) und
dem staatsministerium um 50
Prozent gekürzt. als Folge müsse die stelle des landestrainers
gestrichen werden. Zudem sei
eine teilnahme der kadersegler

2.4mr und sonar an Internationalen regatten und Weltmeisterschaften finanziell nicht mehr
möglich, wie vom sCPC zu hören war. damit würde die acht
Jahre lange aufbauarbeit zunichtegemacht.
sollte 2018 die entscheidung
wieder revidiert werden und segeln ab 2024 doch wieder eine
paralympische disziplin sein,
müsse der Verein von vorne beginnen. denn es sei damit zu
rechnen, dass die sportler mit
handicap in andere sparten
wechselten und die trainer abwanderten, so zweite Vorsitzende martina Blank. darunter würde wiederum der Breitensport
leiden. denn ohne trainier hätten die rund 90 Jugendlichen,
die der sCPC wöchentlich trainiert, keine Chance, in den leistungskader aufzusteigen.
der sCPC hofft deshalb auf weitere Unterstützer.
(re)
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Tanzzentrum Ziegler erfolgreich bei
den Bayerischen Meisterschaften

mit 49 tänzer fuhr das tanzzentrum Ziegler am samstag, 22.
april zu den Bayerischen meisterschaften in hip-hop / Videoclipdancing nach Friedberg. über 30
tanzschulen standen im Wettbewerb. aus Prien waren vier Formationen, drei smalgroups, vier
duos und sechs solotänzer am
start. nach einem fast fehlerfreien Finale wurde die Formation
»no limits« in VCd Bayerischer
meister in der altersklasse Junior
2 und feierte ihren sieg ausgiebig. die Formation »delicious«
wurde bei adults Vizemeister in
VCd und verteidigte ihren titel
von 2016. nicht aufs treppchen
schaffte es die Formation »Crazy
dancer«. sie erreichten den vierten Platz in hip-hop. die Formation »Basick« erreichte den zweiten Platz in der a-reihe VCd. kevin Ziegler, alexander Gantert,
antonio Berquet, leonhard hädicke und stefanie müller siegten in

VCd Juniors 1. Bei den adults erreichten Jennifer angile, evangelia sariparoglov, maike hrdina
und tamara humbs den ersten
Platz und wurden damit wieder
Bayerischer meister. ebenso
Bayerischer meister wurden Celina meese und katharina sbieschni bei den kids in VCd. Vizemeister wurden kevin Ziegler und
alexander Gantert in VCd und
stefanie müller mit anja dürdoth
kamen auf Platz fünf bei den Juniors 1. Bei den solos VCd Juniors 2 gewann das tanzzentrum
Ziegler die ersten drei Plätze.
Bayerischer meister wurde syndy
Birsila, Zweite marina subotic
und dritte sabine müller. Bei den
kids wurde kevin Ziegler dritter
im hip-hop und Zweiter in VCd
m-reihe. stefanie müller wurde
dritte in VCd und elisabeth hoffmann wurde Bayrischer Vizemeister bei den adults.
(re)

Foto: tanzschule Ziegler:

Mehrere Formationen und Solotänzer vom Tanzzentrum Ziegler wurden
Bayerischer Meister im Videoclipdancing. Auf dem Foto »No Limits«.

Kornelia Liegl
Diplom-Kosmetikerin in Aschau

0171 5335 192
Monats - Aktion:
Gesichtsbehandlung inkl.
Hautstraffung mit IPL Laser ʹ 60 min. 79,- Φ
Fältchen werden wesentlich gemildert, Pigmentflecken werden
aufgehellt, erweiterte Hautgefäße werden verringert.
Kollagenaufbau usw͙

DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG
-S.i.M.P.L MACHT ES MÖGLICH:
Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

die neue Smart in Motion Pulsed Light Technologie.
Sicher ohne Nebenwirkungen, medizinisch zertifiziert,
sanft zu dauerhaft glatter Haut
Dauerhafte Haarentfernung beider Achseln ab 50,- Φ
Bikinizone komplett ab 85,- Φ
Unterschenkel ab 95,- Φ
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Bayerische Meisterschaft
im Ju-Jutsu

am Wochenende 8. /9. april fan- viel dazu gelernt hatte. die weiteden in münchen die Bayerischen ren drei kämpfe gingen leider vermeisterschaften im Ju-Jutsu loren, aber ihr kämpfergeist ist
statt. die kG Prassau war leider noch lange nicht gebrochen.
von einer Verletzungsplage heim(re)
gesucht worden. kathi Badenheim, amelie Zimmermann und alen ajfrid hatten
sich in der Woche vor der
meisterschaft verletzt und
konnten somit nicht starten.
einzig lilou schönstetter
hielt die Fahne der kampfgemeinschaft hoch. sie
nahm erst zum dritten mal
an einem Wettkampf teil
und musste vier Gegnerinnen in ihrer Gewichts- und
altersklasse begegnen.
Ihr fleißiges training trug
Früchte, so dass sie den ers- Foto: re
ten kampf für sich entschei- Lilou Schönstetters (li.) Kämpfergeist ist
den konnte. Gerade im Part in jeder ihrer Bewegungen zu erkennen
I und III zeigte sie, dass sie und trotz ihrer Niederlage noch lange
in den vergangenen Wochen nicht gebrochen.

Gerätturnwettkampf des
TuS Prien in Siegsdorf

ende märz trafen sich 210 gemeldete turnerinnen aus zehn
Gauvereinen in der sporthalle des
tsV siegsdorf zu den Gerätturnwettkämpfen einzel des turngaues Inn-Chiem-ruperti. In fünf
leistungsklassen nahmen für den
tus Prien insgesamt 22 turnerinnen teil. In der aufbauklasse Wa
17 (Jahrg. 2010 und jünger) starteten elena steiner und Fiona
Balg mit ihrem ersten einzelwettkampf und erreichten Platz 16
und 19. Im Wettkampf der auf-

Foto: re

Die Turnerinnen der Wettkampfgrupppen WA 15 und WA 14 freuten sich nach dem Turnier über
die erzielten Plätze.

bauklasse Wa 16 (Jahrg.
2008/9) mit insgesamt 53 turnerinnen bewiesen sich sophie
sagebiel, nike Benner, marie und
toni schwarz, anna kurzmann,
annabell kinowska und rufina
Wappmannsberger. toni schwarz
erlangte Platz zehn. In der Wettkampfgruppe Wa 15-aufbauklasse (Jahrg. 2006/7) hatte sich
Johanna Gladigau im Vorfeld verletzt; etwas geschwächt erreichten Jonna harzheim, marie sommer, Julia steiner und mia angelina hendrikoff dann die Platzierungen 24, 26, 27 und 28. Im
Jahrgang 2004/5 starteten sechs
Prienerinnen in der Gauklasse WG
14. leider verletzte sich die Favoritin mariella huemke, die im
Vorjahr den dritten Platz erzielte.
Ihre kolleginnen Julia Badenberg,
elisa Gorges, michelle hellmann,
madeleine objartel und darja Zeh
erkämpften sich trotzdem gute
Platzierungen, darja mit Platz 13.
In der aufbauklasse Wa 14 überraschte emilia hauenschild mit
einem überzeugenden dritten
Platz. Ihre mitstreiterinnen in dieser altersklasse, Carla steiner und
lucy Gerl, konnten sich ebenso
über ihre erfolgreichen Plätze 7
und 8 freuen.
(re)
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TuS Prien Handball-Minis
ganz groß

am samstag, den 24. märz fand
in der ltG-halle das letzte heimturnier dieser saison der Priener
handball-minis statt. die sechsbis neunjährigen mädchen und
Buben freuten sich auf ihre Gäste
aus Ismaning, ebersberg und
neubiberg. da mit 17 ballbegeisterten kindern die auswechselbank übervoll war, kam das
nichtantreten von Forstenried gerade recht. so konnte Prien mit
zwei mannschaften spielen und
dadurch jedem kind gerecht werden, möglichst viel Zeit auf dem
spielfeld zu verbringen. da bei

den Jüngsten nur das halbe
handballfeld bespielt wird, steht
die zweite hallenhälfte zum spielen und toben zur Verfügung. Für
einige von ihnen war es der letzte
einsatz in dieser altersklasse, bevor es heißt: ab in die e-Jugend.
trainerin karin schönhammer
war es bei der siegerehrung ein
großes anliegen, die Fairness der
mannschaften sowie der trainer
untereinander
hervorzuheben.
Ganz nach dem motto des bayerischen handballverbandes: spielerlebnis vor spielergebnis! (re)

Foto: stefan schönhammer

Die Teilnehmer des Handball-Mini-Turniers zeichneten sich durch große
Fairness und ein gutes Miteinander aus.

Abnahme des Sportabzeichens
des TuS Prien

»mach es, du schaffst es« – unter diesem motto startet der tus
Prien mit seinem sportabzeichen-treff in die neue saison.

Jeden mittwoch wird regelmäßig
ab 18 Uhr auf dem sportplatz
trainiert und die Prüfungen abgenommen. Jeder, der spaß am
sport hat, kann mitmachen und
seine persönliche Fitness unter

Beweis stellen. neu ist dieses
Jahr, dass das sportabzeichen
auch mit Behinderung nach einer eigenen leistungsanforderung gemacht werden kann. der
treff ist offen für alle sportbegeisterten, Vereine, Firmen und
Familien.
rückfragen bei Ingrid Ziegmann
tel. 08051 / 4774

NEU: Kinder-LeichtathletikTraining beim TuS Prien

die leichtathletik findet zurück
in Priens sportlandschaft. Um
allen kindern die Grundfertigkeiten laufen, springen und Werfen näherzubringen, gibt es seit
dem 28. april dieses Jahres
wieder ein leichtathletik-training beim tus Prien. angesprochen sind zunächst alle interes-

sierten kinder von acht bis elf
Jahren, in Zukunft soll auch ein
training für ältere kinder aufgebaut werden. das training findet
immer freitags von 16.30 Uhr
bis 18 Uhr auf dem sportplatz
in Prien statt. ansprechpartner
ist oliver dück, tel. 0176
38076209.
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Stockerlplatz beim Heimspiel

Im april war der Chiemsee Yacht ler aus ganz deutschland sowie
Club Gastgeber für den ersten zahlreiche Zuschauer mit kaiser»spieltag« der 1. und 2. deut- wetter. Bei strahlendem sonnenschen segelbundesliga; er erse- schein wurden in der ersten liga
gelte sich dabei den dritten Ge- weitere 18 Wettfahrten gesegelt.
samtplatz. 36 segelvereine erleb- die Punktabstände waren denkten einen facettenreichen saison- bar klein und so kam es zu einem
start. schneesturm, temperatu- spannenden Finale. Poldo Fricke,
ren kurz über dem Gefrierpunkt Flo lautenschlager, moritz Fricke
und Westwind verlangten den und simon tripp fuhren für den
seglern viel ab.
CYC mit den Plätzen 1, 6, 1, 5, 4
die Wettfahrtleiter Wolfgang und 2 zur großen Freude einen
stückl und kai schreiber starte- stockerlplatz ein. der segel- und
ten am ersten tag beachtliche 18 motorbootclub überlingen beWettfahrten in der ersten Bun- hauptete sich am ende punktdesliga und 15 Wettfahrten in der gleich mit dem Bremer Wasserzweiten. die mannschaft vom sportverein hemelingen auf dem
gastgebenden Chiemsee Yacht ersten Platz. der Chiemsee Yacht
Club (CYC) gelangte am ersten Club wurde dritter gefolgt vom
tag mit den Plätzen 2, 1, 4, 1, 1 amtierenden meister vom deutund 2 auf den zweiten Gesamt- schen touring Yacht-Club (tutplatz. am samstag zeigte sich zing) auf Platz vier.
der Chiemsee mit einem unge- die Bundesliga zieht nun weiter
trübten Blick auf die verschneiten an den Bodensee, wo vom 25.
Berge. nach zwei Wettfahrten mai bis 27. mai der zweite spielbrach der Westwind ein und erst tag stattfinden wird.
(re)
am nachmittag bei
ostwind konnten
sieben weitere rennen gestartet werden. das erstligateam des CYC kam
dabei nicht so richtig in Fahrt und
übernachtete mit
den Plätzen 5,4,
und 3 auf dem dritten
Gesamtrang. Foto: dsBl/lars Wehrmann
der sonntag be- Drei Teams der 1. Liga auf dem Downwindkurs
grüßte die 150 seg- vor verschneiter Kampenwand
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MALERARBEITEN

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

Priener Löwen Turnier

Foto: Wagner

Die Hobby-Fußballer aus Prien und Valdagno kickten mit großem Eifer
und viel Spielfreude um den Sieg des Priener Löwen Turniers. Die
Priener trugen dabei die neuen Trikots, die ihnen die Valdagneser als
Präsent mitgebracht hatten.

am samstag, 8. april fand in der
Franziska-hager-turnhalle das
jährlich von den Priener löwen
organisierte und ausgetragene
Fußballturnier statt. Wie es in den
vergangenen Jahren schon fast
tradition geworden ist, war auch
dieses mal wieder eine mannschaft aus unserer italienischen
Partnerstadt Valdagno zu Gast.
angereist mit vielen Freunden, Familienangehörigen und kindern
hatten sie nicht nur gute laune
im Gepäck, sondern auch noch
ein ganz besonderes Geschenk für
die Gastgebermannschaft: brandneue leuchtendgelbe trikots mit
dem emblem »Valdagno-Prien«.
so war die Freude groß, als das
spiel von erstem Bürgermeister
Jürgen seifert – selbstverständlich
auch im neuen trikot – nach einem Grußwort angestoßen wurde.

die neue Bekleidung hat den Priener löwen jedoch leider nicht zum
sieg verholfen. Und so haben sie
sich, wie sich das für anständige
Gastgeber gehört, bei der Platzierung brav hintenangestellt. das
rennen machten die »alt-herren«
vom tUs Prien. die siegerehrung
fand am abend in der Gaststätte
alpenblick statt, wo alle Beteiligten, egal ob sieger oder nicht, den
tag in einem geselligen Beisammensein ausklingen ließen. die
einladung dazu übernahmen erster Bürgermeister Jürgen seifert
sowie sein dritter stellvertreter
und sportreferent alfred schelhas
jeweils zur hälfte aus ihren etats.
die mannschaft von Valdagno
kam auf den vierten Platz vor den
Priener löwen, die auf Platz fünf
landeten.
(re)

Priener Straße 47 · 83209 Prien/Siggenham
Telefon 0 80 51 / 6 52 12 · Telefax 0 80 51 / 9 25 80
Mobil 01 71 / 4 45 78 82
maler-hoetzelsperger@t-online.de

BODENBELÄGE

-

Parkettrenovierung
Parkettneuverlegung
Laminatböden
Teppichböden
Korkböden
PVC Böden
Linoleumböden
Trockenestrich

Schnelle, saubere und preiswerte Ausführung sind für uns selbstverständlich.
Ihr Vorteil: 2 Gewerke werden von einer Firma mit Fachleuten ausgeführt:
(Keine Probleme mit Terminabsprachen)
Ihr Malermeister
Ich berate Sie gerne kostenlos!
Andreas Hötzelsperger

Hinowa
ARBEITSBÜHNEN VERLEIH

Bei einer Arbeitshöhe von 14 Metern
und einer Transportbreite von nur
0,85 Metern sowie einer Transporthöhe von
2 Metern passt diese selbstfahrende und leicht zu bedienende Arbeitsbühne selbst
durch sehr schmale Grundstück-Zufahrten.
NEU
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
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Gauschießen 2017 bei der
FSG Prien

Foto: hannelore thiel

(v. li. n. re.) Schützenmeister Florian Wunderle, Gauschützenmeister
Bernhard Brehmer, Gaukönig Luftgewehr Hans Schnaiter, Jugendgaukönigin Barbara Obermeier, Gaukönigin Renate Erhard, Erster Bürgermeister Jürgen Seifert, Gaukönig Luftpistole Thomas Geisler

erfolgreich verlief das 64. luftgewehr- und 42. luftpistolengauschießen des schützengaus
Chiemgau-Prien für die gastgebende königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft
(FsG)
Prien. Bei der Preisverteilung im
schützenhaus im eichental freute
sich schützenmeister Florian
Wunderle besonders, dass im
Festjahr des 400-jährigen Jubiläums aus den reihen der FsG
thomas Geisler als Gaukönig der
sparte luftpistole und renate erhard als Gaukönigin proklamiert
wurden. Für die organisation
und den reibungslosen ablauf des
14-tägigen schießens bedankte
sich Gauschützenmeister Bernhard Brehmer bei Wunderle mit
einem Gau-Wappen. auch erster

Bürgermeister Jürgen seifert zog
in seiner eigenschaft als schirmherr ein positives resümee zur
Veranstaltung, an der 530 schützen aus 32 Vereinen teilgenommen hatten. die von der FsG
ausgelobte
Jubiläumsscheibe
»400 Jahre FsG Prien« gewann
svenja niedermeier (sG Berg u.
tal Grafing) und die Gedächtnisscheibe für den Gönner und Förderer Paul Paulus kathrin maier
(sG schloss-schützen oberbrunn).
Weitere königswürden errangen
Franz schnaiter mit dem luftgewehr (lG) und Barbara obermeier in der sparte Jugend (beide sG
hittenkirchen) sowie renate Pfaffenberger in der sparte auflage
(sG schafwaschen rimsting).

Frau Annerose Kopp
25 Jahre Treue zur Fa. Langl GmbH

Priener Marktblatt · Mai 2017

Rekordteilnahme am
Georgi-Schießen im Jubiläumsjahr

drei tage lang war der andrang
der traditionsschützen beim diesjährigen Georgi-schießen der königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft (FsG) Prien groß:
am ende konnten sich erster
schützenmeister Florian Wunderle sowie die organisatoren über
eine rekordteilnahme von 145
teilnehmern von heidelberg bis
Innsbruck freuen.
Im rahmen des Festjahres »400
Jahre FsG Prien« und des kleinen
Jubiläums »10 Jahre Georgischießen« hatte die FsG besonders großzügige Preise ausgelobt.
die schützen wetteiferten mit
Zimmerstutzen alter Bauart im
schützenhaus an Zehn- und 25meter-ständen.
Zur Preisverteilung fand sich
ebenfalls eine große anzahl von
schützen ein. erster Bürgermeister Jürgen seifert überreichte
nach seinem Grußwort als
schirmherr des Festjahres eine
von ihm gestiftete Jubiläumsscheibe an Gewinner max Josef
spitlbauer (sG eurasburg). Walter strauß (FsG Prien), sieger der
adlerwertung, erhielt als hauptpreis einen Zimmerstutzen. die
nachfolgend sechzig Platzierten
bekamen weitere hochwertige
sachpreise. die Georgi-scheibe
gewann andreas loibl (eichenlaub stamm raubling e.V.). er
und 39 weitere schützen freuten
sich über die besonders begehrten hutnadeln aus silber, die

neuauflage eines schönen alten
FsG-Zeichens. In der disziplin
meister siegte anton eisner (kgl.
priv. FsG haag i. o.). Für ihn und
29 nachplatzierte gab es silbermünzen auf Urkunden. auf Punkt
erzielte Johann huber (kay ledern) das beste Blattl und wurde
wie 29 weitere schützen mit einem Brotzeitgebinde belohnt. (re)

Ehrungen bei der FSG

Für ihre zehnjährige teilnahme
am Georgi-schießen wurden otto silbernagl, Willi schneider,
Walter strauß, klaus thiel, sebastian Fegl, hans steinbacher,
otto dauer senior, Fred entfellner, anton rappel (alle FsG
Prien), Johann huber, Franz
huber (kay ledern), Josef Pertl
(sG sachrang), alois Pfaffinger
(sPs simbach/Zell), hans rinnergschwendtner (sG langkampfen) und martin schmid (FsG
traunstein) geehrt. mit eigens
geschaffenen Verdienstnadeln
bedankten sich traditionswaffen-referent klaus thiel und
organisator Walter strauß bei
traudl silbernagl, marie-luise
schneider und hannelore thiel.
seit vielen Jahren sorgt das damen-trio neben sonstigen hintergrundarbeiten für die festliche dekoration und das liebevolle Präsentieren der Preise,
bindet hutsträußerl und macht
anmelde- und kassendienst.

Foto: Berger

Die Geschäftsführer Karl Protz jun. und Karl Protz
sen. bedanken sich mit einer Urkunde der Handwerkskammer und einem Geschenk für die aktive
Mitarbeit in den letzten 25 Jahren.

(v. li.) sitzend: Walter Strauß (Gewinner Adlerwertung), Anton Eisner
(Gewinner Meister), Johann Huber (Gewinner Punkt); stehend: Max
Josef Spitlbauer (Gewinner Jubiläumsscheibe), Schützenmeister Florian
Wunderle (mit Schlusslaterne), Bürgermeister Jürgen Seifert, Andreas
Loibl (Gewinner Georgi-Scheibe); auf dem Tisch der gewonnene Zimmerstutzen
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Alte Rathausstr. 1a · Tel. 08051 / 1010 · Fax 08051 / 3844 · Email: Mariae-Himmelfahrt.Prien@erzbistum-muenchen.de

Besondere Gottesdienste

in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Do 25.5. 10.00 Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt
Sa 3.6. 19.00 Eucharistiefeier zu Pfingsten (Vorabendmesse)
So 4.6. 10.00 Eucharistiefeier und Kinderkirche
zum Pfingstsonntag
Mo 5.6. 10.00 Eucharistiefeier zum Pfingstmontag

FRONLEICHNAMSFEST

am Donnerstag, den 15. Juni feiern wir das Fronleichnamsfest.
Zur mitfeier des Festgottesdienstes und zur teilnahme an der
Prozession lade ich herzlich ein.
die messfeier beginnt um 8.30 Uhr auf dem marktplatz,
anschließend ist die Prozession durch unsere marktgemeinde.
Bei ungünstiger Witterung entfällt die Prozession.
der Festgottesdienst ist um 8.30 Uhr mit den
Fahnenabordnungen in der Pfarrkirche.
Vergelt’s Gott, auch im namen des seelsorgeteams,
aller angestellten und der Gremien unserer Pfarrgemeinde
Ihr Pfarrer Klaus Hofstetter

Sonntag, 21.5., 19 Uhr, Pfarrkirche Prien

Mo 15.5.
Mo 15.5.
Mi 17.5.
Mi 17.5.

Do 18.5.
Fr 19.5.
Di 23.5.
Mi 24.5.
Sa 27.5.

Ökumenisches Chorkonzert
Gesamtleitung: kirchenmusiker rainer schütz

es wirken mit: der evangelische Gospelchor,
der Chor der evangelischen kirche,
der Chor der neuapostolischen Gemeinde, die Capella Vocale
und der kinderchor der Pfarrei mariä himmelfahrt.

die musik war ein ganz entscheidender Faktor für die rasend
schnelle Verbreitung des reformatorischen Gedankengutes. Und
durch die reformation wurde die kirchenmusik aus der nische des
hübschen Beiwerks zur eigenen trägerin der Verkündigung.
die Chöre der Priener kirchengemeinden werden zum ersten mal
gemeinsam ein Chorkonzert gestalten und damit die
Verbundenheit in der musik zum ausdruck bringen.
der eintritt ist frei.

Do 25.5.
Fr 26.5.

Veranstaltungen

9.30 Ausflug der Priener und Wildenwarter erstkommunionkinder auf die Fraueninsel mit dankgottesdienst im münster Frauenwörth
11.00 Kolping-Familientag
19.30 Bezirksmaiandacht in St. Florian (Frauenbund)
14.00 Stammtisch am Nachmittag (kolpingfamilie)
15.00 Bibelkreis im Pfarrheim (Frauenbund)
19.45 Update Bibel: Und das antlitz der erde wird neu;
heiliger Geist – Beistand Gottes
im Pfarrheim hittenkirchen,
referent: kaplan stefan leitenbacher
der heilige Geist steht im schatten von Gott schöpfer und Jesus Christus, doch dürfen menschen
kraft seiner Gegenwart leben in Beziehungen gestalten. anhand einiger biblischen stellen versuchen wir, uns der Wirksamkeit des Geistes anzunähern.
14.00 abfahrt am Busbahnhof zum
Ausflug der Seniorenrunde
18.30 Kirchenführung und Bezirksmaiandacht in
Bad aibling (kolpingfamilie)
15.00 Trauercafé im Pfarrheim (trauergruppe)
19.00 Meditative sakrale Tänze im Pfarrheim Prien
»Frauentänze« – tänze aus der roma tradition
14.00 Kirchen erkunden – Orte und ihre Umgebung
kennenlernen – Menschen begegnen
ein neues angebot in den beiden Pfarrverbänden
Bad endorf und Westliches Chiemseeufer möchte
Begegnungen ermöglichen: mit einer der kirchen,
mit einem ort und seiner Umgebung und mit
menschen, die an diesem ort oder in einem
anderen ort des seelsorgeraumes leben.
das erste treffen ist in Bernau. Beginn ist um 14
Uhr mit einer kirchenführung in der Pfarrkirche,
anschließend gemeinsamer spaziergang im kurpark und einkehr beim alten Wirt in Bernau.
mehr Informationen in den ausliegenden Flyern.
10.00 Bezirkswallfahrt nach Kirchwald (kolpingfamilie)
17.00 Spaßolympiade im rahmen der Gruppenstunde
im Pfarrheim (katholische Jugend)
19.00 Der Treffpunkt – ein Jugendangebot der kJP, das
sich speziell an alle Jugendliche ab der Firmung
richtet. Bei den monatlichen treffen spielen wir
Billard, dart, kicker oder ratschen einfach.

So 28.5. 11.00 Pfarrfest sowie Feier zum abschluss der außenrenovierung unserer Pfarrkirche im Pfarrzentrum.
Wer gerne mithelfen möchte, bitte im Pfarrbüro
(tel. 1010) melden.
So 4.6. 19.00 Urschalling, Jakobuskirche:
Einkehr bei Musik und Meditation
So 11.6. 14.00 Bezirksbildungstag: stadtführung rosenheim
(kolpingfamilie)
Di 13.6. 15.00 Trauercafé im Pfarrheim (trauergruppe)
Mi 14.6. 14.00 Stammtisch am Nachmittag im Pfarrheim
(kolpingfamilie)

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
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Alte Bernauer Str. 12 · Tel. 08051 / 64255 · nak-prien@t-online.de
Kirchenweg 13 · Tel. 08051 / 1635 · Fax 08051 / 61282
Email: Pfarramt.Prien@elkb.de · www.prien-evangelisch.de

Gottesdienste in der Christuskirche

So 21.05.

9.30

Sa 27.05.

9.00

Do 25.05.

So 28.05.

9.30
11.00
9.30

Mo 29.05. 19 00
So 04.06. 9.30
So 11.06.

9.30

Gottesdienst + Kindergottesdienst
mit Pfr. hoppe
Gottesdienst an Himmelfahrt
mit Pfr. Wackerbarth
Gottesdienst zur Konfirmation mit abendmahl
mit Pfr. Wackerbarth/team
Gottesdienst zur Konfirmation mit abendmahl
mit Pfr. Wackerbarth/team
Gottesdienst zur Konfirmation mit abendmahl
mit Pfr. Wackerbarth/team
Ökumenisches Taizégebet
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Wackerbarth
Gottesdienst mit Pfr. Wackerbarth

Gottesdienste in den Priener Kliniken

Do
Fr
Do
Do
Mo
Do

18.05.
19.05.
25.05.
01.06.
12.06.
15.06.

mit Pfrin. Christine Wackerbarth

19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00

segnungsfeier in der klinik st. Irmingard
Pilgern von der klinik roseneck zum labyrinth
Gottesdienst romed klinik
Gottesdienst in der klinik st. Irmingard
andacht in der klinik roseneck
salbungsfeier in der klinik st. Irmingard

Gruppen & Kreise

Do 18.05. 19.30

Man(n) trifft sich im kurpark aschau
zum »Boccia spielen«
Do 08.06. 10 Uhr Meditatives Tanzen im GmZ
mit Gisela Conrad, kosten 9 euro
Di 13.06. 14 Uhr Kultur-Cafe trifft im GmZ
zum spielenachmittag

Neu: Selbsthilfegruppe für GeWichtige Frauen

jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 9.30 bis 11.00 Uhr,
leitung Julia sander
die selbsthilfegruppe richtet den Fokus nicht darauf, abzunehmen
oder sich körperlich zu optimieren, sondern das anliegen ist es, einen friedvollen und liebevollen Umgang mit uns und unserem körper
zu üben. durch sanfte körperübungen, spielerische Bewegung, entspannungs- und selbstwahrnehmungsübungen und den achtsamen
austausch untereinander können wir uns selbst näherkommen und
einfach wir selbst sein – so wie wir sind.
Wenn wir lernen unseren körper zu akzeptieren und zu mögen, unabhängig von unserem Gewicht und unseren körperformen, wird es
uns auch wichtig, liebevoll für uns zu sorgen.
anmeldung im ev. Pfarramt, tel. 08051 / 1635

Konzert in der Christuskirche

so. 28.05. 18.00

Caeroline – CD-Präsentation
die aus montreal stammende kanadierin und
Wahl-Chiemgauerin Caroline landry verwirklichte ihren langgehegten traum und nahm als
singer/ songwriterin, gemeinsam mit Philipp
stauber, ihr erstes album mit ausschließlich
eigenen liedern in englischer und französischer
sprache auf. eintritt: 15 euro (siehe seite 30)

Gottesdienste

Do 18.05. 20.00 Gottesdienst mit Bezirksevangelist sargant
So 21.05. 9.30 Gottesdienst
Do 25.05. 9.30 Christi himmelfahrt.
Gottesdienst mit Bezirksevangelist sargant
So 28.05. 9.30 Gottesdienst
Do 01.06. 20.00 Gottesdienst
So 04.06. 9.30 Pfingsten. Gottesdienst mit stammapostel
Jean-luc schneider. übertragung aus Wien in
der kirche in Prien
Do 08.06. 20.00 Gottesdienst mit Bischof Paul hepp
So 11.06. 9.30 Gottesdienst
Mi 14.06. 20.00 Gottesdienst
Mo 15.05. 20.00

Veranstaltungen

Regionale Jugendstunde Gruppe süd in rosenheim. kirche in der Prinzregentenstr. 42

Aktuelle Hinweise sind am Schaukasten am Kirchengebäude ersichtlich. Hinweise und Details zu allen weiteren Veranstaltungen
finden Sie im Monatsbrief, der im Kirchengebäude ausliegt, sowie
am Schwarzen Brett.

Freie evangelische Gemeinde Prien

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

Chiemsee Gottesdienste

in der Kampenwandschule (Förderzentrum) Prien,
Josef-von-Fraunhofer-Str. 10

So. 21.05. 10.00
So. 28.05. 10.00
10.30
So. 04.06. 10.00
So. 11.06. 10.00

mit leo lindauer
mit Pastor hartmut otto
almgottesdienst auf doagl-alm, samerberg
mit Pastor thomas scherer
mit lynn mc adam

Haus-Bibelkreise
jeden Donnerstag, 20 Uhr

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

Christengemeinschaft Chiemgau

Haus der Christengemeinschaft · Dickertsmühlstraße 8 · Prien

Gottesdienste + Veranstaltungen

Jeden Sonntag 10.00 Sonntagsgottesdienste
»die menschenweihehandlung«
Fr 19.05.
20.00 »Christus, der Bringer der leichte«
Abendpredigt von Johannes Fellner, Pfr.
Do 25.05.
11.00 Christi himmelfahrt
»Ist das Christentum noch zeitgemäß? 500
Jahre nach der reformation – und heute?«
Vortrag von dieter hornemann, Pfr.

»Betreutes Wohnen daheim«

Hilfe und Beratung durch die Ökumenische Sozialstation

Information unter Tel. 08031/2351143 oder 0171/5 66 44 93
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Lichterkreuz bei Nachtgebet

Sparkasse spendet für
Reformations-Jubiläum

Lange Nacht der Firmung in Prien

jungen afghanischen mutter. doch
das licht soll nicht nur beim Gebet in der kirche leuchten, sondern ausstrahlen und die ganze
Welt erhellen. so nahm jede und
jeder seine kerze wieder mit, mit
nach hause. »Wir alle sind gesendet, wir alle haben einen auftrag«, sagte kaplan leitenbacher.
»Wir alle sind licht in der Welt,
wenn wir uns für
Verständigung
und Frieden einsetzen.«
Zuvor hörte man
aus der Bibel die
Verse, in denen
Jesus sagt: »Ihr
seid das licht
der Welt!« mit
diesen
nachdenklichen, aber
auch ermutigenden Worten endete die lange
nacht, bei der
die teilnehmenden aus 20 anFoto: Berger
geboten auswähEin Kreuz erfüllt mit 300 Lichtern als Zeichen von
len konnten.
Trauer, soll den Menschen Mut machen und ihre
Klaus Hofstetter,
Gemüter erhellen.
Pfarrer
300 kerzen bildeten ein lichterkreuz als Zeichen der trauer, der
sorgen und der nöte – als ausdruck der Frage »Wo bist du,
Gott?«. sie wurden entzündet von
den jugendlichen und erwachsenen teilnehmern der langen
nacht der Firmung in Prien am
Freitag, 5. mai. alle standen unter
dem eindruck des mordes an der

Foto: privat

In anwesenheit von erstem Bürgermeister Jürgen seifert (auf
dem Foto li.) und seinem stellvertreter hans-Jürgen schuster
(re.) überreichte Geschäftsstellenleiter der sparkasse Prien
alexander hagenbrock (3. v. re.)
anfang april gemeinsam mit seiner Vertreterin katja Böck (2. v.
re.) einen scheck in höhe von
1.000 euro, den der evangelische Pfarrer karl-Friedrich Wackerbarth (3. v. li.) mit edith

heindl, Pastoralreferentin der
katholischen kirchengemeinde
Prien (2. v. li.), mit Freude entgegennahm.
damit könnten die umfangreichen Veranstaltungen im Jahr
des reformationsgedenken, die
die evangelische kirche plant,
bestens unterstützt werden, so
Wackerbarth bei der übergabe
im Foyer der sparkassen-Filiale
in Prien.

Erleben Sie den Unterschied
Osenstätter Kraftfahrzeuge GmbH

Christine Kastner
Serviceassistentin

Florian Ritter
Serviceberater

Tobias Huber
Werkstattleiter

Unsere Leistungen
Reifeneinlagerung
Reifenservice
Klimaservice
Steinschlagreparatur
HU/AU
*

Bremsenservice
Inspektionsservice
Fahrzeugaufbereitung
Smart Repair
Stoff- und Lederreparatur

Unfall-/ Lackinstandsetzung
Škoda Original Zubehör
ABT-Tuning inkl. Leistungssteigerung
Frühjahrs- / Urlaubs- / Wintercheck

50 Euro Neukundengeschenk - nur gegen Vorlage dieser Anzeige - aus dem Priener Marktblatt Mai 2017.
Gültig für Werkstattleistungen oder Zubehör (Mindesteinkaufswert bei Zubehör 150,-EUR). Nur für Neukunden einmalig gültig. Keine Barauszahlung.

Osenstätter Kraftfahrzeuge GmbH
Chiemseestr. 40 · 83278 Traunstein · Tel.: 08 61 - 90 94 94 - 0 · Fax: 90 94 94 - 49 9

skoda-osenstaetter.de
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Priener Ölberg-Christus
wieder zurückgekehrt

rechtzeitig vor ostern an seinen
Platz in der Fußgängerzone am Priener marktplatz zurückgekehrt ist der
ein schweres kreuz tragende ÖlbergChristus. Wie berichtet war das gesamte ensemble schwer beschädigt
und von ehren-oberleutnant Paul
Panzer von der Priener Gebirgsschützenkompanie in aufwendiger
und ehrenamtlicher Weise restauriert worden. Bei der neuaufstellung
waren helfend zur stelle Pfarrgemeinderatsvorsitzender nico koschorz, Pfarrverbands-Verwaltungsleiter matthias Wicha, kirchenpfleger Paul mehlhart und sein Vorgänger im amt sepp stöttner, markus
stocker von der Zimmerei stocker
sowie von der Priener Gebirgsschützenkompanie Josef kirner, Walter
Vogl und Paul Panzer. die segnung
des »neuen« Christus nahm kaplan
Joshy vor.
(hö/re)

Siebenbürger Heim Rimsting
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine flexible, engagierte
Hauswirtschafterin
für 20 – 30 Std./Woche (auch Wochenenden)
Einsatz in Hausreinigung, Wäscherei, Speisenservice

sowie eine Aushilfe
Wenn Sie gern mit älteren Menschen umgehen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung an Hauswirtschaftsleiterin Frau Kraus:
Siebenbürger Heim, Guggenbichl 1 - 3, 83253 Rimsting
E-Mail: kraus.siebenbuergerheim@t-online.de
Tel.: 08051 - 96155 - 0

Foto: hö

Der Ölberg-Christus hat nach
seiner Restaurierung wieder
Platz gefunden in der Taufkapelle am Priener Marktplatz.

Katholischer Frauenbund spendet
für Priener Kindersommer

Im rahmen der Jahreshauptversammlung übergab der
katholische Frauenbund Prien den gesamten erlös des
Palmbüscherl-Verkaufs an die elterninitiativgruppe Priener kindersommer,
vertreten durch sonja
Werner und nicole
Foto: Berger
Jucht.
(v. li.) Schatzmeisterin Marisa Schubert, NiZu Beginn der Veran- cole Jucht mit Johanna, 1. Vorsitzende Brigitte
staltung begrüßte Strohmayer, 2. Vorsitzende Irmi Hefter und
1. Vorsitzende Bri- Sonja Werner bei der Übergabe der Spende.
gitte strohmayer alle
anwesenden, insbesondere ihre schatzmeisterin marisa schubert
Vorgängerinnen. sie lobte alle verlas den kassenbericht. der
mitglieder, die sie im vergange- handarbeitsmarkt habe rund
nen Jahr mit kuchenbacken und 5.900 euro eingebracht. Viele
handarbeiten unterstützt hatten. spenden gingen an Priener eindank der leistungen sei der richtungen wie z. B. der Verein
Frauenbund in der lage gewe- »leben mit handicap«, aber
sen, viele soziale Projekte zu un- auch an die Björn-schulz-stifterstützen. In ihrer Vorschau wies tung sowie an die heilpädagogisie auf den Jahresausflug nach sche tagesstätte in aschau.
ottobeuren hin, mit Besuch beim
Für ihre 25-jährige mitgliedehemaligen Priener Pfarrer monschaft wurden Christa altmann,
signore Bruno Fink. einer der
agnes krumrey, elisabeth scholz
wichtigsten termine heuer ist die
und rosemarie stöttner geehrt.
Feier zum 90-jährigen Bestehen
des katholischen Frauenbundes Im anschluss hielt monika heiß
Prien am 23. september. schrift- einen Vortrag über das Familienführerin marianne Fischer erin- pflegewerk des Bayerischen lannerte in ihrem rückblick an die desverbandes des katholischen
(re)
aktivitäten im vergangenen Jahr. Frauenbundes e. V.

GEORG

®

HAPTL
PTL

BESTATTUNGEN

GMBH
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• Qualitativ hochwertiges,
tierschutzgerechtes
Zubehör, wie Brustgeschirre und Leinen von
Together, Lederleinen u.a.
• Bücher und
Geschenkartikel
• Biologische und naturbelassene Futtermittel
ohne chemische Zusätze,
wie Frischfleisch, Fleischdosen, Trockenfutter,
Leckerlies und Kauartikel
• Biologisches Futterergänzungsmittel
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

Priener Marktblatt · Mai 2017

SeniorenProgramm
Veranstaltungen ab 50+ä

Bitte beachten Sie auch die Schaukästen
bei der Kirche hinter den Lukläden

Gedächtnistraining

jeden Montag 15.30 Uhr
10 einheiten ganzheitliches Gedächtnistraining, gezielte übungen zur steigerung der Gedächtnisleistung, kosten 10 einheiten,
50 euro im kath. Pfarrheim, alte
rathausstr. 1 a. referentin hildegard Grosse, anmeldung tel.
0151 / 16636912.

Kugelmühle - Ramsau

Dienstag, 16.5. 13.00 Uhr
Besuch bei einem der ältesten
Gewerbebetriebe in Bayern, die
kugelmühle ramsau, gegr. 1683,
anschließend einkehr im Gasthaus »Zur kugelmühle«. kosten
14 euro für den Bus. treff Beilhackparkplatz und sportpark,
anmeldung bei renate schuderer,
tel. 4914.

SeniorenMittagsstammtisch

Do. 18.5. Wieninger
Fr. 26.5. Neuer
Di. 6.6. Bayer. Hof
Do. 15.6. Wieninger
zwischen 11.30 und 13.00 Uhr
In Gesellschaft schmeckt das essen noch einmal so gut.

Hoagascht

originalbauten aus sechs Jahrhunderten, zwischendurch einkehr im gemütlichen museumswirtshaus. kosten für Bus, eintritt
und Bahnfahrt 24 euro. treff am
Beilhackparkplatz und sportpark,
anm. bei renate schuderer, tel.
4914.

Spielend in den
Nachmittag

Dienstag, 6.6. 14.30 Uhr
spiele, spiele, spiele … sei es
schafkopfen, skat, Canasta oder
Brettspiele, ein vergnügter nachmittag erwartet sie. treff: kursana
residenz, schillerstr.

Mikes Kino

Dienstag 6.6. ca. 16 Uhr
den titel des Films und die genaue anfangszeit entnehmen sie
bitte der tagespresse. seniorensonderpreis für diese nachmittagsvorstellung.

Fischessen

Freitag 9.6. 11.30 Uhr
Wir treffen uns an der Fischhütte
steinbeißer-reiter, osternach, Forellenweg 29 und genießen in lustiger runde schmackhafte Fischgerichte.

Radltour

Samstag 20.5. 14.30 Uhr
Wieder treffen wir uns zu einem
gemütlichen hoagascht im regionalmarkt kollmannsberger, Bernauer str. 85 am kreisel, und lassen uns bei zünftiger musik eine
gute Brotzeit schmecken. kosten
10 euro, zuzüglich Getränke.

Montag 12.6. 13.30 Uhr
Wir radeln mit Burgl und Gerhard
mouratian vom Uferweg nach
Bernau, weiter bis rottau, gemütliche einkehr und am Uferweg
wieder zurück. entfällt bei regen,
Info unter tel. 5108.

Dienstag 23.5. 14.30 Uhr
treff für angemeldete teilnehmer
am Beilhackparkplatz zur Bildung
von Fahrgemeinschaften.

Dienstag 13.6. 14.30 Uhr
treffen bei elisabeth Jung, Prien,
schützenstraße 10, tel. 08051 /
3858.

Kräuterkunde

»In die Vollen«

Montag, 29.5.
14.30 – 16.30 Uhr
kegelnachmittag im sportpark alpenblick, geringe kosten

Salzburg
Freilichtmuseum

Donnerstag, 1.6. 9.00 Uhr
mit der historischen museumsbahn fahren wir durch die herrliche naturlandschaft, gepflegte
Wanderwege verbinden über 100

Strickkreis
Wir lieben Wolle
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Regelmäßige Angebote für Senioren
Sonntags-Frühstück

Bewegungstraining

Prienavera Seniorenfit

Jeden Donnerstag, 9.30 Uhr
Intensives Bewegungsprogramm
mit dr. heidi schulte. kosten
2,50 euro. In der kursana residenz.

im Kurcafé Heider

Jeden Sonntag, 9.30 – 11 Uhr
sonntagmorgen in gemütlicher
runde, bei einem netten Gespräch.
Jeden Montag + Donnerstag
Eintritt 10 – 11 Uhr
3-std.-karte inkl. 30 min. Wassergymnastik für 6,90 euro. seniorenmenü im Bistro (1 essen
+ 1 Getränk) für 6,90 euro (außer Feiertage und bayer. schulferien).

Kommen-TanzenWohlfühlen

Jeden Dienstag, 19 – 20.30,
Jeden Freitag, 10.30 – 12 Uhr
tanzen sie sich frei mit kreativem tanz in der kursana residenz mit elisabeth F. huber.
anmeldung (bis Vortag): tel.
08051 969511.

Badminton

für die Generation 50 +

Jeden Mittwoch ab 20 Uhr
Probieren sie es aus! mitzubringen sind nur hallenturnschuhe.
schläger können anfänglich ausgeliehen werden. leitung: tus
Prien, abt. Badminton. In der
ltG halle.

mit Krankengymnastin

Med. Wassergymnastik

Jeden Freitag, 8.30 – 9.30
+ 9.45 – 10.45 Uhr
mit dr. Ute schach-ender in der
kursana-residenz.

Fit durch die
zweite Lebenshälfte

Jeden Freitag, 16 – 17 Uhr
trainieren sie unter anleitung eines Physiotherapeuten. exakt
aktiv, harrasser str. 6, sonderpreis 5 euro.

Klassische Massage

30 min. 5 euro sen.-sonderpreis. rosemarie neumeier,
med. Bademeisterin und masseurin, Prien, ledererweg 15,
tel. 9630788.

Prienavera »Viel Meer«
Montag bis Freitag – Einlass
zwischen 11 und 13 Uhr
für Senioren ab 60 Jahre:
3-stunden-karte 4,50 euro,
mit sauna 8,40 euro

Volkshochschule Chiemsee e.V.

Besuch der Marc- und
Münter-Museen in Kochel und Murnau
das Franz-marc-museum in kochel präsentiert das Werk des
künstlers, der zu den bedeutendsten expressionisten zählt.
Im benachbarten murnau wirkte
die malerin Gabriele münter, die
sich dort im frühen 20. Jh. gemeinsam mit Wassily kandinsky
ansiedelte. das kleine, bunte

häuschen mit dem wunderschönen Garten war einst treffpunkt
der avantgarde. die exkursion
findet am samstag, 24. Juni unter leitung von Ute Gladigau,
kunsthistorikerin, statt. abfahrt
ist in Prien um 8.30 Uhr. rückkehr gegen 18.00 Uhr. teilnahmegebühr: 69 euro.

Anmeldung und Information: vhs chiemsee · Hochfellnstr. 16
83209 Prien · tel. 08051/34 30 · Fax 13 39 · www.vhs-prien.de

NEUERÖFFNUNG
im September 2018

Pflegeheim »Paradies auf Erden«

Bosnien und Herzegownia, Tomislavgrad, Mrkodol
Bei Interesse steht Ihnen Frau Ahmetovic
jederzeit gerne zur Verfügung:
080 51 /9624955 oder 0177 /6051206
zlata3905@gmail.com

Seite 27

Priener Marktblatt · Mai 2017

Arbeiterwohlfahrt Prien

Begegnungsstätte

Samstags ab 14 Uhr im saal
der »alten Post« , Bahnhofplatz
3. Bei unserem gemütlichen
treffen gibt es kaffee, kuchen,
Unterhaltung und viele spielmöglichkeiten. am 20. mai entfällt die Begegnungsstätte.

Theatergruppe »Wolke 7«

angebot für kinder von 7 bis 12
Jahre: jeden Donnerstag von 17
bis 18.30 Uhr (außer schulferien und Feiertage) mit eva Perl,
in der teestube, Chiemseebahnweg 2. der einstieg für interessierte kinder ist zu jedem neuen
stück möglich.
der kurs ist kostenfrei. eva Perl,
tel. 08051 /65728.

Fröhliches Singen

Volkslieder zum mitsingen mit
Wiltrud und Wolfgang schuster
am Freitag, 19. Mai und 2. Juni
von 16 bis 17 Uhr im saal der
»alten Post« .

Stammtisch

am Mittwoch, 7. Juni ab 18
Uhr im restaurant »Wieninger
Bräu« , Bernauer str. 13

Jahreshauptversammlung

einladung zur Jahreshauptversammlung am samstag, 20.
mai, um 14 Uhr im saal der
»alten Post« , Bahnhofplatz 3.
der Vorstand freut sich auf eine
zahlreiche Beteiligung.
Wenn sie eine Fahrgelegenheit
benötigen, melden sie sich bitte
im aWo-Büro.

Großer Floh- und
Büchermarkt

am Sonntag, 21. Mai findet
von 9 bis 16 Uhr bei der »alten Post« , Bahnhofplatz 3, ein
großer Floh- und Büchermarkt
statt. Für das leibliche Wohl
wird gesorgt.
mit dem erlös fördern wir den
erhalt und ausbau unserer
Priener
sozialarbeit.
Bei
schlechtem Wetter findet der
Floh- und Büchermarkt im
haus der »alten Post« statt.

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

Seniorenerholung in Cesenatico/Adria

die Priener aWo bietet eine erholsame seniorenreise nach Cesenatico an der italienischen adria an. sie findet unter der leitung
von herbert Weißenfels vom 27. August bis 10. September statt.

die Unterbringung erfolgt in einem strandnahen, ruhig gelegenen
und guten 3-sterne-hotel in Valverde. alle Zimmer (einzelzimmer
sind bereits ausgebucht) verfügen über dusche mit WC, telefon,
safe, Fernsehen und sind mit dem lift zu erreichen. Fahrräder
können im hotel kostenlos ausgeliehen werden. die sehr gute Verpflegung besteht aus einem reichhaltigen Frühstücksbüfett sowie
am mittag und abend jeweils aus einem 3-Gänge-menü nach
Wahl mit großem salatbüfett. Im reisepreis ist neben der Vollpension auch die strandliege mit sonnenschirm beinhaltet.
Weitere Informationen 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

oder

Apotheken-Dienste

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

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

Marien
Spitzweg
Katharinen
Schloss
Zellerhorn
Ärztezentr.
Sonnen

nacht / notdienst

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

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

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

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

nacht / notdienst

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

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 –

Autom. Apothekendienst-Ansage: Tel. 08051 / 90 37- 0

Rettungsdienst: k 112
ARZT-BEREITSCHAFTSDIENSTE: 116 117

Gärtner sucht
2-3 Tagwerk Grund
zu kaufen o. pachten
Tel. 08053/7988214

SUCHE ZUM KAUF:
Garage, kl. Lager,
kl. Grundstück
Tel. 01 78/74 54273

LAGERRÄUME ZU VERMIETEN
ab 10 m² – Boote und Fahrzeuge möglich

Tel. 0 8054/90299 94

Prien zentr., Büro/Praxis,
3 gr. helle Räume, Teeküche, WC, 89 m², 680,- €
u. NK + KT, Stellplatz auf
Anfrage, von privat,
Energieausweis vorh.
Tel. 08051/2698

Spielfreudiger Rentner
sucht Mitspielgelegenheit
bei Skat und/oder
Rummikub. Tel. 08054/274

Ladengeschäft, 80 m²
zu vermieten,
Prien zentrum,

Bernauer Straße 15 –
Ecke Geigelsteinstraße
Energieausweis vorhanden
Tel. 08051/963031
Prien ca. 40 m² Raum für
Yoga, Nageldesign o.ä.
günstig zu vermieten.
Tel. 0174/9552752

Suche ruhige
Atelier-Wohnung,
naturnah in Prien
Ha. 0171/9613248

Dringend kleine Werkstatt /
Räume gesucht, Prien und

Umgebung. Handy 01 74 / 6 12 23 93

Hochwertiger Carport
(Zimmermannsqualität)
6m x 3m x 2,3/2,8m (Lx B x H)
von privat in Prien
zu verkaufen. VB 790,- €.
Tel. 0 80 51/ 9656982
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Dank an Finanzminister Söder
für Inseldom-Planungsauftrag

eine große und seit langen Jahren währende herzensangelegenheit für die Vereinigung der
Freunde von herrenchiemsee ist
die sanierung des Inseldoms auf
der herreninsel.
Für den in diesen tagen erfolgten
Planungsauftrag mit einer maßnahmen-summe von rund 1,3
millionen euro durch Bayerns Finanzminister dr. markus söder

konnte sich bei der jüngst im rosenheimer Ballhaus erfolgten
heimatpreis-Verleihung für oberbayern dr. Friedrich von daumiller als Vorsitzender der Vereinigung der Freunde herrenchiemsee persönlich beim minister bedanken. Von daumiller überreichte zusammen mit landtagsabgeordneten klaus stöttner das
im auftrag der Vereinigung
herausgegebene
Buch »herrenchiemsee: kloster – Chorherrenstift – königsschloss«.

mit dem nunmehrigen Planungsbeginn soll
der geschichtlich
und künstlerisch
wertvolle Inseldom nach 100
Foto: hötzelsperger
Jahren wieder
Dr. Friedrich von Daumiller (li.) und MdL Klaus der ÖffentlichStöttner (re.) bedankten sich bei Finanz- und Heikeit zugeführt
matminister Dr. Markus Söder (mitte) für den Plawerden. (hö/re)
nungsauftrag für den Inseldom.
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Priener Bühnenkunst Förderer
veranstalten Theaterfestival

der Verein Priener Bühnenkunst
Förderer e. V. plant ein eigenes
theaterfestival. Vom 3. bis 13.
august soll es im Priener eichental mehr als 14 aufführungen geben. angedacht sind zwei exklusive eigenproduktionen, die
durch ausgewählte Gastspiele ergänzt werden. außerdem wird es
umfassende Workshops mit der
schule der künste Frasdorf geben. der entschluss wurde in einer außerordentlichen mitgliederversammlung am 13. april gefasst. das Programm und die Beteiligten stehen bereits fest.
doch zunächst müsse noch die
Finanzierung gesichert sein, was
nur mithilfe privater spender und
sponsoren möglich sei, wie Vorsitzender tobias Ihm erklärte.
eintrittsgelder alleine würden dazu nicht reichen. der Verein übernehme zwar einen großen finanziellen Beitrag sowie die organisation ehrenamtlich. auch die
marktgemeinde unterstütze das

Projekt mit Geldern aus dem
Budget des kulturreferenten sowie durch die Prien marketing
Gmbh. dennoch fehlten noch circa 25.000 euro, also etwa die
hälfte der veranschlagten kosten,
um das Festival zu realisieren.
»Unsere Vision ist es, mit dem
theaterfestival eine Veranstaltung
ins leben zu rufen, die von hiesigen kräften getragen wird und
mit der wir zeigen können, welcher schatz an kreativen Bühnenkünstlern vor ort zu finden
ist«, so Ihm. Weshalb man auch
bei den sponsoren auf ansässige
Personen, Institutionen und Unternehmen hoffe. diese würden
so maßgeblich dazu beitragen,
die lokale Bühnenkunstlandschaft um eine außergewöhnliche
Veranstaltung zu bereichern und
ein kulturelles aushängeschild für
Prien zu schaffen.
Weitere Infos und anfragen über
buehnenkunstfoerderer@gmail.
com.
(re)

Firma Pfliegl feiert
25-jähriges Jubiläum

Foto: re

anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums der Firma Pfliegl
Planen/Zelte/markisen/Insektenschutz gratulierte erster Bürgermeister Jürgen seifert mitte

april den Inhabern sowie der
Belegschaft am tag der offenen
tür zu dem langjährigen Firmenjubiläum.

•

Markisen

•
•
•
•

Rollläden • Jalousien
Wintergartenbeschattungen
Großschirme • Faltstore
Insektenschutzgitter

Individueller Sonnenschutz
Wir beraten Sie gerne!

 0 80 51 / 6 20 56

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

Foto: privat

Haben sich der Förderung der heimischen Bühnenkunst verschrieben:
(v. li.) Vorsitzender Tobias Ihm, seine Stellvertreterin Julia Urban,
Schriftführerin Ella Pelzl, Winfried Wolke (Beirat), Gabi Schelhas (Kassier), Martina Blank (Beirat) und Achim Schelhas (Beirat)

Nächster Anzeigen-Annahmeschluss

Donnerstag, 1. Juni

anzeige@priener-marktblatt.de

Vom Konzern
zum Stern

SternStrom
Strom

TAXI Negele

965111
08051

u.a.
Chemofahrten
Bestrahlungsfahrten
Kurf 11a • 83093 Bad Endorf • Tel. 0 80 53 - 30 65 90

www.sternstrom.de

Partner aller Kassen
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Freitag, 28. Mai, 18 Uhr, Evang. Gemeindezentrum

Caeroline

CD-Präsentation »Big Picture«

starke texte, raffinierte
melodien und eine
großartige stimme –
eine außerordentlich
kreative und produktive
songwriterin, von der
man noch viel hören
wird. die aus montreal
stammende kanadierin Caeroline
und Wahl-Chiemgauerin Caeroline landry verwirklichte ihren
langgehegten traum und nahm
als singer-songwriterin, gemeinsam mit Philipp stauber, ihr erstes album mit eigenen liedern
in englischer und französischer
sprache auf.
Caeroline landry hatte schon in
frühesten Jahren sehnsucht, musik zu machen. aus familiären
Gründen bekamt sie statt des erhofften Gesangsunterrichts akkordeon- und Gitarrenstunden.
auf der high school (die auch
Bryan adams besucht hat) erlebte sie den Beginn der großen
musikkarriere ihrer klassenkameradin alanis morissette mit,
die sie faszinierte. statt eine eigene musikalische laufbahn einzuschlagen, studierte sie zu-

nächst Psychologie und
Wirtschaft in ottawa.
nach ihrem Umzug ins
Chiemgau und Gründung einer Familie
sammelte sie erste Berufserfahrung in münchen.
der
starke
Landry Wunsch nach musik
und kreativität erwachte wieder
und Caeroline begann, songs zu
schreiben. als komplette seiteneinsteigerin gewann sie den
Wettbewerb »munich song Connection«. es folgen angebote als
studiosängerin und texterin. sie
beschloss zusammen mit Philipp
stauber, ihr erstes eigenes album
aufzunehmen.
am Freitag, 28. mai um 18 Uhr
stellt Caeroline zusammen mit
Philipp stauber, matthias Bublath, sebastian Gieck und matthias Gmelin ihre erstes album
»Big Picture« vor.
reservierung: rheingold089@
yahoo.de (reservierte karten bitte
bis 17.30 Uhr abholen)
eintritt: 15 euro. restliche karten an der abendkasse.
einlass: ab 17 Uhr

Veranstaltungen im Azur

21. Mai, 20 bis 22 Uhr
28. Mai, 20 bis 22 Uhr
4. Juni, 20 bis 22 Uhr

Choose Jazz
Blues4Use
Choose Jazz

alle Termine unter: www.azur-prien.de

azur | die Bar im Verde · seestraße 41

Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, Augustiner Chorherrenstift

InselKonzerte – Kammermusik auf Herrenchiemsee

Modern String Quartet

am samstag, 27.
mai, 17 Uhr startet
die kammermusikreihe im augustiner
Chorherrenstift auf
der herreninsel mit
dem modern string
Quartet in ihre neue
konzertsaison.
Bereits 2013 hatte
das ensemble hier
sein
30-jähriges Das Modern String Quartet
Jubiläum mit einer
überraschung gefeiert: das seit am samstag, 17. Juni, 17 Uhr
jeher für seine unkonventionelle folgt der junge koreanische CelVerbindung von Jazz, klassik list sol daniel kim, am klavier
und avantgarde, seine unbändi- begleitet von der japanischen
ge musizier- und Improvisati- Pianistin Wakako tani. der eheonslust bekannte streichquartett malige meisterschüler des kürzhatte einzig Bach auf dem Pro- lich verstorbenen legendären
gramm, und zwar musik, die Cellisten heinrich schiff befinnicht für streicher gedacht ist. det sich nun selbst auf dem Weg
dargeboten auf vier verschiede- zur solokarriere und stellt sich
nen Instrumenten lässt sich mit Werken von Bach, debussy,
Bachs Polyphonie besonders mayuzumi und rachmaninow
klar nachvollziehen, gewinnt da- vor.
rüber hinaus durch die unterkarten erhältlich im ticketbüro
schiedlichen temperamente der
Prien, tel. 08051 / 965660,
musiker an Farbigkeit und lewww.tourismus.prien.de sowie
bendigkeit. das msQ blickt auf
allen münchen ticket Vorvereine lange karriere zurück. es
kaufsstellen. Info unter oder
unternahm auslandstourneen in
www.inselkonzerte.com.
die Usa und den Vorderen orient, nach Indonesien und die schiffe verkehren ca. halbeuropa. Immer wieder entwi- stündlich, die letztmögliche abckeln die vier musiker neues fahrt zum konzert findet ab
aus Bestehendem, sie laden ein Prien/hafen um 16.25 Uhr, ab
zum Zuhören und vor allem Gstadt um 15.25 Uhr statt.
neu-hören von Vertrautem.

Neue CD des
Ludwig-Thoma-Chors Prien

»herrenwörther messe« ist der
titel der neuen Cd, die soeben
erschienen ist. seit Gründung
im Jahre 2004 besteht der Chor
mit rund 40 sängern aus ehemaligen mitgliedern des schulchors am ludwig-thoma-Gymnasium Prien sowie Freunden
und kollegen des damaligen
musikerziehers und heutigen
Chorleiters und komponisten
sebastian Weyerer. Im laufe der
Jahre traten dem Chor weitere
interessierte sänger bei. die Cd
umfasst größtenteils kompositionen von sebastian Weyerer.
die festliche »sachranger Fanfare« für Blechbläser und orgel

mit dem Grassauer Bläserquintett und hubert huber an der
orgel eröffnet die Cd. das berühmte »ave maria« von sergej
rachmaninow, hier in altslawischer kirchensprache gesungen,
zählt zu den Glanzpunkten. dazu kommen die motetten »alleluia, lobet den herrn« und »hodie Christus natus est« für Chor,
orgel und Bläser. Im mittelpunkt
steht die sechsstimmige a-capella-komposition der »herrenwörther messe« in lateinischer
sprache. Zu erhalten ist die Cd
bei »servus heimat« in der
Bahnhofstraße sowie im klosterladen auf der Fraueninsel.

NEUERÖFFNUNG

Anzeigen im
Priener Marktblatt
Tel. 08051/1511

anzeige@
priener-marktblatt.de

Asia Restaurant mit Sushi-Bar

Hans-Kögl-Str. 2a
im Sportzentrum

BAD ENDORF
www.chili-thai.de
Tel. 08053/9681
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Einbrüchen auf der Spur – Infoabend der Polizei

anfang april luden die Prien Partner ins hotel luitpold am see, wo
kriminalhauptkommissar Wolfgang moritz, leiter der Beratungsstelle kripo rosenheim, informierte, wie man sich vor einbruch
schützen kann.
er zeigte, wie leicht türen,
schlösser oder Fenster geöffnet
werden könnten. dabei stünden
nicht die meist gut gesicherten
Fronttüren im Fokus der diebe,
sondern eher schlecht einsehbare
nebentüren oder -fenster. empfehlenswert seien sicherheitstüren, - fenster und -schlösser der
norm rC2. sein persönlicher tipp
sei es, Gitter anzubringen, so moritz. Von Bewegungsmeldern riet
er ab. allein mit Blick auf umherstreunende katzen, die diese auslösen würden. alarmanlagen
müssten optisch und akustisch
reagieren und sie sollten an eine

sicherheitsfirma aufgeschaltet
werden. »Ich kenne Fälle, bei denen sich die diebe nach ausbruch
des alarms ins auto gesetzt und
ruhig abgewartet habern, ob jemand auftaucht«, sprach moritz
aus der Praxis. auch eine Videoüberwachung im Innenbereich sei
sinnvoll; diese müsse aber mindestens 3,50 meter hoch angebracht werden, damit sie nicht
leicht übersprüht oder abgeschlagen werden könne. safes sollten
fest am Boden verankert sein,
schlüssel nicht in der nähe liegen. schon kleinste Geldmengen
seien für kriminelle interessant.
ein tipp sei es, im laden spiegel
anzubringen. Würde man suspekte Personen bemerken, sollte
man notieren, mit welchem Pkw
sie weggefahren seien. dies wären
gute anhaltspunkte für eine spätere tätersuche. einbrüchen gin-

gen meist ausspähungen voraus,
ergänzte dieter Bezold, leiter der
Polizeiinspektion Prien.
nach einem einbruck dürften am
tatort keine spuren beseitigt,
d. h. aufgeräumt werden. sinnvoll
sei, ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen. moritz riet, jeden diebstahl anzuzeigen. nur so könnten
täterbiografien nachvollzogen
werden. Wertgegenstände sollte
man fotografieren, damit sie bei
diebstahl schnell ausgeschrieben
werden könnten.
Bei aller Vorsicht, sagte Bezold,
sei es aber gefährlicher übers Internet bestohlen zu werden als vor
ort. Bei Cyber-kriminalität sei es
wichtig, schnell die Polizei zu informieren. Unvorsichtig sei es, auf
der homepage seine Unterschrift
zu veröffentlichen. kriminelle
könnten diese leicht kopieren und
damit überweisungen tätigen.

Kommen, tanzen
und wohlfühlen

Wasser und Salz

unsere augen dabei unterstützen, zu entspannen und zu regenerieren? die Qigong-lehrerin
Christiane möhner leitet die teilnehmer mit praktischen übungen dazu an am Dienstag, 23.
Mai, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr
auf der Wiese des Badeplatzes
schraml, harrasser straße 41.
die Gebühr beträgt 3 euro für
Vereinsmitglieder und 5 euro für
Gäste. Info und anmeldung:
0160 / 666 1468.

das Publikum hatte Fragen zu den
seit kurzem im markt befindlichen
Bettlern. Bezold erklärte, dass
man deren Personalien aufgenommen habe. sie wüssten, dass man
sie kenne. man habe ihnen auch
vermittelt, dass sie nicht erwünscht seien. Wolfgang moritz
appellierte in diesem Zusammenhang eindringlich, zu verbreiten,
dass die Bettler organisiert seien.
sie dürften die gutgemeinten
spenden nicht behalten, sondern
müssten ihre »einnahmen« abgeben. »Wenn die ausbleiben, sind
sie schnell wieder weg«, so moritz. aus rosenheimer Fällen
wisse er, dass sie beim haustürbetteln auch die Örtlichkeiten ausspähten. so hätten ihnen nachbarn auf nachfrage mitgeteilt,
dass die hausbewohner verreist
seien. tage später sei dann dort
eingebrochen worden.

Veranstaltungen des Kneipp-Vereins Prien

mit elisabeth F. huber freitags
am 19. und 26. Mai sowie am
2. und 9. Juni von 10.30 Uhr
bis 12 Uhr in der kursana-residenz Prien, schillerstraße 8. auf
spielerische art und Weise werden Beweglichkeit und körperbewusstsein gefördert sowie Wohlbefinden und lebensfreude gesteigert in entspannter Gruppenatmosphäre. der einstieg jederzeit möglich. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. die Gebühr
beträgt 10 euro für einen termin
und 35 euro für vier. anmeldung
bis Vortag, telefon 08051 /
969511.

After-Work-Dancing

mit elisabeth F. huber. anmeldung 2 tage vorher, telefon
08051 / 969511.
diese neue kursreihe läuft nach
dem start im april weiter am
Freitag, 19. Mai von 19.30 Uhr
bis 20.45 Uhr im Gesundheitszentrum aktiva medici, hochfellnstraße 1. Bei einzelzahlung
beträgt die Gebühr 12 euro.
Getanzt wird barfuß oder auf
noppensocken in bequemer, lockerer kleidung. auf eigene Verantwortung. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.

so lautet der Vortrag von ana
Wäsler, am Freitag, 19. Mai, von
19 bis 20 Uhr im Gesundheitszentrum aktiva medici, hochfellnstraße 1. die referentin ist
unter anderem kneipp-mentorin
und kneipp-Fastenleiterin. Wasser und salz besitzen enorme
heilkräfte der natur. diese kräfte
sind besonders gut einsetzbar
zur entgiftung, entschlackung
und reinigung der Zellen. der
eintritt ist frei. spenden für den
kneipp-Verein sind willkommen.

Kräutersalz
selber herstellen

ein gesundes und pures Geschmackserlebnis vermittelt der
Workshop mit der kneipp-Gesundheitstrainerin
Christiane
möhner im rother’s Pflanzenparadies, kirchenweg 1, am Samstag, 20. Mai, von 16.30 bis 17
Uhr.
mitzubringen ist ein eigener
steinmörser, da leihgeräte nur in
beschränkter anzahl vorhanden
sind. die Gebühr beträgt 3 euro
für Vereinsmitglieder und 5 euro
für Gäste.

Augen-Qigong
am Chiemsee-Ufer

Unsere augen arbeiten ständig
auf hochtouren. Wie können wir

Führung über den
Priener Kneipp-Weg

am Sonntag, 28. Mai, vom eichental durch die historische
ortsmitte über den herrnberg,
vorbei an der kneipp-anlage am
Feßler-Weiher zum ChiemseeUfer. die leitung hat Gaby rau.
sie eröffnet damit die kneippsaison 2017. treff ist um 15
Uhr an der kneipp-anlage im eichental mit Barfußgehen und
Wasseranwendungen. die strecke beträgt ca. 3,5 km. einkehr
ist um ca. 16.15 Uhr bei schönem Wetter auf der seeterrasse
des strandbades »Prienavera«
oder im Pavillon. die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt. Wettergerechte kleidung
und schuhe werden empfohlen.
die teilnahme ist kostenfrei.

Radeln und kneippen
im Eichental

treffpunkt am Donnerstag, 8.
Juni, um 9 Uhr an der kneippanlage im eichental. dort locken
arm- und tretbecken zu Wasseranwendungen und der Gang
über den Barfußweg massiert die
Fußsohlen. anschließend um ca.
10 Uhr radelt oder spaziert man
zum Frühstück bei Bäckerei / Café müller am marktplatz. die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Wettergerechte kleidung wird empfohlen.

Kneippen, frühstücken
und baden im Chiemsee

treffpunkt am Donnerstag, 15.
Juni, um 9 Uhr auf dem Parkplatz Badeplatz schraml, harrasser straße 41. Vorbei am kletterwald spaziert man zur kneippanlage Feßler-Weiher zu Wasseranwendungen und leichten Yogaübungen. Zum Frühstück wird
gegen 10 Uhr eingeladen mit
selbstgebackenem Brot, herzhaften Beilagen und kuchen. der
kiosk bietet warme und kalte Getränke. Und wenn der Wettergott
ein kneipp-Freund ist laden sonne und angenehme Wassertemperatur zum Baden ein. der
selbstkostenbeitrag ist 1 euro.
die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Ausführliche Informationen und weitere Veranstaltungen: www.kneippvereinprien.de
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Prien will
»Fair Trade Gemeinde« werden

Priener Marktblatt · Mai 2017

LEBENSRAUM.

Dachstühle.
Dacheindeckung.

Balkone. Terrassen.
Freisitz. Salettl.

DACH ÜBERM KOPF.
MEHR WOHNRAUM.
BAUPLANUNG.
WÄRMESCHUTZ.
SONNENPLÄTZE.
PARKPLÄTZE.

Foto: privat

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

(v. li.) Die Mitglieder der Steuerungsgruppe: Monika Schwarzenböck
(Inhaberin Edeka Kaltschmid), Viktoria Soder (Eine Welt-Promotorin),
Angela Kind (Gemeinderätin), Gaby Rau (Gemeinderätin), Ida Brömse
und Christopher von Königslöw (Schriftführer Priener Initiative für Eine
Welt e. V.)

Unter der schirmherrschaft von
erstem Bürgermeister Jürgen seifert engagieren sich Priener Bürger, dass die Gemeinde teil der
internationalen kampagne »Fair
trade towns« wird und den titel
erwirbt. dies soll ein Beitrag sein,
die armutsmigration zu verringern. nach wie vor herrscht in
vielen entwicklungsländern massive armut, die zu einem großen
teil auf ungerechte handelspraktiken und unökologische Wirtschaftsweisen
zurückzuführen
ist. die »Fair-trade-town-kampagne« startete im Jahr 2000 in
Großbritannien und wird von dem
gemeinnützigen Verein transfair
getragen, der selbst nicht mit
Fair-trade-Produkten
handelt,
sondern die siegel vergibt. Fair
trade will die lebens- und arbeitsbedingungen in den drittländern verbessern. die nachfrage
nach fair gehandelten Produkten
wächst. rund 80 Prozent davon
stammen aus ökologischem anbau. Bad aibling und rosenheim

sind bereits »Fair trade«-Vorreiter. die kriterien für »Fair trade
Gemeinde« sind nicht schwer zu
erfüllen. In allen öffentlichen sitzungen der Gemeinde muss fair
gehandelter kaffee oder tee ausgeschenkt und ein weiteres Produkt angeboten werden. eine
steuerungsgruppe koordiniert die
aktivitäten vor ort. Zudem müssen in einer bestimmten anzahl
von Geschäften und Institutionen
mindestens zwei Produkte aus
fairem handel angeboten werden. In Prien sind es vier Geschäfte, eine schule, ein Verein,
eine kirchengemeinschaft, zwei
Gastronomiebetriebe, vier Veröffentlichungen in den medien.
eine der ersten aktionen dazu findet auf dem edeka-Parkplatz am
Freitag, 2. Juni von 9 bis 13 Uhr
statt.
Wer bei Fair trade mitmachen
möchten, kann sich melden bei:
tel 08051 92104 sowie unter
broemse@t-online.de.
(re)

Senioren- & Pflege heim Rimsting

Wenn Du meinst, es geht nicht mehr...
Beste Pflege rund um die Uhr für Alle !
Informieren Sie sich ! Tel. 08051/96 35 40
www.mayer-reif-pflegeheime.de

Priener Marktblatt · Mai 2017

Priener Flüchtling mit
Rückkehrplänen

Was passiert, wenn junge leute,
die aufgrund einer trostlosen Zukunft und kaum existierender
Wirtschaft in ihren herkunftsländern zu uns kommen, auch hier
keine lebens- und arbeitsperspektive entwickeln können und
wieder zurück in ihre heimatländer müssen?
Für Babacar signane aus dem
senegal entsteht hier in Prien gerade ein neuanfang. der traditionelle Gemüsebauer, der nach
dem tod seines Vaters eine unrentable landwirtschaft auf 10
hektar land aufgab und sich wie
viele seiner landsleute in europa
bessere Chancen erhoffte, wird
in sein heimatland zurückkehren, doch nicht mit leeren händen. der junge mann möchte in
seinem dorf musa eine neue
landwirtschaft aufbauen. Gemüseanbau und hühnerhaltung
nach ökologischen kriterien sollen nach und nach zu einer wirtschaftlichen lebensgrundlage für
seine Familie und die dorfbewohner werden.
Uta mewes und heike Fussell
haben schnell den Bedarf an organisatorischer als auch finan-

zieller hilfe erkannt und gemeinsam mit Babacar signane ein
partnerschaftliches landwirtschaftsprojekt entwickelt, was
über die Jahre wachsen kann
zwischen Prien in oberbayern
und dem dorf musa im Zentralsenegal.
der von jungen leuten aus dem
Chiemgau gegründete Verein
»moja kwa moja - sei selbst das
Projekt e.V.« unterstützt sie dabei
mit seiner erfahrung in diesem
Bereich.
am 7. april wurde das Projekt
in der evangelischen kirche der
Öffentlichkeit vorgestellt und die
Umsetzung der Pläne hat Fahrt
aufgenommen. Finanziert wird
es zunächst durch spenden, die
später durch mikrokredite im senegal ergänzt werden sollen.
Bis zu seiner abreise wird Babacar signane noch einiges von
den Chiemgauer Bauern lernen
und in der hiesigen landwirtschaft weitere eindrücke sammeln, um gut gewappnet in sein
Projekt zu starten. damit es bestmöglich realisiert werden kann,
freut sich das Projektteam über
Unterstützung durch spenden.

Spenden zur Anschubfinanzierung des Landwirtschaftsprojektes
können auf das Konto überwiesen werden:
moja kwa moja - sei selbst das Projekt e.V., stichwort: seneGal,
IBan: de50430609678232283800,
BIC/sWIFt: Genodem1Gls, Gls Gemeinschaftsbank e.G.

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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Jahreshauptversammlung des
VdK Ortsverbands Prien Rimsting

Foto: privat

Langjährig im Dienste des VdK: (v. li.) Regina Tenerowuicz, Georg Zäch,
Brigitte Weber, Waltraud Habl seit zehn Jahren; Jürgen Mertel; (sitzend
v. li.) Maria Angerer, Emma Mertel und Ortsvorsitzende VdK Franziska
Reicheneder

Bei der Jahreshauptversammlung
des Vdk ortsverband Prien rimsting am 22. april in der sportgaststätte »alpenblick« informierte Vorsitzende Franziska reicheneder, dass der mitgliederbestand
derzeit 419 Personen umfasse.
Im vergangenen Jahr seien im
Caritas Zentrum in der alten Post
von Prien zehn sprechtage mit je
zwei stunden vom kreisgeschäftsführer dieter störmann
angeboten worden. 80 Personen
hätten dies genutzt.
Im Weiteren fanden 15 gesellige
und informative stammtische
statt ebenso wie eine adventsfeier, ein ausflug zum nikolaussingen des tölzer knabenchors nach
Bad tölz sowie nach eine Fahrt in
die radstätter tauern.
heuer geht es auf einer mehrtägigen reise in den Bregenzer Wald.

nach dem kassenbericht von
kerstin Galle führte Wolfgang
Wörand die ehrungen langjähriger mitglieder durch: so wurden
für 25 Jahre treue zum Vdk
emma und Jürgen mertel, für
30 Jahre mitgliedschaft maria
angerer geehrt. nicht anwesend
waren Gudrun münnich (25
Jahre) sowie engelbert Wallner
und dieter störmann (jeweils
30 Jahre). dieter motsch blickt
auf eine 40-jährige mitgliedschaft zurück und dr. Fritz
reuther bereits auf 70 Jahre.
sebastian niedermayer, der
ebenfalls seit 70 Jahren im Vdk
ist, war leider zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend.
(re)

Anzeigen im Priener Marktblatt

Tel. 08051/1511 · anzeige@priener-marktblatt.de

Telefon: 0151/52596209 · Prien am Chiemsee
info@chiemsee-nails.de · www.chiemsee-nails.de

VESPA-PIAGGIO-GILERA-DERBI-Vertragshändler

PRIEN – BACHSTRASSE – 08051-62829
www.bunsens.de

Langjährige Mitglieder
geehrt

NEUE + GEBRAUCHTE ROLLER · GEBRAUCHTE MOTORRÄDER
Reifenservice – Reparatur – Kundendienst
Motorrad-Umbauten (z.B. Lenker, Auspuff, usw.)
Unfallinstandsetzung – Kostenvoranschläge
TÜV – DEKRA
Wir bieten unsere Leistungen auch für :
Honda – Kawasaki – Suzuki –Yamaha – MBK
Harley Davidson – Piaggio APE – usw.

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
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Freie Waldorfschule Chiemgau

Ausbildung zu Streitschlichtern

Im vergangenen schuljahr wurden an der Freien Waldorfschule
Chiemgau in Prien insgesamt
zehn schüler der damaligen Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 erfolgreich durch Yvonne stabe-novakovic, dipl.-sozialpädagogin und
mediatorin, zu schreitschlichtern
ausgebildet. seitdem sind sie an
der schule im einsatz, um schülern bei konflikten zu helfen.
streitschlichtung in der schule
basiert auf dem Grundgedanken,
dass konflikte zum alltag gehören und es nicht in erster linie
darum geht, sie zu vermeiden,
sondern sie friedlich auszutragen
und eine einvernehmliche lösung
zu finden. ein konstruktives
streitschlichterprogramm fördert

zudem die sozialkompetenz der
schüler. nachweislich hat es
auch eine positive auswirkung
auf das gesamte schulklima.
Im märz startete nun der zweite
turnus. es werden dieses mal die
schüler der 7., 8. und 9. klassen
– (auf unserem Foto hintere reihe v. li.) raphael muggenthaler,
nele Walter, Jana stadler, leon
riepl, marlene Fischer und (vordere reihe v. li.) Franziska Crone,
lucie roller, emma Walter, aaron
dietz, raphael huber, Yvonne
stabe-novakovic – bis zu den
sommerferien zu streitschlichtern ausgebildet, die im kommenden schuljahr aktiv werden können.
(re)

Frische Mai-Scholle

Maischolle Finkenwerder Art
mit Speckstippen gebraten und Petersilienkartoffeln
Mai-Scholle »Büsumer Art« in Butter gebraten
mit Eismeer-Krabben, dazu Petersilienkartoffeln

Matjes

Ab 1. Juni:
Endlich sind sie da: die 2017 Fänge

Unser Kutter-Brot: Landbrot mit Butter und Rührei,
belegt mit Matjes, Krabben, Zwiebeln und Schnittlauch

Matjes auf Hausfrauenart: An einer leichten Sauerrahmsoße
mit Äpfel, Zwiebeln und Gewürzgurke, dazu Salzkartoffeln
– Tischreservierungen vorteilhaft –

Te x t i l d r u c k

CB

Digitaldruck

Bauplandruck

Fotodruck
Kopieren

Chiemgau Bürocenter

Druckerzubehör

Plotten

G E I G E L S T E I N S T R A ß E

Büromaterial

Posterdruck

Großformat-Scannen

T E L .
F A X .

0 8 0 5 1 / 5 3 0 7
0 8 0 5 1 / 6 2 6 3 2

DIGITALDRUCK@CHIEMGAU-BUEROCENTER.DE

WWW.CHIEMGAU-BUEROCENTER.DE

Fa c h a r b e i t , D i p l o m - o d e r B a c h e l o r a r b e i t , e t c . d r u c ke n . . .
...Gerne können Sie Ihre Daten via E-Mail oder via
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
kommen einfach vorbei.

Foto: Waldorfschule

Streitschlichtung fördert nicht nur die Sozialkompetenz der Schüler,
sondern verbessert nachhaltig auch das Klima in der Schule.

Fr, 19. Mai/ Sa, 20. Mai, 20 Uhr, König Ludwig Saal

Die Kinder des Monsieur Mathieu
Aufführung der Klasse 8b der Waldorfschule

Clément mathieu, ein begabter,
aber erfolgloser musiker, erhält
eine anstellung als erzieher in
einem Internat für schwer erziehbare, traumatisierte Jungen
und (im Unterschied zur Filmversion) mädchen. lebensfreude, hoffnung und Perspektiven
für die Zukunft sind dort Fremdwörter. Jeder ist sich selbst der
nächste, Grobheiten sind an der
tagesordnung. sogar der hausmeister maxence bleibt von den
üblen streichen nicht verschont.
der Wandel kommt mit monsieur mathieu. angewidert von
den rauen, überaus harten Umgangsformen der lehrerschaft
und der direktorin versucht der
unkonventionelle Pädagoge mit

7
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hilfe der musik, den tristen alltag der kinder aufzuhellen und
ihnen Zukunftsperspektiven zu
eröffnen. Gegen den Widerstand
der direktorin gelingt es ihm, einige kollegen für seine Vorgehensweise zu begeistern und
durch seine gewitzte, verständnisvolle und warmherzige art
das Vertrauen der kinder zu gewinnen … entgegen der Filmfassung gibt diesmal ein happy
end.
das theaterstück der achten
klassen ist fester Bestandteil
des Unterrichts in der Waldorfschule.
der eintritt ist frei, spenden sind
willkommen.
(re)
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Bürgermeister Seifert zu Besuch
im Waldkindergarten

anfang april stattete erster Bürgermeister Jürgen seifert dem
Waldkindergarten einen Besuch
ab. nach einer herzlichen Begrüßung durch die kindergartenleitung sabine egger sammelten
sich alle am treffpunkt der kindergartenkinder, dem sogenannten morgenkreis.
Bürgermeister seifert interessierte sich vor allem dafür, was der
Unterschied zu einem herkömmlichen kindergarten sei. egger erklärte, dies sei vor allem das Freispiel mit kaum vorgegebenem
spielzeug, das erleben der natur
sowie das schrittweise erlernen
verantwortlichen handelns. so
z. B. beim schnitzführerschein,
den die kinder ab vier Jahren absolvieren könnten, oder dass bei
ausflügen ein kinderpaar die
Gruppe führe. eine überaus lo-

ckere und humorvolle atmosphäre stellte sich ein, als Bürgermeister seifert sehr offen von zahlreichen anekdoten aus seiner kindheit berichtete.
anschließend fanden sich (auf
unserem Bild v. li.) kristina dams
(naturpädagogin, kleinkindgruppe), katharina seibel, Florian
Böck, sabine Geppert (kinderpflegerin, kindergarten), sabine
egger (erzieherin, kindergarten),
Bürgermeister Jürgen seifert, anna schlemer (Gründerin, ehemaliger 1. Vorstand), leonie von
Bomhard (2. Vorstand), helga
Weidmann (kinderpflegerin, kindergarten), kerstin kapitz (Geschäftsführerin, Gründerin), oliver strauß, anita schlosser und
(vorne) sabine Braun zum großen
Gruppenfoto ein.
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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 der Gleitzone.
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.

SCHAUER | LOHMAYER | SEIDL | REICHEL | WIMMER
Steuerberater · Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer

Mitarbeiter(in) mit hauswirtschaftlichen
Kenntnissen gesucht

Foto: re

Beim Besuch im Waldkindergarten Naturspielkinder e. V. erzählte Erster
Bürgermeister Jürgen Seifert ganz ungezwungen Anekdoten aus seiner
Kindheit.


































Wir suchen zum 12.06.2017 für die Betreuung unserer
Betriebskantine sowie einige kleinere hauswirtschaftliche
Tätigkeiten eine(n) Mitarbeiter(in) für ca. 15-18 Std./Woche
(Mo-Do).
Sie benötigen ein eigenes Auto sowie eine gültige Fahrerlaubnis. Idealerweise verfügen Sie über gute Kochkenntnisse
und ein gutes Organisationstalent.
Es erwartet Sie ein freundlicher Arbeitsplatz innerhalb eines
jungen und motivierten Teams zu guten Bedingungen.
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an
SCHAUER LOHMAYER SEIDL REICHEL WIMMER
z. Hd. Frau Elisabeth Schauer
Baumannstraße 33a in 83233 Bernau am Chiemsee
www.slsrw.de
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Škoda Neuwagen
Škoda Jahreswagen
Gebrauchtwagen
EU-Neuwagen – alle Marken
Autohaus Bündgen e.K.
Am Mitterweg 1 - 83209 Prien am Chiemsee
Tel.: 08051 - 96 80 01 / 96 80 04

m

Mail:
info@autohausbuendgen.de
Internet: www.autohausbuendgen.de
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Priener Terminkalender

Mehr Informationen: Tourismusbüro Prien · Tel. 0 80 51 / 6 90 50 · www.tourismus.prien.de

di 16.05. 17.00 treffpunkt: kurpark
DIE SEHKRAFT IN DER NATUR STÄRKEN
augenspaziergang im eichental. dauer: ca. 1 std, nur bei trockenem Wetter. Preis: 10 euro, anmeldung: anne rose king, zert.
augentrainerin; tel. 08051 9640577 oder roseking@t-online.de.
mi 17.05. 9.30 treffpunkt Beilhackparkplatz
mi 24.05.
WANDERUNG in die nähere Umgebung
mi 31.05.
bilden von Fahrgemeinschaften,
mi 07.06./14.06. ankündigung des Ziels dienstags in der Chiemgau-Zeitung.
do 18.05. 10.00 treffpunkt tourismusbüro: PRIENER SCHMANKERL TOUR
dauer: ca. 3 std. Preis: 18 euro, kinder bis 16 J.11 euro.
anmeldung bei helga schömmer, tel. 08051 5130.
do 18.05. 15.30 kursana residenz: LITERATUR-LESUNG + MUSIK
do 25.05.
lesung mit einer kurzen Zusammenfassung und
do 01.06./08.06. einem klassischen musikstück. eintritt frei.
do 15.06.
Informationen bei hilla Waltenbauer, waltenbauer@t-online.de
do 18.05. 17.30 Freie Waldorfschule: MEDITATION – Seele fit – alles gut
dauer ca. 90 min. mit anne rose king, tel. 08051 9640577,
roseking@t-online.de. anmeldung erforderlich.
Fr 19.05. 19.30 Chiemsee saal
BANDKONZERT der Musikschule Prien. eintritt frei.
Fr 19.05. 15.00 Bücherei im tourismusbüro: Wie?BOOK
technische Beratung in sachen eBook, tablet und Co. mit Paul
Zech. Bitte bringen sie Ihr Gerät zur Beratung mit. kostenlos für
alle Büchereikunden und die, die es noch werden wollen.
Fr 19.05. 19.00 aktiva medici: WASSER & SALZ
die heilkräfte von Wasser und salz sind besonders gut einsetzbar
zur entgiftung, entschlackung und reinigung der Zellen. eintritt
frei. anmeldung bei ana Wäsler bis zwei tage vorher, tel. 0172
1473654 oder info@anawaesler.de erbeten.
Fr 19.05. 19.30 aktiva medici: AFTER-WORK-DANCING
mal ruhig, mal vitalisierend. mitzubringen: bequeme kleidung,
noppensocken. Preis: 12 euro, anmeldung bei elisabeth F. huber bis Vortag, tel. 08051 969511.
sa 20.05. 8.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG Achberg – Streichen mit Anna Prankl
Wanderung bergab zur ortschaft achberg. Weiter über die haideralm zur streichenkirche. Im dortigem Gasthaus einkehr und
Pause. reine Gehzeit: ca. 3,5 std, Bergwanderausrüstung, 350
hm, Preis: 10 euro / Gästekarte 9,50 euro inkl. Bus.
sa 20.05. 9.00 PrIenaVera: MEERJUNGFRAUEN-SCHWIMMKURS
mit der münchner meerjungfrauen-schwimmschule. Jeweils 2
kurse (1.kurs ab 9.00 Uhr , 2. kurs ab 11.00 Uhr) inkl. leihflosse und erinnerungsfoto. Preis: 45 euro pro tag. regulärer
eintritt. anmeldung: meerjungfrauenschwimmschule@gmx.de.
sa 20.05. 10.00 abtei Frauenwörth
Das fotografische Tagebuch auf der Fraueninsel
Information und anmeldung über Vhs Chiemsee, kurs l2102,
tel. 08051 3430 oder info@vhs-prien.de.
sa 20.05. 14.00 Freie Waldorfschule: SEMINAR – Gut sehen mit Augentraining
dauer: 4 std. Preis: 60 euro inkl. übungsmaterial. anmeldung:
anne rose king, tel. 08051 9640577 roseking@t-online.de.
sa 20.05. 16.30 Blumen rother: KRÄUTERSALZ SELBER HERSTELLEN
mitzubringen: eigener steinmörser. Workshop mit Christiane
möhner (kneipp-Gesundheitstrainerin ska). Info unter tel. 0160
6661468. Preis: 5 euro.
sa 20.05. 20.00 Chiemsee saal
KULTURFRÜHLING PRIEN – Irish Folk Night mit Matching Ties
karten ab 18,50 euro erhalten sie im ticketbüro Prien, tel.
08051 965660, allen münchen ticket Verkaufsstellen und ab 1
std. vor Beginn an der abendkasse (2 euro aufschlag).
sa 20.05. 21.00 kulturraum Prien: COME and DANCE
sa 03.06.
Zu ausgewählter musik verschiedener stilrichtungen, die einer
unserer dJ’s auflegt. eintritt auf spendenbasis.
so 21.05. 9.00 ortszentrum: ANTIKMARKT IM Herzen Priens
organisiert von schöne märkte veranstaltet die Prien marketing
Gmbh zum sechsten mal den großen antiquitätenmarkt. Gleichzeitig findet ein verkaufsoffener sonntag des Priener einzelhandels statt. auch das heimatmuseum hat geöffnet.
so 21.05. 14.00 Galerie im alten rathaus
FÜHRUNG durch die Ausstellung James Rizzi
dauer: 1 std., keine anmeldung.
so 21.05. 19.00 kath. Pfarrkirche: ÖKUMENISCHES CHORKONZERT
die Chöre der Priener kirchengemeinden werden zum ersten mal
gemeinsam ein Chorkonzert gestalten.
Gesamtleitung: rainer schütz.
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so 21.05. 19.30 klinik st. Irmingard
Fr 26.05.
KREATIVES TANZEN »raus aus dem kopf – rein in den körper"
mit elisabeth F. huber. Info und anmeldung spätestens am Vortag, tel. 08051 969511
so 21.05. 20.00 azur die Bar im Verde: JAZZ LIVE »Choose Jazz«
so 04.06.
smooth Jazz mit dem Gründer der immer wechselnden Formation Johannes Freyberger am Flügel. eintritt frei.
di 23.05. 15.00 Bücherei im tourismusbüro
BILDERBUCH & BASTELN für die Großen
alte-hasen-leseclub – mia und das Blumenwunder
7 bis 10 Jahre, Preis: 3 euro, anmeldung tel. 08051 6905-33.
di 23.05. 18.30 schraml-Badeplatz: AUGEN-QIGONG
leitung: Christiane möhner (Qigong-lehrerin). Info und anmeldung unter tel. 0160 6661468. Preis: 5 euro.
mi 24.05. 13.45 treffpunkt Wartehalle schifffahrt
mi 07.06.
HOFSTAATFÜHRUNG auf der Herreninsel
Zeitgenossen könig ludwigs II. begleiten sie schon auf Ihrem
Weg hinüber zur herreninsel und erzählen Ihnen Interessantes
aus der damaligen Zeit. dauer: ca. 3 std.Preis: 22 euro, anmeldung im tourismusbüro, tel. 08051 69050
do 25.05. 10.00 treffpunkt: Beilhackparkplatz
Bergblumen und Chiemseeblick – BERGWANDERUNG
zu den Grassauer almen. dauer ca. 5 std. Bergschuhe und Brotzeit empfohlen. Veranstalter: BUnd naturschutz.
Fr 26.05. 18.00 Galerie im alten rathaus/ Galerie Wichmann
Priener Kulturtreff – LANGE NACHT DER GALERIE
Unter dem motto »new York meets Prien – James rizzi meets
Georg Beyer« . stündlich ab 18.30 Uhr werden ausgewählte
Werke vorgestellt. regulärer eintritt.
sa 27.05. 10.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG zur Scheibenwaldalm mit Angela Kind
den Untersberg hinauf bis zur scheibenwaldalm. nach einer
Brotzeitpause geht es zurück nach kössen. reine Gehzeit ca. 4
std, 500 hm, Preis: 10 euro/ Gästekarte 9,50 euro inkl. Bus.
sa 27.05. 17.00 herreninsel, augustiner Chorherrenstift
Inselkonzerte – Kammermusik auf Herrenchiemsee
MODERN STRING QUARTET
karten à 40 euro/ ermäßigt 20 euro erhalten sie im ticketbüro
Prien, tel. 08051 965660, allen münchen ticket Verkaufsstellen. restkarten ab 1 std. vor Beginn am Veranstaltungsort.
sa 27.05. 18.00 Feuerwehrhaus: FLORI-FEST
ein kurzweiliger abend wird durch die Band huraxdax garantiert.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Barbetrieb und eine große Verlosung von tollen sachpreisen. Veranstalter: FFW Prien.
so 28.05. 18.00 Christuskirche
WORDS & VOICES – Caeroline – CD Präsentation
eintritt: 15 euro, reservierung: rheingold089@yahoo.de. Zusätzliche karten an der abendkasse. einlass ab 17.00 Uhr.
so 28.05. 20.00 azur die Bar im Verde: KONZERT mit Blues4Use
Ulli nathen-Berger, thomas Bogenberger und Uli Bauer.
do 01.06. 18.00 Waldorfschule
do 08.06.
MEDITATION für inneres Wachstum und Heilung
sa 03.06. 10.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG zur Wildbichler Alm mit Angela Kind
durch den ritzgraben und aufstieg über Flecken und Feistenau
zur Wildbichler alm. nach mittagspause abstieg nach sachrang,
dort evtl. kaffeepause. reine Gehzeit ca. 4 std, 380 hm, Preis:
10 euro / Gästekarte 9,50 euro inkl. Bus.
sa 03.06. 14.00 medicalpark kronprinz
WORKSHOP – Kneippsche Güsse und Anwendungen
anzuziehen/mitzubringen: kurze oder aufkrempelbare hose, ein
kleines handtuch, Badeschlappen. mit Christiane möhner.
Info unter tel. 0160 6661468. Preis: 5 euro.
so 04.06. 11.00 treffpunkt: tourismusbüro
GELASSENHEITSWANDERUNG durch das Priental
mit helke Fussell und matthias neeb. erlernen von elementen
aus dem Gelassenheitstraining und der Wildnispädagogik. einkehr in Prien. dauer: ca. 3 std. Festes schuhwerk wird empfohlen. Preis: 12 euro, keine anmeldung erforderlich.
so 04.06. 19.00 Jakobuskirche: EINKEHR IN URSCHALLING
musik und meditation.
mo 05.06. 20.00 Chiemsee saal
do 08.06.
PRIENER BAUERNTHEATER: Der Gartenzwerg-Mord
Fr 09.06.
lustspiel von Gudrun ebner, Wilfried reinehr Verlag.
so 11.06.
eintritt: 8 euro, kartenverkauf ab 18.05. im ticketbüro tel.
08051 965660 und an der abendkasse ab 1 std. vor Beginn.
nachmittagsvorstellung (so 11.06. bereits um 16 Uhr): 6 euro.
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di 06.06. 19.45 herrenchiemsee, anlegesteg (holzwartehalle)
di 13.06.
FLEDERMAUSFÜHRUNG Herrenchiemsee
tauchen sie in die Welt der Fledermäuse auf herrenchiemsee
ein. dauer: ca. 2,5 std, Preis: 18 euro, anmeldung im tourismusbüro Prien, tel. 08051 69050
do 08.06. 9.00 kneippanlage eichental: RADELN, KNEIPPEN, FRÜHSTÜCKEN
mit leichten Gymnastik-/Yoga-übungen. anschl. Frühstücken bei
Bäckerei müller. Wettergerechte kleidung erforderlich.
Fr 09.06. 21.45 Chiemsee-schifffahrt: MONDKÖNIG – MÄRCHENKÖNIG
Bei der nächtlichen Wanderung 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
sa 10.06. 8.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG zur Walleralm mit Angela Kind
Je nach kondition über die »steinerne stiege« oder Forststraße
zur Walleralm. nach der mittagspause abstieg hinab zum hintersteinersee, wo eine kaffeepause geplant ist. reine Gehzeit ca. 5
std, 500 hm. Preis: 13 euro/ Gästekarte 12,50 euro inkl. Bus.
sa 10.06. 19.00 Chiemsee-schifffahrt
1. RIVERBOAT SHUFFLE, 11. Boogie On the Sea Festival
4 std musik auf der ms edeltraud. mit drei Gruppen aus dem
Bereich des Blues & Boogie Woogie. karten à 40 euro erhalten
sie im ticketbüro Prien, tel. 08051 965660.
mi 14.06. 18.00 treffpunkt tourismusbüro: LUDWIG THOMA FÜHRUNG
Bei jeder Witterung, anmeldung nicht erforderlich. dauer ca. 1,5
std, Preis: 5 euro, Gästekarte/einheimische 3 euro, kind (6 bis
16 J.) 1,50 euro.
do 15.06. 9.00 treffpunkt Parkplatz am Badeplatz schraml
KNEIPPEN, FRÜHSTÜCKEN und BADEN IM SEE
Wasseranwendungen und leichte Yogaübungen. Frühstück: 1
euro, Getränke am kiosk auf eigene kosten. Findet bei jedem
Wetter statt.
jeden Montag
10.00 Uhr
jeden Freitag
10.30 Uhr
jeden Freitag
16.30 Uhr
jeden Samstag
10.30 Uhr

jeden Montag
19.00 – 20.00
jeden Dienstag
19.00 – 20.30

Regelmäßige Führungen

treffpunkt: tourismusbüro: GEFÜHRTER ORTSRUNDGANG
in Begleitung einer einheimischen ortsführerin
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
treffpunkt: am Gleisende der Chiemseebahn in Prien/stock hafen
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
treffpunkt: dampfersteg übersee-Feldwies, neben seewirtschaft
DER NATUR AUF DER SPUR
Geführte natur-erlebnistouren am Chiemsee. erlebnisbootsfahrt
an das delta der tiroler achen. Wetterfeste kleidung und Fernglas 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

Regelmäßiges AKTIVPROGRAMM

medicalpark kronprinz, hallenbad: WASSERGYMNASTIK
mit ewa und roman renk
kursana residenz: KREATIVER TANZ
Information und anmeldung bis Vortag bei kursleiterin elisabeth
F. huber, tel. 08051 969511.
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
Waldorfschule: QI GONG & ENTSPANNUNG
18.00 – 19.30
Bitte Isomatte mitbringen. Info/anmeldung bei anne rose king,
(bis 14.6.)
tel. 08051 9640577 oder roseking@t-online.de.
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
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
Info/anmeldung bei elisabeth F. huber, spät. am Vortag, tel.
08051 969511.

Aktivprogramm im PRIENAVERA Erlebnisbad

jeden Montag
10.00

VITAMINSAUNA
mit fruchtigen aufgüssen und frischem obst an der saunabar.
regulärer saunaeintritt.
jeden Mittwoch
SAUNA HEISS & KALT
10.00
erfrischende aufgüsse in unserer Blockhaussauna mit anschließender abkühlung durch eiswürfel. regulärer saunaeintritt.
jeden Donnerstag SENIORENFIT
10.00 – 11.00
3 std. Badvergnügen inkl. 30 min. Wassergymnastik.
für 9,50 euro. (außer Feiertage, bayerische schulferien).
seniorenmenü im Bistro für 6,90 euro.
sommerpause von 05.06. bis 15.09.2017
jeden Donnerstag »SALZSAUNA«
10.00 – 22.00
salze mit verschiedenen düften und dampfbadpeeling. regulärer
saunaeintritt.
jeden Donnerstag AQUA-FITNESS
17.30 – 18.15
offener kurs ohne anmeldung (außer Feiertage, bayerische
schulferien). regulärer eintritt.
Mo – Do
Monatsaktion Mai: ZWEI FÜR EINS
18.30 – 21.00
eine Person zahlt regulär (mit oder ohne sauna) und der zweite
gleichwertige oder günstigere eintritt ist frei!

Ausstellungen

bis 28.05.

Galerie im Alten Rathaus
JAMES RIZZI »The Colors of My Big Apple«
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr
bis 31.05.
Kursana Residenz
RETROSPEKTIVE 13 Jahre Kursana-Farbkünstler
die Bewohner-malgruppe der kursana residenz Prien zeigen ihre
gemalten Werke. Öffnungszeiten: täglich 11.00 bis 17.00 Uhr
02.05. bis 20.05. Galerie Wichmann
30 Jahre Städtepartnerschaft: Valdagno Abstrakt 2017, Bilder
von Marco Zen. Öffnungszeiten: mo bis Fr, 14.00 bis 18.00 Uhr
sa und so nach Vereinbarung
25.05. bis 18.06. G. Beyer
Verkaufsausstellung zum 85. Geburtstag von Georg Beyer
Werke aus 40 Jahren in Öl, aquarell und Illustration. Info tel.
0171 7114620. Öffnungszeiten: täglich 14.00 bis 18.00 Uhr

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

im Haus des Gastes

Ticket
büro

Alte Rathausstr. 11
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.30 – 13.00
und 14.00 – 17.00 Uhr

Prien

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

Redaktions- & Anzeigenschluss für die Juni-Ausgabe
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Gesund schlafen
mit der richtigen Matratze

Zertifizierte AGRSchlafberaterin
Karin Palk führt den
kostenlosen LiegeSimulator Test durch
und gibt Auskunft.

BETTWÄSCHE
auf ALLE aktuellen Designs

-20%

Top Marken
für Sie

und viele mehr...

Große Auswahl an:
•
•
•
•
•
•
•

Schlafsystemen
Qualitätsmatratzen
Bettwäschen
Zudecken
Lattenroste
Boxspringbetten
Seniorenbetten

und viele mehr..

Möbel Palk GmbH
Küche l Wohnen l Schlafen

Hochriesstrasse 42 . Prien am Chiemsee . Tel.: 08051/2922
www.moebel-palk.de
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.00–13.00 Uhr u.14.00–18.00 Uhr, Sa 9.00–13.00 Uhr

Frühlingsgutschein
Auf zum frühlingsfrischen Hörgeräte-Service!
Gönnen Sie Ihrem Hörsystem einen sonnigen Einstieg
in den Frühling!
Lassen Sie kostenfrei Ihr Gehör überprüfen und Ihr Hörsystem
neu einstellen!
Profitieren Sie auch von unseren tollen
Frühlingsangeboten.
Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ber

seit ü

50

Ihr Meisterbetrieb seit 50 Jahren!

Ihr Kompetenzteam für gutes Hören

n
Jahre

Filiale Prien a. Chiemsee: Hochriesstraße 25 · 83209 Prien a. Chiemsee
Telefon: 08051-9676151 · www.hoergeraete-mierbeth.de
Filiale Grassau: Bahnhofstraße 27 · 83224 Grassau · Tel.: 08641-6940781
Filiale Rosenheim: Salinstraße 3 · 83022 Rosenheim · Tel.: 08031-34803
weitere Filialen in Miesbach, Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen

