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Liebe Prienerinnen und Priener, 

wie schnell doch die Zeit vergeht,
man hat den Eindruck, sie rast
förmlich dahin. Schon wieder
neigt sich das Jahr dem Ende zu.

Zeit zurückzublicken, auf das, was
alles geschehen ist, und Zeit, dan-
ke zu sagen – allen, die sich enga-
giert und um das Gemeinwohl
verdient gemacht haben. 
Ein herzliches »Vergelt’s Gott« all
jenen, die unten aufgeführt sind.
Aber auch allen Bürgerinnen und
Bürgern, die sich mit Kraft und
Energie dafür eingesetzt haben,
dass es uns allen gut geht.

Weihnachten ist auch die Zeit des
Schenkens und in der wir unseren
Liebsten eine Freude bereiten
möchten. Suchen Sie sich dazu
nicht unbedingt das monetär be-
deutendste Präsent aus, sondern
denken Sie dabei auch an das

Wichtigste, das wir zu geben ha-
ben – Aufmerksamkeit und Zu-
wendung.
Schenken Sie ein Stück weit von
sich, indem Sie so viel Zeit wie
möglich mit Ihren Freunden und
Bekannten, Eltern, Kindern und
Enkelkindern verbringen. Denn
das ist das wertvollste Geschenk,
das Sie überbringen können. Hal-
ten Sie in der hektischen Vorweih-
nachtszeit inne und schlendern
Sie gemeinsam über die Weih-
nachtsmärkte – ganz ohne Stress
und Zeitdruck. 
Nutzen Sie die Feiertage, um zur
Ruhe zu kommen und abzuschal-
ten. Und vergessen Sie dabei in
unserer schnelllebigen Zeit nicht,
sich den Blick für das Kleine zu
bewahren, denn darin liegt oft
das größte Glück.

Ich wünsche Ihnen allen besinnli-
che Weihnachten und einen ge-
lungenen Start ins neue Jahr, das
uns allen hoffentlich viel Frieden,
Freude und Erfolg beschert.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Bürgermeister 

Jürgen Seifert

Internationaler
Freundschafts-

Kreis
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Priener Rathaus
markt Prien a. Ch. ·  rathausplatz 1  ·  83209 Prien am Chiemsee

telefon: 08051-606-0  ·  telefax: 08051-606-69
rathaus@prien.de  ·  www.prien.de 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
und Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr

FUnDSAChen
november 2018

Fundbüro im Rathaus Prien

Sitzungs-
Termine

bauausschuss: 
dienstag, 22.1., 18 Uhr

hauptausschuss: 
mittwoch, 23.1., 18 Uhr

Marktgemeinderat:
mittwoch, 30.1., 18 Uhr

bürger-
Sprechstunden
bei ersten bürgermeister

Jürgen Seifert

Mittwoch, 16.1.
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

134/18  Geldbörse
135/18  2 mützen
136/18  Fahrradhelm
137/18  Buch
138/18  rucksack
139/18  damenuhr
140/18  Visa-Card
141/18  Geldbörse
142/18  smartphone
143/18  tasche
144/18  Geldbetrag
148/18  Geldbetrag
149/18  ring

Diverses aus dem Prienavera 

FUnDRäDeR 
24/18    mountainbike
25/18    damenrad
26/18    damenrad
27/18    damenrad

Bitte die Mülltonnen 
zum Leerungstermin ab 6.00 Uhr

morgens bereitstellen!

Termine der

Müllabfuhr
ReSTMüLLbehäLTeR

Donnerstag, 27.12.
Dienstag, 8.1.

Müll-Großbehälter
Donnerstag, 20.12.
Samstag, 29.12.

Freitag, 4.1.
Donnerstag, 10.1.

(erstleerungen)

ALTPAPieR »blaue Tonne« 

Dienstag, 8.1.

Der Priener Wertstoffhof nimmt
auch Elektroschrott entgegen.

Öffnungszeiten
Wertstoffhof
Montag                geschlossen

Dienstag     13.00–16.00 Uhr

Mittwoch    13.00–16.00 Uhr

Donnerstag 13.00–16.00 Uhr

Freitag         8.00–12.00 Uhr
             + 13.00–16.00 Uhr

Samstag       8.00–12.00 Uhr

Landkreis Rosenheim bietet App
zu Abfallwirtschaft an

Bürgern, die nie mehr den lee-
rungstermin ihrer restmülltonne
verpassen wollen, weil sie nicht
daran gedacht haben oder we-
gen feiertagsbedingter Verschie-
bungen, bietet der landkreis
rosenheim neue Informations-
plattformen an. die abfallwirt-
schaft im landratsamt rosen-
heim gestaltete eine neue Inter-
netseite sowie eine neue app.
Um eine unnötige datenflut zu
vermeiden, werden auf Wunsch
nur die abfuhrtermine von rest-
müll- und Papiertonne sowie die
termine der Problemabfall-
sammlungen in der heimatge-
meinde angezeigt. 
dazu gibt es eine optische oder
akustische erinnerung. Zudem
lassen sich die termine in den
persönlichen elektronischen ka-
lender übertragen. damit nicht

genug. app und homepage bie-
ten ein abfall-aBC. es informiert
darüber, wie der abfall einzuord-
nen ist, und navigiert zudem zu-
verlässig zur nächsten geöffne-
ten abgabestelle. 
eine übersicht der Wertstoffhöfe
und Wertstoffinseln des land-
kreises rosenheim mit Öff-
nungszeiten sowie ein überblick
über Formulare, Berichte, merk-
blätter oder aktuelle neuigkeiten
runden das digitale angebot ab. 
die app kann aus einem app-
store heruntergeladen werden
oder über den Browser, unab-
hängig vom Betriebssystem, auf
Computer, smartphone oder
tablet genutzt werden. 
die adresse der homepage lau-
tet www.abfall.landkreis-rosen-
heim.de. red

Der Markt Prien a.Chiemsee sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in für den
Wertstoffhof als  »450,– € Kraft«

Wir bieten eine vielseitige und verantwortungsvolle tätigkeit als
450,– € kraft (geringfügige Beschäftigung) für die mitarbeit im
Priener Wertstoffhof.

die arbeitszeiten (8 – 9 Wochenstunden) sind grundsätzlich Frei-
tag nachmittags und samstag vormittags bzw. richten sich nach
Bedarf bei Urlaubs- und krankheitsvertretungen.

Die Aufgabenschwerpunkte umfassen:
- mithilfe bei der sortierung und entsorgung von recycling-abfällen
- einweisung und koordinierung der an- und abfahrenden PkW‘s

allgemeine tätigkeiten

Wir erwarten:
- Freundlichkeit und Zuverlässigkeit 
- Gepflegtes auftreten
- Flexibilität zur Urlaubs- und krankheitsvertretung

schwerbehinderte werden bei gleicher eignung im rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und sie Freude am kontakt
mit dem Bürger haben, richten sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen an den markt Prien a. Chiem-
see, herrn ersten Bürgermeister Jürgen seifert, rathausplatz 1,
83209 Prien a. Ch., oder per e-mail an bewerbungen@prien.de.
auskünfte erteilt herr klammer unter tel. 08051/606-16 bzw.
das Wertstoffhofpersonal vor ort.
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Im könig ludwig saal informierte
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert ende november über die ak-
tivitäten der Gemeinde im Jahr
2018. demnach hat der Ge-
meinderat insgesamt 46 sitzun-
gen abgehalten. 
Zurzeit beschäftigt die Gemeinde
139 mitarbeiter: 78 Personen im
rathaus und in den Werken, 34
Personen in der Prien marketing
Gmbh und 27 Personen in der
Chiemsee marina Gmbh. die
Personalkosten belaufen sich auf
4,15 mio. euro; das sind pro
einwohner 385 euro, was 14,3
Prozent des Verwaltungshaus-
halts entspricht. damit liege der
markt deutlich unter der durch-
schnittlichen höhe von 16 Pro-
zent, die vergleichbare ortschaf-
ten aufweisen würden, wie erster
Bürgermeister Jürgen seifert aus-
führte. Gemeldet mit erstwohn-
sitz sind zurzeit etwa 10.400
Personen.

»in Prien wird gebaut«
Insgesamt wurden 113 Punkte
im Bauausschuss abgehandelt.
das rathaus sei in den vergange-
nen fünf Jahren mit Investitionen
von rund 260.000 euro fast
komplett erneuert worden. »das
rathaus hat ein neues, offenes
und modernes Gesicht bekom-
men«, so das Gemeindeober-
haupt. Im Weiteren wurden die
mängel am Brucker kreisel nach
jahrelangem streit mit den er-
bauern nun komplett behoben.
etliche straßen seien saniert, die
kampenwandstraße erneuert
worden. an der stocker spinne
habe sich das verlegte Pflaster
als nicht verkehrstauglich erwie-
sen, weshalb dort asphaltiert
worden sei. 

erneuerungen
die Fußgängerbrücke über die
Prien sei ersetzt worden. Und ei-
ne neue sommerstockbahn sei
eingerichtet worden, man habe
damit dem in der vergangenen
Bürgerversammlung ausgespro-
chenen Wunsch entsprochen, so
Bürgermeister seifert. der Breit-
bahnausbau sei beinahe abge-
schlossen, so dass überall
schnelles Internet vorhanden sei.
Zudem habe man zwei weitere e-
ladesäulen an der Beilhackstra-
ße bereitgestellt, so dass Prien
nun insgesamt vier stationen be-
sitze. die straßenlampen seien

alle auf led umgerüstet worden,
womit 70.000 euro stromkosten
pro Jahr dauerhaft eingespart
werden könnten, was einer kos-
tenreduzierung von 45 Prozent
entspricht.

brandschutz 
sorgt für Probleme

aus Platzgründen habe die Ge-
meinde den kindergarten haus
marquette erweitern müssen.
dazu wurden voraussichtlich für
drei Jahre Container aufgestellt,
um die neue Gruppe von 24 kin-
dern unterzubringen. die kosten
für Container seien 50.000 euro
gewesen, aufgrund der geforder-
ten Brandschutzmaßnahmen ha-
be sich die summe jetzt auf
95.000 euro erhöht. 
der Brandschutz verhindere auch
die eröffnung des kronasthauses
am marktplatz, so seifert. die
vorhandene Brandschutzanlage
habe sich als eine attrappe he-
rausgestellt, wie man bei der ab-
nahme festgestellt habe. Zudem
seien die Fenster des hauses mit
80 x 80 Zentimeter nach den an-
forderungen des Brandschutzes
zu klein. das denkmalschutzamt
verbiete aber jedwede Verände-
rung daran, so dass das haus
zurzeit nicht wiedereröffnet wer-
den könne. er wisse hier im mo-
ment leider keine lösung, so sei-
fert.

neues Gutachten bringt 
große einsparung 

Beim könig ludwig saal indes
habe man hinsichtlich des
Brandschutzes eine gute lösung
gefunden. aufgrund des ersten
Brandschutzgutachtens seien
kosten in höhe von 700.000
euro veranschlagt worden. Per
Zufall habe er einem Ingenieur
davon erzählt, so, seifert, der ei-
ne andere lösung entwickelt ha-
be, die nun kosten in höhe von
150.000 euro bringe – was eine
einsparung von 550.000 euro
bedeute. das erste Gutachten sei
davon ausgegangen, dass eine
decke einem Brand 30 minuten
standhalten müsse. In Prien sei
die Feuerwehr aber in sieben mi-
nuten vor ort. Und selbst ein
rollstuhlfahrer könne sich von
der mitte des saals aus in weni-
gen minuten über die vielen gro-
ßen Fenster in sicherheit brin-
gen. der heikle Punkt am könig
ludwig saal sei das Foyer. mit

dem eingesparten Geld würde
man dieses nun entsprechend
umbauen, führte das Gemeinde-
oberhaupt weiter aus. die ent-
sprechenden Plankonzepte wür-
den derzeit durch das
kompetenz-team erarbeitet.

Weitere baumaßnahmen
auch der Bauhof sei saniert wor-
den, und zwar zum Großteil
durch die eigenen mitarbeiter,
die dazu hervorragende Ideen
entwickelt und eingebracht hät-
ten. Im neuen Jahr sei der Bau-
beginn für das Wohngebiet egl-
wies geplant – leider später als
gewünscht. aber die vertragli-
chen regelungen seien sehr
schwierig gewesen. noch
schwieriger verhalte es sich bei
den Verhandlungen mit der deut-
schen Bahn. Bereits 2017 sei er
eigens zur deutschen Bahn (dB)
nach Berlin gefahren und ohne
ergebnis zurückgekehrt. Im dies-
jährigen märz habe ein positives
Gespräch im rathaus mit Verant-
wortlichen der dB stattgefunden,
im mai habe der markt erneut ein
kaufangebot unterbreitet. Zwi-
schenzeitlich sei der zuständige
Beamte in Pension gegangen, der
neue Vorgesetzte müsse sich erst
in die materie einarbeiten, so die
rückmeldung aus Berlin. er wis-
se nicht, wie es weitergehe,
räumte seifert ein.

Wasserversorgung ist eine
erfolgsgeschichte

richtig stolz sei er auf die Zahlen
bei der Wasserversorgung. als er
vor zehn Jahren angefangen ha-
be, hätte der markt 100 Wasser-
rohrbrüche mit einem Wasserver-
lust von 40 Prozent pro Jahr
verzeichnet, jetzt seien es 32
Brüche und der Verlust habe
2017 nur noch bei 14,24 Pro-
zent gelegen, freute sich das Ge-
meindeoberhaupt.

haushaltsplanung
Viel lob fand seifert für die Ge-
meinderatsmitglieder, die in der
haushaltstagung völlig unpoli-
tisch die Jahresinvestitionen ge-
plant hätten. hier habe sich ge-
zeigt, dass es »allen nur um
Prien geht«, so seifert. Im haus-
halt seien 35 mio. euro aufge-
stellt, davon 6 mio. euro allein
für Investitionen. »die guten Ge-
winne ermöglichen nun bereits
zum achten mal, dass wir diese
summe verplanen können, ohne

einen kredit aufnehmen zu müs-
sen«, freute sich Bürgermeister
seifert. Und das bei anhalten-
dem schuldenabbau und einem
nahezu unveränderten Personal-
stamm. die haupteinnahmen
stammten aus der einkommen-
und Gewerbesteuer. der markt
schaffe eine hervorragende Infra-
struktur; dies zahle sich in den
steuereinnahmen aus, so seifert.
sein dank gelte den Gewerbetrei-
benden. die Verschuldung habe
sich seit 2004 um 3,4, mio.
euro bzw. 38 Prozent verringert.
die Prokopf-Verschuldung betra-
ge damit 518 euro, das seien
168 euro bzw. 24 Prozent weni-
ger als der landesdurchschnitt
vergleichbarer Gemeinden.

Asylsituation
Im hohertinger Weg sowie in der
Bernauer straße seien noch asyl-
bewerber untergebracht. 28 sei-
en nicht anerkannt, 82 aner-
kannt, davon 22 bereits in
eigenen Wohnungen, 18 hätten
feste arbeitsplätze, elf stünden in
ausbildung. ein Vorzeigeprojekt,
das bundesweit Beachtung ge-
funden habe, sei die rückfüh-
rung und existenzunterstützung
des senegalesen Babakar durch
Priener Bürger. hierauf baue
auch das jüngst im marktge-
meinderat beschlossene Projekt
»engagement Global« auf, so
seifert.

Jung und Alt gut versorgt
2,3 mio. euro würde die Ge-
meinde für die Förderung von
kindern und Jugendlichen ausge-
ben. Prien kümmere sich um
354 kinder in tageseinrichtun-
gen, um insgesamt 3.129 schü-
ler aller einrichtungen; die mu-
sikschule unterrichte 514 kinder
und die Volkshochschule blicke
auf 6.803 teilnehmer zurück.
die Jugendarbeit im Prienayou
werde sehr gut angenommen.
auch der neu gewählte Jugendrat
sei wieder sehr gut frequentiert
und sehr aktiv. das Ferienpro-
gramm sei nach wie vor äußerst
beliebt und bestens besucht wie
auch das überaus umfangreiche
seniorenprogramm. Im Prienave-
ra erlebnisbad sei die hauptbe-
lüftungsanlage komplett mit
450.000 euro erneuert worden.

Prien ist ausgezeichnet
neben seiner attraktivität als Ur-
laubsort ist Prien seit diesem

bürgerversammlung vom 22. november
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Jahr auch noch Fair-trade-Ge-
meinde und einer von 100 Ge-
nussorten in Bayern geworden.
die live-sendung des Bayeri-
schen rundfunks zu den Feier-
lichkeiten zum 1. mai habe dem
ort mit 16 Prozent die höchste
einschaltquote des tages be-
schert, erklärte seifert. Viele
Worte des lobes fand das Ge-
meindeoberhaupt für die beiden
tochterunternehmen des mark-
tes und deren mitarbeiter. die
Prien marketing Gmbh sei äu-
ßerst aktiv für unseren tourismus
und die heimische Wirtschaft;
die Chiemsee marina Gmbh be-
treibe umsichtig das Prienavera
und die stippelwerft. 

Fragerunde
Bei der Fragerunde kamen vor al-
lem Verkehrsthemen zu sprache.
so wurde die plötzlich endende
Wegeführung am seestraßenkrei-
sel bemängelt, der hohe andrang
an den Wochenenden am Wert-
stoffhof, die überhandnehmende
Parksituation an der kampen-
wandstraße sowie die Zunahme
von parkenden lkW und Wohn-
mobilen im stauden. erster Bür-
germeister Jürgen seifert erklärte
dabei jeweils die verkehrstechni-
schen erfordernisse. Zur Parksi-
tuation von lkW in Wohngebie-
ten sagte er, dass sich die
Gemeinde darum kümmern wer-
de. pw

  

www.aktiva-medici.de

Winterfit werden!
Unsere Präventionskurse 

fürs 1. Quartal 2019

| Rückenfit mit Vreni 
 dienstags (10 Termine à 60 Minuten)    

 Start: 15.01.2019 | 17:50-18:50 Uhr 110 €

|  Quigong mit Anja
 freitags (8 Termine à 90 Minuten)      

 Start: 11.01.2019 | 10:15-1:45 Uhr 110 €

|  Yoga mit Claudia
 mittwochs (8 Termine à 75 Minuten) 

 Start: 30.01.2019 | 17:30-18:45 Uhr 110 €

    

Infos und Anmeldung: AKTIVA MEDICI AG 
Hochfellnstr. 1 • 83209 Prien am Chiemsee 
Tel.: 08051-96 56 88-0 • prien@aktiva-medici.de

Von allen gesetzlichen Krankenkassen 

anerkannt und bezuschusst!
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Alte Bernauer Str. 26 · 83209 Prien · www.pfliegl-prien.de

� 0 80 51/6 20 56

Wir wünschen unseren Kunden
FROHE WEIHNACHTEN
und ein gutes neues Jahr!

BWT AQA perla – „Seidenweiches Perlwasser der Zukunft“

bürger-energiepreis Oberbayern
10.000 euro für die energie-Zukunft

das Bayernwerk und die regie-
rung von oberbayern ist auf der
suche nach helden der lokalen
energie-Zukunft, um sie mit
dem Bürger-energiepreis ober-
bayern auszuzeichnen. obwohl
eine gesunde Umwelt den meis-
ten am herzen liegt, erkennen
viele menschen ihre möglichkei-
ten zu nachhaltigem handeln
nicht. Umso wichtiger sind Vor-
bilder, die Umweltschutz sowie
einen nachhaltigen Umgang mit
energie vorleben. 
Viele energie-helden, klein und
groß, bringen mit ihrem lokalen
engagement die energie-Wende
voran und setzen damit Impulse
für andere. die mit insgesamt
10.000 euro dotierte auszeich-
nung geht an Privatpersonen,
Vereine, schulen und kindergär-
ten, die mit ihren Projekten ei-
nen Impuls für die energie-Zu-
kunft setzen. Gefördert werden
pfiffige und außergewöhnliche
Ideen und maßnahmen, die ei-
nen energie-Bezug haben und
sich mit den themen energie-
effizienz oder Ökologie befas-

sen. ausgeschlossen sind Pro-
jekte von Gewerbebetrieben, die
einen Geschäftszweck unterstüt-
zen. die teilnahmebedingungen,
der Bewerbungsbogen und 
Videos der Vorjahressieger sind
unter www.bayernwerk.de/
buergerenergiepreis zu finden. 
aufgerufen sind alle, sich zu be-
werben und ihre energie-Projek-
te aufzuzeigen. der vollständig
ausgefüllte Bewerbungsbogen
kann zusammen mit Fotos und
ergänzenden Unterlagen (max.
zehn dIn-a4-seiten) bis zum
15. Januar 2019 bei der Bay-
ernwerk netz Gmbh, martina
tettinger, arnulfstraße 203,
80634 münchen, eingereicht
werden. die Gewinner werden
durch eine Fachjury benannt,
die auch die höhe des Preisgel-
des festlegt. 
Fragen zum Bewerbungsverfah-
ren beantwortet die Projektver-
antwortliche des Bayernwerks,
annette seidel, unter telefon
0921 / 285-20 82 oder e-mail
an: buergerenergiepreis@bay-
ernwerk.de.
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als erster tagungspunkt kam die
Änderung der satzung des Ju-
gendrats zur sprache. Wie martin
Plenk vom ordnungsamt erklärte,
fanden ende oktober Wahlen
statt. dabei hatten sich 16 Ju-
gendliche aufgestellt, die satzung
sehe aber nur zwölf mitglieder vor.
da man das hohe Interesse aber
begrüße, wolle man diese rege-
lung aufweichen. neu formuliert
werde,  dass es mehr oder weni-
ger als zwölf mitglieder sein könn-
ten, so Plenk. der marktgemein-
derat nahm dies einstimmig an.
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert erklärte, es sei eine sehr er-
freuliche Veranstaltung mit vollem
sitzungssaal gewesen. er danke
Jugendreferentin annette resch,
die die Jugendlichen wieder an
dieses Gremium herangeführt
habe. 

neue ideen im Jugendrat
anschließend stellten sich einige
Jugendräte vor: 1. Vorsitzender
Florian rappel (18), kinderpfle-
ger, möchte mit den Vereinen ko-
operieren, die Gymnasiastin he-
lena Cebulla (16) für mehr hot-
spots sorgen, der student martin
anner (21) mehr Veranstaltungen
für Jugendliche ins leben rufen,
der realschüler Jakob rappel
(18) engagiert sich in der kirchli-
chen Jugend und möchte die Prie-
ner Jugendgruppen enger vernet-
zen. erster Bürgermeister Jürgen
seifert zeigte sich begeistert, es
sei eine Generation, die sich aktiv,
aber auch kritisch einbringe. der
marktgemeinderat nahm die
neuen mitglieder, die bis 2020 im
amt sind, zur kenntnis. 

e-Car-Sharing angedacht
als nächstes kam e-Car-sharing
zur sprache, das herbert Witten-
zellner von der »ewald Gmbh«
präsentierte. der ablauf sei ein-
fach. man melde sich online an,
buche das auto, bekomme eine
kundenkarte, mit der sich das
auto öffnen ließe. Im handschuh-
fach liege dann der autoschlüssel.
dabei seien bisher Waging, lau-
fen, mühldorf, simbach und titt-
moning. Zum teil nutzten die Ge-

meinden die autos zu bestimmten
Zeiten als Bürgerautos und über-
ließen sie die restliche Zeit den
Bürgern. sie hätten 122 autos im
einsatz, 1.400 Buchungen mo-
natlich und 5.400 kunden. erster
Bürgermeister Jürgen seifert er-
gänzte, dass man die e-Cars nicht
nur vor ort in Prien, sondern auch
in weiteren 200 städten nutzen
könne. Christoph Bach (Bürger für
Prien, BfP) fragte, ob die Firma
die autos zur Verfügung stelle und
die Gemeinde die leasing-rate
übernehme und diese mit den ein-
nahmen refinanziere. Wittenzell-
ner bejahte dies und sagte, er
könne sich nicht vorstellen, dass
es sich in Prien nicht rentiere. die
kosten für einen renault Zoe wä-
ren 45 euro pro tag bzw. 6,99
pro stunde. 

Verwaltung prüft Angebote
auf nachfrage von ludwig Ziereis
(CsU) ergänzte andreas hell von
der Geschäftsleitung, dass es
heute darum gehe, die Verwaltung
zu beauftragen, angebote ver-
schiedener anbieter zu untersu-
chen. Bürgermeister Jürgen seifert
erklärte, für ihn sei e-Car-sharing
nur konsequent, da man jetzt la-
destationen habe. Peter Fischer
(überparteiliche Wählergemein-
schaft, üWG) bemerkte, er könne
sich das gut im Zentrum vorstel-
len, auf dem land sei es schwie-
rig. niemand würde 30 minuten
zu Fuß gehen, um ein auto zu lei-
hen. thomas Ganter (sPd)
glaubte, es funktioniere nur mit
Gästen. 2. Bürgermeister hans-
Jürgen schuster (CsU) schlug vor,
sich die angebote von drei ver-
schiedenen anbietern einzuholen.
dem Vorschlag folgte das Gre-
mium einstimmig. 

Satzungsänderungen nötig
Im anschluss informierte alfons
kinne von der Finanzverwaltung
über ein Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs, mit dem
die kurbeitragssatzung zum 1. Ja-
nuar 2019 geändert werden
müsse. mehrere Inhaber einer
Zweitwohnung hafteten demnach
gesamtschuldnerisch. Zudem

müssten alle nutzer der Wohnung
gemeldet werden. der marktge-
meinderat nahm dies zur kennt-
nis. 

Zweitwohnungssteuer 
moderat erhöht

als nächstes stand die Änderung
der Zweitwohnungssteuer auf der
agenda. In der haushaltsklausur
sei beschlossen worden, diese von
10 auf 12,5 Prozent ab 2019 zu
erhöhen. erster Bürgermeister Jür-
gen seifert erklärte, sie seien in
der unglücklichen lage, dass
Wohnungen in Prien lange leer
stünden. deshalb wolle man mit
der erhöhung ein Zeichen setzen,
in der hoffnung, dass die eigen-
tümer den leerstand überdenken
würden. angela kind (die Grünen)
schlug vor, sie explizit anzuschrei-
ben, ob sie den Wohnraum nicht
vermieten wollten. der marktge-
meinderat nahm dies einhellig zur
kenntnis. 

hundesteuer und 
hundeführerschein

als nächstes ging es um des men-
schen besten Freund. die aus
1980 stammende satzung soll
dazu geändert werden. ab 2019
soll die steuer für den ersten hund
von 55 auf 60 euro pro Jahr, für
jeden weiteren hund von bisher
110 auf 120 euro erhöht werden.
Für die haltung von kampfhun-
den, die bislang nicht gesondert
geregelt war, soll eine jährliche
steuer in höhe von 500 euro an-
fallen. Jeder halter, der sich ent-
schließe, einen hundeführer-
schein zu absolvieren, bekomme
50 Prozent erlass. damit soll ein
besserer Umgang mit dem hund
gewährleistet und der hundebe-
sitzer zu mehr Verantwortung an-
gehalten werden, so kinne. Chris-
toph Bach (BfP) bemängelte, dass
die Vergünstigung nicht für
kampfhundehalter gelte. 

hunde müssen 
gemeldet werden

michael schlosser (üWG) sagte,
das Problem sei, dass viele Besit-
zer ihren hund nicht angemeldet
hätten. In Prien seien 340 hunde
bekannt, nach hochrechnungen
müssten es aber 750 sein. kinne
informierte, dass es Firmen gebe,
die dies prüften. auf nachfrage
von thomas Ganter (sPd) erklärte
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert, dass die Firmenmitarbeiter
sich auf der straße umsehen und
anschließend prüfen würden, ob
die hunde angemeldet seien.

Wenn nicht, würden sie dies vor
ort reklamieren. sollte ein hun-
dehalter sein tier anschließend
anmelden, bekäme die Firma ein
honorar, wenn nicht, würde die
Gemeinde beim Besitzer nachha-
ken. die abstimmung ergab 1:15
für die Änderungen; dagegen war
Christoph Bach (BfP).

neuer Wirtschaftsreferent
als nächster tagungspunkt
musste der referent für Wirtschaft
und tourismus neu bestellt wer-
den, weil klaus löhmann (CsU)
diese Funktion niedergelegt hatte.
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert betonte, er bedauere dies, er
habe löhmann sehr geschätzt. als
sein nachfolger wurde Gunter
kraus (CsU) einstimmig ernannt.
Ihm wünschte seifert eine
schnelle Vernetzung und viel er-
folg.

Vertreter des 
Mittelschulverbands

es folgte die Bestellung der mit-
glieder für den mittelschulver-
band. Für je 50 schüler brauche
man einen Vertreter. die schüler-
zahl von Prien betrage 105, so
dass man nun neben erstem Bür-
germeister Jürgen seifert, der
kraft Gesetz mitglied sei, und der
Jugendreferentin annette resch
ein drittes mitglied benötige, wie
andreas hell informierte. rosi hell
(CsU) übernahm diese Position;
als deren erste Vertreterin wurde
angela kind (die Grünen) und als
zweiter Vertreter Christoph Bach
(BfP) einstimmig gewählt.

Jahresausschreibung 
Sanierung

Wie andreas hell ausführte, stehe
die Jahresausschreibung für die
sanierung von kanal und Wasser
an. den Zuschlag bekam die
Firma Georg Wohlschlager aus
Prien, die mit einer auftrags-
summe von knapp 300.000 euro
das wirtschaftlichste angebot un-
terbreitet hatte.
Wie thomas lindner von der Bau-
verwaltung informierte, habe das
landratsamt rosenheim / natur-
schutz seinen Wunsch nach über-
arbeitung des Bebauungsplans
»Flugplatz West« zurückgezogen.
als letzter tagungspunkt kam die
Bedarfsermittlung im Zuge des
städtebauförderungsprogramm für
die maßnahme »ortskern mit ha-
fen stock« zur sprache, dem der
marktgemeinderat einhellig zu-
stimmte.                             pw

Aus der Sitzung des Marktgemeinderats vom 28. november

Fund-Tier zugeflogen
In Prien wurde ein grüner Wellensittich in der hochriesstraße gefun-
den. der Wellensittich ist gelb/grün, weiblich und nicht beringt. der
eigentümer wird gebeten sich im rathaus Prien a. Chiemsee unter
tel. 08051 / 606-43 sowie -42 oder im tierheim kolbermoor unter
tel. 08031 / 96068 zu melden. red



der erste tagungspunkt betraf
den Bauantrag zur errichtung ei-
nes Quergiebels an einem mehr-
familienhaus im kirchenweg, der
für eine bessere Belichtung des
dachgeschosses dienen soll.
nach dem gültigen Bebauungs-
plan seien dachaufbauten aber
nicht zulässig, wie thomas lind-
ner von der Bauverwaltung er-
klärte. es gebe aber Bezugsfälle
in der näheren Umgebung, wes-
halb die Verwaltung die Befreiung
von den Festsetzungen empfehle,
was das Gremium einhellig tat.
es folgte der Bauantrag zur erhö-
hung eines dachgeschosses mit
einbau einer weiteren Wohnung
im erlenweg. da das Grundstück
nicht im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans liege, müsse
sich der Bau in die eigenart der
näheren Umgebung einfügen.
nach ansicht der Verwaltung sei
dies gegeben. der Bau- und Um-
weltausschuss schloss sich dieser
ansicht einhellig an. 

Gremium urteilt positiv
der nächste Punkt betraf die nut-
zungsänderung eines bestehenden
Bauernhauses und Umsetzung
der Brandschutzmaßnahmen im
seglerweg. dazu gehöre insbeson-
dere die Verlegung des treppen-
hauses sowie der einbau von
dachgauben als zweiten ret-
tungsweg. die freiwerdenden Flä-
chen würden als Büroerweite-
rungsräume für den dort ansässi-
gen segelverein genutzt, zudem

würde im obergeschoss eine neue
Wohnung entstehen, im dachge-
schoss weitere schlafräume. das
Gelände liege im außenbereich;
im Flächennutzungsplan sei es als
sondergebiet »Freizeit« ausgewie-
sen. das Gremium erteilte dem
Vorhaben einhellig das gemeind-
liche einvernehmen. es folgte der
Bauantrag zum einbau von zwei
dachgauben im eisvogelweg, für
den bereits ein genehmigter Vor-
bescheid existiere, wie lindner
ausführte. der antrag entspreche
diesem. das Gremium erteilte
auch diesem Vorhaben sein ein-
helliges einvernehmen.

bauvorhaben hat
erklärungsbedarf

der antragsteller beabsichtige,
ein einfamilienhaus mit Carport
in siggenham zu bauen. der Vor-
besitzer habe auf dem Gelände
ein regenrückhaltebecken errich-
tet, das zur entwässerung der
Wege sowie zum auffangen des
niederschlagswasser diene. der
Bauherr habe für sein Vorhaben
bereits einen antrag auf Vorbe-
scheid gestellt, der vom Gremium
mit der Begründung abgelehnt
worden sei, dass das Vorhaben
dem außenbereich zuzuordnen
sei. die aufsichtsbehörde, das
landratsamt rosenheim (la
ro), sei aber zu der auffassung
gekommen, das Gelände liege im
Innenbereich und habe den Be-
schluss der Gemeinde ersetzt, so
lindner. 

Zurückstellung des
bauantrags 

der Bauausschuss habe mittler-
weile für siggenham die aufstel-
lung eines Bebauungsplans be-
schlossen, der im Bereich des
Baugrundstücks eine Fläche für
die landwirtschaft festsetzt. Zur
sicherung der Planung hat der
Bau- und Umweltausschuss des-
halb eine Veränderungssperre be-
schlossen.  durch einen Verfah-
rensfehler könne diese aber nicht
für den betreffenden Bauantrag
herangezogen werden, weshalb
die Verwaltung eine Zurückstel-
lung des Bauantrags nach § 15
Baugesetz vorschlage, die bis zu
einem Jahr ausgesprochen wer-
den könne, wie lindner infor-
mierte. 
(Ist eine beschlossene Verände-
rungssperre noch nicht in Kraft
getreten, hat die Bauverwaltung
die Möglichkeit, die Entschei-
dung über die Zulässigkeit eines
Bauvorhabens bis zu zwölf Mo-
naten auszusetzen, sofern zu be-
fürchten ist, dass die Durchfüh-
rung der Planung durch das
Bauvorhaben unmöglich ge-
macht oder wesentlich erschwert
werden würde. Nach § 15 Bau-
gesetz, Anm. d. Red.)

Landwirtschaftliche nutzung
vorgesehen

erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert ergänzte, dass an der betref-
fenden stelle einst ein Bauernhof
gestanden habe. mit dem land-
wirt, der den hof aufgab, sei ver-
einbart worden, dass er die Ge-
bäude zu Wohnzwecken umnut-
zen darf, nicht aber die Baumas-
se erhöhen. mit dem § 15 Bauge-
setz habe man nun die möglich-
keit, das Bauvorhaben so lange
auszusetzen, bis der Bebauungs-
plan stehe. dieser werde ein re-
genrückhaltebecken sowie eine

landwirtschaftliche Bebauung,
aber kein Wohngebiet vorsehen,
so seifert. das Gremium schloss
sich dieser haltung einstimmig
an.  

einhelliges einvernehmen 
im Gremium

als nächstes stand die errichtung
einer dachterrasse sowie der ein-
bau eines hublifts in der Bernau-
er straße auf dem Plan, mit dem
ein barrierefreier Zugang zum
obergeschoss ermöglicht werden
soll. das Vorhaben stieß auf das
einhellige einvernehmen des Gre-
miums, ebenso wie die folgende
nutzungsänderung in der oster-
nacher straße. dort wolle der an-
tragsteller seine beiden arbeits-
zimmer im erdgeschoss in Praxis-
räume umnutzen, bis er entspre-
chende Praxisräume gefunden
habe. dies sei in einem Wohnge-
biet zulässig und die erforderli-
chen stellplätze seien vorhanden,
wie lindner erklärte. das Gremi-
um erteilte dem Vorhaben ein-
stimmig sein einvernehmen mit
einer Befristung auf drei Jahre.

Antrag auf 
Vorbescheid bewilligt

der letzte tagungspunkt betraf
den antrag auf Vorbescheid zur
errichtung eines mehrfamilien-
hauses mit Garagen und stell-
plätzen in der seestraße. der an-
tragsteller beabsichtige, die be-
stehenden Gebäude abzubre-
chen. da das Gelände nicht im
Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans liege, wolle der an-
tragsteller nun wissen, ob das
Vorhaben im Innenbereich liege
und ob es sich in seiner Größe in
die nähere Umgebung einfüge.
Was lindner beides bejahte, so
dass das Gremium auch diesem
Vorhaben einhellig sein einver-
nehmen aussprach. pw
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Aus der Sitzung des bauausschusses vom 13. november

Fahrt nach Graulhet geplant
info-Sammlung

die marktgemeinde Prien plant
für mitte april / mai 2019 eine
Bürgerfahrt in die Partnerstadt
Graulhet im südwesten Frank-
reichs. Um zu wissen, ob genü-
gend Interesse seitens der Bür-
ger besteht, möchte Partner-
schaftsreferentin Ida Brömse
gerne rückmeldungen von den
Prienern erhalten. sie würde
gerne wissen, ob die reisenden
im Bus oder im Flugzeug, lieber
im april oder mai, während oder
außerhalb der schulferien die
Fahrt machen möchten. sollte
der Bus gewählt werden, hieße
das, dass je zwei tage für die
hin- und rückreise benötigt
würden und drei tage in Graul-

het mit ausflügen zur Verfügung
stünden. Per Flugzeug bräuchte
man je einen tag für den hin-
und rückflug und hätte dann
vier bis fünf ganze tage in Graul-
het für Unternehmungen Zeit.
Zudem hätte Brömse gerne ge-
wusst, ob die teilnehmer an der
reise in Graulhet privat oder lie-
ber im hotel unterkommen
möchten. 
Weitere Informationen im rat-
haus unter telefon 60612 sowie
bei der Partnerschaftsreferentin
Ida Brömse unter 0160
1016253 sowie unter e-mail an
buergermeister@prien.de oder
broemse@t-online.de. red

als einziger tagungspunkt stand
die neugestaltung des marktplat-
zes auf dem Programm. Wie mar-
tin Plenk vom ordnungsamt aus-
führte, wurde in Gesprächen des
ortsmöblierungsausschuss ge-
meinsam mit den Prien Partnern
und der Prien marketing Gmbh
als erste maßnahme beschlossen,
die Bänke am marktplatz zu er-
neuern. Wie erster Bürgermeister

Jürgen seifert ergänzte, sei vorge-
sehen, für den gesamten ortskern
diesbezüglich einen Plan zu er-
stellen. 
Bei den Bänken am markplatz
könne aber nicht länger gewartet
werden, zu dieser ansicht seien
alle Beteiligten während einer
ortsbegehung gekommen.  das
Gremium beschloss dies einstim-
mig. pw

Aus dem hauptausschuss vom 13. november
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als erstes stellte die Geschäfts-
führerin der Prien marketing
Gmbh (Prima) andrea hübner
dem Gremium die neue mitarbei-
terin Carolin hafeneder vor, die
als »leitung operatives marke-
ting« den markenleitbildprozess
weiter voranbringen soll. die in
Unterwössen wohnende hafene-
der komme aus dem marketing
und werde mit allen ansässigen
dienstleitern wie hotels, restau-
rants und dem einzelhandel eng
vernetzt arbeiten. erster Bürger-
meister Jürgen seifert ergänzte,
er sei von der Personalauswahl
bis zum Bewerbungsgespräch mit
dabei gewesen. sie sei eine Prak-
tikerin, die wisse, was sie tue.

Gästezahlen leicht rückläufig
anschließend informierte hübner
über die aktuellen Gäste- und
übernachtungszahlen 2018, die
bis zum september datierten. Ins-
gesamt liege man knapp hinter
denen des Vorjahrs. allerdings
habe man noch nicht die endgül-
tigen Zahlen, so dass sie bis zum
Jahresende noch ansteigen könn-
ten. die Campingplätze hätten
heuer die besten Zahlen seit jeher.

Insgesamt stehen den ankünften
von 2017 mit 79.732 Gästen
2018 79.161 Gäste gegenüber,
was einem minus von weniger als
einem Prozent entspricht. die
übernachtungen 2018 belaufen
sich auf 238.392, was gegenüber
dem Vorjahr mit 239.657 rund
0,5 Prozent weniger bedeutet –
dabei sind die kliniken nicht ein-
bezogen. Wie aus der statistik zu
ersehen war, wies vor allem der
Juni geringere übernachtungszah-
len aus.

Rückblick 2018
anschließend warf hübner einen
Blick auf die Veranstaltungen des
Jahres. Im mai habe das mai-
baumaufstellen, das vom Bayeri-
schen rundfunk (Br) live über-
tragen wurde, für einen super ein-
stieg ins touristische Jahr gesorgt.
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert ergänzte, dazu seien 50 mit-
arbeiter zwei tage vor ort gewe-
sen, da auch Vorfilme gedreht
worden seien, die in die live-sen-
dung eingespielt wurden. die mar-
keting-abteilung habe sich bei ih-
rer Bewerbung sehr ins Zeug ge-
legt und klaus löhmann als stell-

vertretender Vorstand des Priener
trachtenvereins bei einem treffen
mit dem Br sehr anschaulich
ausgeführt, was das maibaumauf-
stellen ausmache. die Veranstal-
tung sei überaus strukturiert und
authentisch vonstattengegangen.
dafür danke er allen trachtlern
sehr. 

Werbung auf Grüner Woche 
Im Weiteren verwies hübner da-
rauf, dass Prien Genussort gewor-
den sei. Um den titel hätten sich
300 orte bemüht, 100 seien
dazu auserkoren worden. damit
würde man auf der Grünen Woche
werben. neben Gästeehrungen für
25, 30 und 45 Jahre treue sei
auch eine Vermieterin für ihr lang-
jähriges schaffen ausgezeichnet
worden. Zum Fest anlässlich des
70-jährigen Jubiläums des Ver-
fassungskonvents habe man einen
audio-Guide neu eingeführt. auch
darauf wolle man auf der Grünen
Woche hinweisen. auf der Web-
site habe man einen Priener ein-
kaufsführer angelegt, in dem sich
die ansässigen einzelhändler kos-
tenlos eintragen könnten. der In-
ternetauftritt des Prienavera er-
lebnisbads würde zurzeit durch
einen relaunch optimiert, wo-
durch sich die darstellung auf
endgeräten wie smartphones ver-
bessere.

Ausblick 2019
Im ausblick auf 2019 hob hüb-
ner den neuen herrenchiemsee-
lauf hervor – ein halbmarathon
in zwei etappen, der im april am

ende der osterferien die neben-
saison auch mit einem rahmen-
programm im Zentrum beleben
soll. neu werde auch eine kunst-
nacht am 21. Juni sein sowie
Jazz-Frühschoppen an samsta-
gen, mit denen der anreiz zum
shoppen gefördert werden soll.
»swinging Prien« werde komplett
überarbeitet. die Weißblaue
nacht werde wieder von den Prien
Partnern am 2. oktober veranstal-
tet. am sonntag darauf finde der
erntedankmarkt in kombination
mit dem straßenkunstfest statt,
das aufgrund des guten anklangs
2019 erweitert werde, so hübner.
die Priener trachtentage würden
wieder gemeinsam mit dem
kathreinmarkt präsentiert, da sich
gezeigt habe, dass die Veranstal-
tungen sich gegenseitig ergänz-
ten.

Kunst in Prien
die aktuelle ausstellung mit Wer-
ken von armin mueller-stahl in
der Galerie im alten rathaus habe
bis ende oktober 559 Besucher
verzeichnet. sie dauere noch bis
ende Januar an. danach würden
die »menschen masken« von
katja duftner gezeigt, anschlie-
ßend Werke von max Wendl, dann
die künstlerlandschaft Chiemgau
und schließlich Bilder des Foto-
grafen Peter keetman gemeinsam
mit denen von mathias stampfl.
Für 2020 sei wieder eine inter-
nationale ausstellung zu Walt dis-
ney geplant, schloss hübner ihre
ausführungen. pw

Aus der Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 6. november

NACHRUF
Nach einem arbeitsreichen Leben und einem langen, 

wohlverdienten Ruhestand verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin

Lotte Mikat
Frau Mikat war vom 24. Januar 1984 bis 30. September 1994 

als Reinigungskraft in der ehemaligen Kurverwaltung 
beim Markt Prien a. Chiemsee beschäftigt. 

Die Verstorbene war wegen ihrer Zuverlässigkeit, 
großen Pflichtbewusstseins und ihres immer freundlichen, 

hilfsbereiten und kollegialen Wesens eine allzeit 
geschätzte und beliebte Mitarbeiterin und Kollegin.

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

Markt Prien a. Chiemsee

               Jürgen Seifert Alfons Kinne
              Erster Bürgermeister Personalratsvorsitzender

Kripperl im Rathaus

alle Jahre wieder … steht im
Foyer des rathauses die reizen-
de beleuchtete krippe, die mit
viel liebe zum detail ausgestat-
tet ist. ein Blick hinein lohnt
sich immer, denn sie wird sich
im laufe der Zeit immer wieder
ein wenig verändern. 
Bis zur heiligen nacht werden
Josef und maria alleine mit ih-
ren tieren im stall vertreten
sein. das Jesuskind wird erst an
heiligabend in die krippe gelegt.
auch die heiligen drei könige

aus dem morgenland werden
erst am 6. Januar aufgestellt –
ganz so wie es sich gehört. da-
mit alles am rechten Fleck steht,
sorgte heuer erstmals der haus-
meister des rathauses michael
toelen, der als die gute seele
des hauses gilt. 
Wer also die nächsten tage im
rathaus etwas zu erledigen hat,
sollte es nicht versäumen, das
liebenswerte kripperl genaues-
tens zu betrachten. 

pw

Foto: Berger
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erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert und dirk schröder, Ge-
schäftsführer der Chiemsee mari-
na Gmbh, trafen ende november
in der stippelwerft zusammen,
um dem langjährigen mitarbeiter
Franz Zierer zum 25-jährigen
dienstjubiläum als hafenmeister
zu gratulieren. schröder bedankte
sich für die gemeinsamen 17
Jahre, in denen sie gut zusam-
mengearbeitet hätten. er freue
sich auf die nächsten, sagte er
bei der kleinen Feierstunde im
engen kreis. Bürgermeister sei-
fert, der die ehrenurkunde und
eine Flasche hauseigenen obst-
brand überreichte, erklärte mit

Blick auf dirk schröder: »sie bei-
de sind das Gesicht der stippel-
werft.« einer von ihnen sei immer
vor ort. das arbeitsklima sei fa-
belhaft, was vielleicht auch daran
liege, dass der Blick vom arbeits-
platz aus hinaus auf dem Chiem-
see so traumhaft sei. der Jubilar
Franz Zierer bedankte sich und
sagte, es sei ein sehr abwechs-
lungsreicher Beruf, bei dem man
interessante menschen kennen
lerne. »es macht einfach spaß«,
war sein kurzes statement, bevor
sich alle zu einer kleinen Brotzeit
zusammensetzten, zu der die Ge-
meinde eingeladen hatte. pw

Wächter und hüter von 400 booten 

Dienstjubiläum von Franz Zierer

Foto: Berger

(v. li.) Aushilfs-Hafenmeister Karl-Heinz Treiner, Erster Bürgermeister
Jürgen Seifert, Hafenmeister Franz Zierer, Dirk Schröder, Geschäfts-
führer ChiMa, Kerstin Thiel, Assistentin der Geschäftsleitung und Ha-
fenmeister Mathias Geiger gratulierten dem Jubilar in einer kleinen
Feierstunde.

In der aula des Gymnasiums
raubling ehrte der stellvertreten-
de landrat Josef huber mitte no-
vember unter anderem den Prie-
ner organisten aaron Voderholzer
mit dem kulturförderpreis. die
laudation hielt der kulturreferent
des landkreises, Christoph mai-
er-Gehring. seit 1985 verleiht
der landkreis rosenheim den
kulturpreis. »es ist jedes Jahr ein
highlight im Jahresverlauf«, so
huber. er berichtete, dass zahl-
reiche hochkarätige Vorschläge
eingereicht und alle Preisträger
einstimmig gewählt wurden. »Für
die kulturelle Vielfalt im land-
kreis sind wir zu beneiden«, so
sein Fazit. Bevor der laudator zur
Würdigung der diesjährigen kul-
turförderpreisträger kam, blickte
er auf den Werdegang früherer
Preisträger zurück, die allesamt
in der nationalen und internatio-
nalen klassikwelt Fuß gefasst
hätten. In diesem Jahr wurden
u. a. aaron Voderholzer aus Prien
geehrt. mit sechs Jahren begann
er mit dem klavierspielen. Bereits
ein Jahr später wollte er zur orgel
wechseln, was ihm nach einem
kurzen Vorspielen auch erlaubt

wurde. aaron Voderholzer be-
gann im herbst sein Voll-studium
an der münchner musikhoch-
schule mit dem Ziel, organist im
konzertfach zu werden. der in
Prien lebende junge musiker ge-
wann den ersten Preis im Fach
orgel im landeswettbewerb »Ju-
gend musiziert« und wurde heuer
Zweiter im Bundeswettbewerb in
lübeck. Voderholzer hat aber
nicht nur musik im kopf. sein
abitur schloss er mit der traum-
note von 1,0 ab und als Fußbal-
ler, Fußball-schiedsrichter, Berg-
steiger und zukünftiger skilehrer
findet er seinen ausgleich. »er
wird einen wunderbaren Weg ge-
hen«, sagte Christoph maier-Geh-
ring und gratulierte auch ihm
ganz herzlich zum kulturförder-
preis.
der landkreis rosenheim vergibt
die kulturpreise jährlich, um Bür-
ger oder Gruppen zu ehren, die
sich besondere Verdienste um die
kultur im landkreis erworben ha-
ben. der kulturpreis ist mit
5.000 euro dotiert, der kulturför-
derpreis mit je 2.500 euro und
der kultursonderpreis mit je
1.500 euro. red

Landkreis Rosenheim 
verlieh Kulturpreise 2018

Foto: red

(v. li.) Der stellvertretende Landrat Josef Huber, der Priener Organist
Aaron Voderholzer und Kulturreferent des Landkreises Christoph Maier-
Gehring bei der Preisverleihung im Gymnasium von Raubling.

Gesegnete Weihnachten
und ein frohes, neues Jahr

wünscht Ihnen

Chiemseefischerei STEPHAN
Alte Rathausstr. 31, 83209 Prien, Tel. 08051/2423

www.chiemseefischerei-stephan.de

Unser Angebot für Sie:
Frisch geschlachtete Süßwasserfische

Hausgeräucherte Fischspezialitäten 
wie Renke, Forelle, Saibling und Aal

Saisonbedingt Graved Lachs, Renkenmatjes und Fischsalate

Und freitags natürlich unser gebackenes Fischfilet 
mit hausgem. Kartoffelsalat

Mo-Do. 8.00 bis 13.00 und 14.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr · Sa. 8.00 bis 14.00 Uhr
Von Oktober bis April dienstags geschlossen



Priener Marktblatt  ·  Dezember 2018 Seite 10

eRLebniSbAD
montag – Freitag 10 – 22 Uhr
sa/so/Feiertag 9 – 22 Uhr

SAUnA
täglich 10 – 22 Uhr

Mondschein-
Sauna 

die nachtschwärmer unter den
saunabesuchern dürfen sich
am Freitag, 21. dezember von
18.30 bis 24 Uhr auf die ro-
mantische mondscheinsauna
im Prienavera erlebnisbad
freuen. das vorweihnachtliche
saunaerlebnis mit Begrüßungs-
getränk, spezialaufgüssen und
kleinen Gaumenfreuden bietet
Gelegenheit, sich kurz vor dem
großen Fest zu entspannen und
die alltagshektik hinter sich zu
lassen. Für die Gäste, die darü-
ber hinaus auch noch ein paar
Bahnen in den schwimmbe-
cken ziehen möchten, hat das
hallenbad bis 22 Uhr zum re-
gulären eintritt geöffnet. 

an heiligabend, montag, 24.
dezember hat das Christkind
von 9 bis 14 Uhr für jedes kind
ein kleines Geschenk dabei.

Sonderöffnungszeiten an
den Feiertagen 

das Prienavera erlebnisbad hat
an heilig abend, 24. dezember
von 9 bis 14 Uhr geöffnet. 
am ersten Weihnachtsfeiertag,
25. dezember hat das Bad ge-
schlossen. 
am zweiten Weihnachtsfeier-
tag, 26. dezember hat es wie-
der von 9 bis 22 Uhr geöffnet,
die sauna ab 10 Uhr. 
an silvester, 31. dezember ge-
öffnet von 9 bis 19 Uhr und an
neujahr, 1. Januar von 12 bis
22 Uhr.

Das Prienavera-Team
wünscht besinnliche 

Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

erzählungen

Auf die Plätzchen,
fertig, los

ein Blick über den tellerrand
des Weihnachtsbratens –
schon tun sich neue Welten
auf: In kenia wartet man sehn-
süchtig auf das Weihnachts-
bier, in einer Bar auf einen
Zimtkuss. herr tannenbaum
hat an sich nichts gegen Weih-
nachtslieder, auch Wichtel und
eine Weihnachtsfrau sind un-
terwegs. eine reiche Besche-
rung! Geschichten von roberto
Bolaño, henning mankell,
tanja dückers, martin suter,
Feridun Zaimoglu u. v. a

Sachbuch

Weihnachten in den
bergen

Von heide Christiansen 
und Katja Klementz

einmal Weihnachten inmitten
verschneiter Berge, gepuderzu-
ckerten Bäumen und in abso-
luter ruhe feiern. Festliche de-
koration, alpine Interior-Ideen,
weihnachtliche rezepte und
dazu diese ganz besondere
stimmung fühlen – all das
transportiert dieses Weih-
nachts-Wohnbuch. In stim-
mungsvollen texten wird der
leser mitgenommen in diese
einzigartige Weihnachtswelt.
Vielseitige dIY- und Bastel-
Ideen sowie traumhafte Berg-
und Winter-Fotografien, auch
aus Prien, runden dieses Buch
ab. 

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

buchempfehlungen

bücherei
im haus des Gastes
alte rathausstraße · Prien

Öffnungszeiten:
montag: 10.00 – 13.00 Uhr

+ 15.00 – 19.00 Uhr
dienstag geschlossen

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

Freitag: 10.00 – 13.00 Uhr
+ 15.00 – 19.00 Uhr

24.12. – 1.1. geschlossen

informationen der Prien Marketing Gmbh
Kur- und Tourismusbüro Prien · Alte Rathausstraße 11 

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

an den vier adventswochenen-
den, Freitag bis sonntag, von 13
bis 20 Uhr lädt die Prien marke-
ting Gmbh (Prima) zum gemütli-
chen Verweilen ein. eine Vielzahl
an Veranstaltungen und lesun-
gen sowie ein besinnliches Büh-
nenprogramm, bei dem kinder-
gärten, schulen und musikgrup-
pen aus der Umgebung mitwir-
ken, erwartet die Besucher. Vor

allem kinder sehen den Feierta-
gen mit leuchtenden augen ent-
gegen. damit das Warten auf das
Christkind wie im Flug vergeht,
gibt es dieses Jahr erstmals einen
kostenlosen Priener online-ad-
ventskalender. In Zusammenar-
beit mit Priener einzelhändlern
und Unternehmen hat die Prima
auf der Website www.touris-
mus.prien.de hinter 24 türchen

zauberhafte überra-
schungen, Geschenk-
ideen, rabatte sowie Ge-
winnspiele zusammen-
gefügt. hier können sich
Groß und klein die Vor-
freude auf das Weih-
nachtsfest versüßen.
alle Informationen unter
www.tourismus.prien.de/
adventskalender-2018 

Advent in Prien am Chiemsee

24 Türchen warten mit zauberhaften Über-
raschungen auf die Nutzer des Online-Ad-
ventskalenders.

Foto: Prien marketing Gmbh

Gesonderte Öffnungszeiten 
das Tourismusbüro sowie das Ticketbüro haben an den montagen,
24. und 31. dezember von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. an den
Weihnachtsfeiertagen und an neujahr sind beide geschlossen. 

die bücherei Prien ist von montag, 24. dezember bis einschließlich
dienstag, 1. Januar geschlossen. ab mittwoch, 2. Januar sind die
mitarbeiter wieder für die Büchereimitglieder da. 

die Galerie im Alten Rathaus hat an heilig abend, 24. dezember,
am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. dezember, an silvester, 31. de-
zember sowie an neujahr, 1. Januar geschlossen. 

Das Team von der Prien Marketing GmbH 
wünscht besinnliche Feiertage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Traditionelle Silvester-Wanderung
auf die Ratzinger höhe

am letzten tag des Jahres kön-
nen die teilnehmer der silvester-
Wanderung schritt für schritt
das alte Jahr ausklingen lassen.
anna Prankl und angela kind,
die erfahrenen Wanderführerin-
nen der Prima, leiten am mon-
tag, 31. dezember die gesellige
Wanderung über Greimharting
auf die ratzinger höhe. oben
angekommen empfängt erster
Bürgermeister Jürgen seifert die
Wanderer mit Grußworten.

Während einer musikalischen
darbietung gibt es ein Gläschen
sekt zum gemeinsamen ansto-
ßen auf das neue Jahr. anschlie-
ßend einkehr im »Berggasthof
Weingarten«. Um zirka 16.30
Uhr trifft die Gruppe wieder am
tourismusbüro Prien ein. Festes
schuhwerk und wetterfeste klei-
dung sind erforderlich. treff-
punkt ist um 11.45 Uhr am
tourismusbüro Prien, alte rat-
hausstraße 11.



Donnerstag, 17. Januar bis Sonntag, 20. Januar 2019

Fahrt zur  
Grünen Woche nach berlin

Programm steht
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Montag, 24. Dezember, ab 11 Uhr, Chiemsee Saal

Zweimal Kasperltheater 
an heiligabend 

die teams der Prien mar-
keting Gmbh und vom
Chiemsee-kasperl verkür-
zen den kleinen das War-
ten aufs Christkind an hei-
ligabend in besonderer art
und Weise: so gibt es un-
ter dem motto »Wir warten
aufs Christkind« am 24.
dezember in Prien gleich
zwei kasperlgeschichten
im Chiemsee saal: Um 11
Uhr zeigt katharina maria
Puchalla, künstlerische
leiterin im Chiemsee-kas-
perl-team, ihre Puppen-
theater-Geschichte »kasperl &
der Weihnachts-Glücksdrache«.
Um 12.30 Uhr treten oberkas-
perl stephan mikat und seine
tochter denise hinter die Bühne
und spielen »kasperl rettet
Weihnachten«. die spieldauer
ist jeweils 30 minuten; zwi-
schen den beiden Vorstellungen
gibt es eine kurze Pause. Be-
geisterte Unterstützung erhalten
die kasperl-macher von Priens
tourismuschefin andrea hübner
und ihrem team. erster Bürger-

meister Jürgen seifert übernahm
spontan die schirmherrschaft
der Veranstaltung. die besten
Plätze können wegen der erwar-
tet großen nachfrage im ticket-
büro im tourismusbüro Prien im
Vorverkauf reserviert werden:
der eintritt kostet pro Person
und pro Vorstellung 6 euro +
Vvk-Gebühren, bzw. 10 euro für
beide Vorstellungen + Vvk-Ge-
bühren.
Infos und weitere termine unter
www.chiemsee-kasperl.de. red

Gut gelaunt, das Team vom Chiemsee-
Kasperl: Oberkasperl Stephan Mikat,
Tochter Denise und Katharina Maria Pu-
challa mit ihren handgeschnitzten Pup-
pen nach Hohnsteiner Art. 

Foto: Prien marketing Gmbh

Kinderprogramm auf 
dem Priener Christkindlmarkt

auch an den beiden letzten ad-
ventswochenenden hält die Prima
ein besonderes Programm für die
kleinen Besucher in einem aus-
gebauten Bauwagen, der »Priener
kinderoase«, parat. Bei liedern
und Geschichten zur Weihnachts-
zeit mit Birgit Urban sind die
kleinsten ab drei Jahre an beiden
Freitagen und am samstag, 15.
dezember, von jeweils 17 bis 19
Uhr gut aufgehoben. an den
samstagen, 15. und 22. dezem-
ber sowie Freitag, 21. dezember,
jeweils von 14 bis 16 Uhr, wird
für Bastler ab vier Jahren Weih-
nachtliches mit robert Urban an-
geboten. »kasperl & der Weih-
nachtsengel« heißt die Vorstellung
mit maria Puchalla am samstag,
22. dezember, um 17 Uhr. an-
schließend dürfen die kinder bis
18 Uhr im Bauwagen der Prima

selbst unter anleitung mit den
Puppen spielen. am sonntag, 16.
dezember veranstaltet die Büche-
rei Prien von 17 bis 19 Uhr eine
Bastelei für die kinder ab vier Jah-
ren. an den adventssonntagen,
jeweils von 14 bis 16 Uhr, warten
kreative malaktionen mit Gudrun
kohout auf kleine künstler ab fünf
Jahren. kinder ab fünf Jahren
können am Freitag, 14. dezem-
ber, von 14 bis 16 Uhr, gemein-
sam mit Wildnispädagogen mat-
thias neeb »Zwergal- und Wich-
talschnitzen«. Warm eingepackt
können sich Familien samstags
und sonntags von 16 bis 19 Uhr
auf eine weihnachtliche Pferde-
kutschenfahrt begeben. abfahrt
ist beim heimatmuseum. eine
anmeldung ist nicht erforderlich,
Fahrtkosten werden direkt beim
kutscher bezahlt. red

die neue Broschüre
»Winterträume« prä-
sentiert auch in diesem
Jahr »magische Win-
tererlebnisse«. erleb-
nistouren, Wintersport
in den Chiemgauer al-
pen und kulturelle Ver-
anstaltungen für ein-
heimische und Gäste. das heft
ist im tourismusbüro, per Post
sowie digital über die Internetsei-
te erhältlich. die Broschüre ent-
hält abwechslungsreiche erleb-
nistouren, von der Winterwande-
rung über die schmankerltour bis
hin zu geführten Wandertouren.
Zudem finden Wintersportler
zahlreiche tipps. das nahegele-
gene skigebiet mit seinen ab-
wechslungsreichen abfahrten,
gemütlichen hütten, skischulen
und skiverleihen ist bestens für
anfänger, Fortgeschrittene und
könner geeignet. selbst die aller-
kleinsten haben hier die möglich-
keit, am kinderlift oder auf den

rodelbahnen ihre ers-
ten Versuche im
schnee zu starten. Wer
nach einem aktiven Ur-
laubsprogramm ab-
wechslung braucht,
kann fernab vom trubel
einen entspannten ein-
kaufstag in Prien ver-

bringen. der ortskern lebt durch
die Fülle der ansässigen einzel-
händler und Gastronomen. nach
einem einkaufsbummel kann der
Gast sich auf eine kulinarische
entdeckungsreise begeben – ge-
mütliche Cafés, traditionell 
bayerische sowie internationale
restaurants verwöhnen mit loka-
len spezialitäten, raffinierten
schlemmer-menüs und erlesener
Gourmet-küche. einen herrlichen
Winterabend kann man auch bei
einem dampfenden saunabad im
Prienavera erlebnisbad genießen.
Wer doch lieber noch unterhalten
werden möchte, findet Veranstal-
tungshinweise in und um Prien.

Winterbroschüre 2018/19 ist
druckfrisch eingetroffen

Donnerstag, 17. Januar: 5 Uhr
abfahrt Prien/sportplatz; mit-
tagspause in dresden (mit Be-
such der Frauenkirche; geöffnet
bis 12 Uhr und wieder ab 13
Uhr, ohne stadtführung). Weiter-
fahrt zum hotel und dortiges
abendessen.

Freitag, 18. Januar: 7 Uhr ab-
fahrt hotel, ganztägig Grüne Wo-
che mit auftritt der Blaskapelle
und dem trachtenverein zur of-
fiziellen eröffnung von 8 bis 10
Uhr; nachmittags auftritt Prien-
arria auf der länderbühne sowie
abends treffen mit Prinzengarde
der stadt Berlin im löwenbräu
mit abendessen und auftritten.  

Samstag, 19. Januar: 9 Uhr ab
hotel stadtrundfahrt, mittages-
sen im maximilians, 15 Uhr
reichstag (auf Wunsch und nur
mit Voranmeldung) oder zur
freien Verfügung, ab 18 Uhr

standkonzert im europa-Center
mit anschl. abendessen in der
kartoffelkiste. 

Sonntag, 20. Januar: heimfahrt
mit mittagsstopp in leipzig (eine
stunde stadtrundfahrt, mittag-
essen), heimkunft ca. 20 Uhr. 

kosten: Preis für Busfahrt, 3 ho-
tel-ün, Frühstücks-Büffet, im dZ
pro Person 235 euro (eZ-Zu-
schlag 75 euro); eintritt Grüne
Woche für nicht-aktive 12 euro, 
mittag- und abendessen sind
nicht im Preis enthalten.
hotel: Grand City hotel Wynd-
ham Garden Berlin mitte, osloer
str. 116a, 13359 Berlin     

anmeldung über Prienarria,
trachtenverein Prien, musikka-
pelle Prien oder toni hötzelsper-
ger, tel. 08051 / 3604 oder e-
mail: anton-hoetzelsperger@t-
online.de. 

Ticket
büro
Prien

Ticket Tel. 08051 965660 oder ticketservice@tourismus.prien.de

im Tourismusbüro, Alte Rathausstr. 11
Montag – Freitag  8.30 – 17.00 Uhr

Eintrittskarten für 
kulturelle Highlights in Prien, 
der Region und München. 



mit einer ökumenischen andacht
wurde der heurige Priener Christ-
kindlmarkt offiziell eröffnet. an-
dreas sargant von der neuapos-
tolischen kirche sagte zu Beginn
der ökumenischen andacht, die
andernorts spürbare Ungeduld
mit Christkindlmärkten, die be-
reits eine Woche vor dem ersten
adventswochenende beginnen,
gebe es in Prien Gott sei dank
nicht. der evangelische Pfarrer
karl-Friedrich Wackerbarth er-
gänzte: »Unglaublich viel zu se-
hen gibt es, lichter und Fassaden
geben ein schönes äußeres Bild.
doch schauen wir auch nach in-
nen, dann werden wir der Bot-
schaft der Vorweihnachtszeit
noch besser gerecht.« dabei lud
er auch zum Besuch der taufka-
pelle ein, für die schüler sitzgele-
genheiten geschaffen hätten, um
die sternen-Installation besser
betrachten zu können. »lassen
wir uns im advent einladen zur
Umkehr und zur ruhe und haben
wir einen langen atem, wenn an-
dere schon längst drängeln und
hetzen«, schloss der katholische

Gemeindereferent Werner hof-
mann. »Wenn der duft von Glüh-
wein, Würsteln und maroni durch
die marktstraßen zieht und lich-
ter und Christbäume unsere orts-
mitte erhellen, dann ist advent,
die Zeit von Christi-ankunft.
doch leider ist auf dieser Welt
nicht überall Frieden, bedenken
wir dies, wenn wir die nächsten
tage uns an den angeboten 
des Christkindlmarkts erfreuen«,
dankte erster Bürgermeister Jür-
gen seifert im Beisein seiner

stellvertreter hans-Jürgen schus-
ter und alfred schelhas für das
Gelingen des marktes. Prima-Ge-
schäftsführerin andrea hübner
erläuterte, dass auch heuer wie-
der viele angebote für kinder be-
reitstünden. die schlemmereien
des marktes reichen von Würsten
aus der Partnerstadt Valdagno
über speck aus südtirol und
Wein aus der Pfalz bis hin zu ku-
linarischen spezialitäten aus der
region. Zwischen den schman-
kerln gibt es mit kunsthandwerk

auch viele Geschenkideen. Geöff-
net ist der Christkindlmarkt frei-
tags bis sonntags von 13 Uhr bis
20 Uhr. an allen tagen gibt es
auf der Bühne ein kulturelles Pro-
gramm, das am ersten tag neben
den trautersdorfer und Vogtareut-
her Bläsern auch Beiträge vom
haus für kinder marquette und
vom kindergarten st. Irmengard
bot. Zur eröffnung ließen sich zu-
dem und lautstark die ludwig-
thoma-Böllerschützen aus Prien
hören.  hö/red
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Andächtige und stilvolle eröffnung des Christkindlmarkts

Foto: Berger

Beim Bummel durch den zauberhaft beleuchteten Christkindlmarkt
empfängt den Besucher der herrliche Duft von Glühwein, Würstl und
Maroni.

Sparkasse unterstützt
Kinderprogramm

die »Priener kinderoase«, ein
ausgebauter Bauwagen, ist
schon längst zum festen Be-
standteil des Priener Christ-
kindlmarkts geworden. das
kreative angebot ist vielfältig: In
der adventszeit darf hier an den
Wochenenden nach herzenslust
gebastelt, gebacken, gesungen
und spannenden Geschichten
gelauscht werden. 

mit der sparkassen-Geschäfts-
stelle Prien hat die Prima einen
wichtigen Unterstützer gefun-
den. noch bis sonntag, 23. de-
zember haben kinder Gelegen-
heit, an den Veranstaltungen in
der »Priener kinderoase« teilzu-
nehmen. 
das Programm und weitere In-
formationen findet man unter
www.priener-christkindl markt.de

Foto: Prien marketing Gmbh 

(v. li.) Sparkassen-Filialleiter Alexander Hagenbrock, Projektleitung
Christkindlmarkt Magdalena Berka, Geschäftsführerin der PriMa An-
drea Hübner und Jugendmarktbeauftragter der Sparkasse Michael
Schweiger vor dem Bauwagen »Priener Kinderoase«.

Foto: Berger

Erster Bürgermeister Jürgen Sei-
fert erinnerte in seinem Grußwort,
an jene zu denken, denen kein
Frieden beschert ist.
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25.12.  –  26.12.2018

Weihnachtsmenüs 
Gaumenfreuden aus Ente, Gans, Fisch und Wild 

weihnachtlich zubereitet und im passenden Ambiente serviert.

Silvester 2018/2019
Feiern Sie den Jahrswechsel bei uns mit einem kulinarischen 

5 Gang  Silvester Menü (Menüfolge auf unserer Homepage einsehbar)
oder ein Gala Dinner á la Carte zu unserem Motto 

»Zu Ehren des Meisters »  35 Jahre »Zum Fischer am See« 
Küchenmeister Manfred Beer »Klassiker und Lieblingsgerichte«

Das Restaurant ist am 24.12. geschlossen.
Unser Restaurant ist für  Sie ab dem 1. Weihnachtsfeiertag

durchgängig bis 06.01.2019 geöffnet. 

Wir bedanken uns bei unseren Gästen für ein 
erfolgreiches Jahr 2018 und wünschen Ihnen und 
Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein  glückliches Jahr  2019. 
In eigener Sache:

Wir machen auch dieses Jahr  keine Winterpause und sind auch 
im Januar bis  März von Mittwoch bis Sonntag für Sie da. 

Zum Jahreswechsel geht manfred
Beer nach 35 Jahren als Pächter
und koch des bekannten und
prämierten restaurants »Fischer
am see« in seinen wohlverdien-
ten ruhestand – mit einem la-
chenden, aber auch einem wei-
nenden auge, wie er im Gespräch
mitteilte. 
neuer leiter wird sein langjähriger
küchenchef oliver leyk, der das
haus mit seiner Frau Gabriela in
gleicher Weise fortführen wird.
mit rat und tat wird manfred
Beer seinem einsti-
gen mitarbeiter aber
weiterhin zur Verfü-
gung stehen, wie er
verriet. es sei eine
sehr schöne Zeit
trotz der vielen ar-
beit gewesen, so
sein resümee beim
rückblick. er danke
all seinen vielen
stammkunden, die
ihm die Jahre über
die treue gehalten
hätten. das restau-
rant feiert heuer
sein 100-jähriges

Bestehen. In der Zeit war Beer
erst der dritte Pächter, was die
kontinuität und die Beständigkeit
des hauses aufzeigt. In seiner Zeit
hat manfred Beer mit seinen 
küchenkünsten zahlreiche aus-
zeichnungen erlangt; so gilt der 
»Fischer am see« laut dem Fein-
schmecker als eines der besten
Fischlokale deutschlandweit. ne-
ben seinen edlen Fischspezialitä-
ten wurde aber auch seine regio-
nale küche immer wieder hoch-
gelobt. pw

Manfred beer übergibt den
»Fischer am See«

Manfred Beer (re.) übergibt nach 35 Jahren den
»Kochlöffel« an seinen langjährigen Küchenchef
Oliver Leyk, der mit seiner Frau Gabriela das
Haus in gewohnter Weise weiterführen wird.

Foto: red

Bei der traditionellen
Feier zu ehren der
schutzheiligen von
Prien, der heiligen ka-
tharina, lud die Gemein-
de Prien diesmal einen
tag zuvor am samstag,
24. november mitarbei-
ter der Verwaltung sowie
ihrer tochterunterneh-
men, die Gemeinderäte,
die ansässige Geistlich-
keit und ehrengäste
nach einem Gottes-
dienst in der katholi-
schen Pfarrkirche mariä
himmelfahrt zum ge-
mütlichen Beisammen-
sein ins restaurant Ver-
de in der seestraße ein.
In seinem Grußwort ging erster
Bürgermeister Jürgen seifert auf
die Worte der vorangegangenen
Predigt sowie auf die Werte einer
Gesellschaft ein, die es zu achten
gelte. ehrenamtliche wie auch
die Gemeinderäte würden sich
aus einer inneren haltung und
puren überzeugung heraus enga-
gieren und nicht, um sich damit
zu erhöhen. dabei sprach er sei-
nen dank für deren einsatz aus.
sie seien eine große Familie, auf
die man sich verlassen könne.
nach den ersten beiden Gängen
des menüs hob das Gemeinde-
oberhaupt an, eine »liebgeworde-
ne tradition« fortzuführen, näm-
lich die, am katharinentag aus
»einer Vielzahl derer, die sich en-
gagieren, die zu ehren, die darü-
ber noch herausragen«. diese
anerkennung kam heuer lydia
loos zuteil, die mit ihrem Gatten
Prof. dr. Günter loos, mit dem
sie seit 55 Jahren verheiratet ist,
zugegen war. sie habe über vier
Jahrzehnte hinweg in einer herz-
lichkeit ehrenamtlich Gutes ge-
tan, und zwar in einer art und
Weise, die anderen menschen
das Gefühl gegeben habe, sie sei-
en ihr das Wichtigste in ihrem le-
ben. Beispielhaft nannte er 22
Jahre lang die Gestaltung des

sonntäglichen evangelischen kin-
dergottesdienstes sowie die orga-
nisation der jährlichen, allen kon-
fessionen offenen kinderbibelwo-
che;  zwölf Jahre habe sie sich
als Gründungsmitglied und zwei-
te Vorsitzende des kindergarten-
fördervereins und 18 Jahre als
schatzmeisterin des diakonie-
Vereins engagiert. darüber hi-
naus habe sie 20 Jahre die dia-
konie-sammlungen geleitet und
war zwölf Jahre Vorsteherin der
evangelischen kirchengemeinde.
Zudem habe sie zehn Jahre lang
die Buchhaltung für die Ökume-
nische sozialstation sowie für
»essen auf rädern« gemacht. als
Gründungsmitglied des Ökumeni-
schen arbeitskreises agiere sie
seit der Gründung 1995 noch
heute, kurz vor ihrem 80sten Ge-
burtstag. Für all das zeichnete
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert lydia loos mit der Goldenen
ehrenmünze des marktes Prien
am Chiemsee aus. die Geehrte
sagte, sie sei von den lobenden
Worten ganz gerührt. sie habe es
ein leben lang sehr gerne ge-
macht, so die gebürtige stuttgar-
terin. ob der großen ehre heute
aber fehlten ihr die Worte, dankte
sie dem Gemeindeoberhaupt mit
großer Freude. pw

Feier zu ehren
der heiligen Katharina

Foto: Berger

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert ehrte
Lydia Loos mit der Goldenen Ehrenmünze
des Marktes Prien am Chiemsee für ihr jahr-
zehntelanges ehrenamtliches Engagement
im Dienst der Allgemeinheit.
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mitte november erhielten Priener
Vermieter an dem Informations-
abend der Prien marketing Gmbh
(Prima) wertvolle anregungen, um
mehr service und effizienz zu er-
zielen. Im Fokus stand die online-
Buchung, die immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Im Zuge dessen
wurde das neue Irs18-Provisi-
onsmodell mit Inkasso-Umstel-
lung vorgestellt. durch das von
der Prima verwendete reservie-
rungssystem Irs18 wird jedem
Vermieter die möglichkeit gege-

ben, ohne erhöhte Provisionen –
wie beispielsweise bei großen In-
ternetportalen – sich im netz zu
präsentieren und buchbar zu sein.
die kurbeiträge werden zukünftig
weder in den Buchungen berech-
net noch in den Gesamtsummen
dargestellt, um im freien Wettbe-
werb nicht weiterhin benachteiligt
zu sein. Vorab stellte andrea hüb-
ner, Geschäftsführerin der Prien
marketing Gmbh, die neue leite-
rin des operativen marketings 
Carolin hafeneder vor. red

informationsveranstaltung 
für Vermieter

Foto: Prien marketing Gmbh 

Im Foyer des Chiemsee Saals informierte Andrea Hübner, Geschäfts-
führerin (PriMa), über die neuen Möglichkeiten des Online-Buchens.

»Menschenbilder« 
von Armin Mueller-Stahl

Regionalkonferenz »euroArt«
Gemeinsame Vermarktung von Kunst und Kultur

Foto: stadt dachau

Zahlreiche europäische künstler
folgten im 19. Jahrhundert dem
ruf der natur und verließen ihre
städtischen ateliers, um in ländli-
chen Gegenden einer freieren und
unkonventionelleren lebensweise
nachzugehen. orte wie dachau,
Prien am Chiemsee, klausen und
murnau am staffelsee wurden
zum mittelpunkt des künstleri-
schen Geschehens. kunstschaf-
fende nutzten die einzigartigen
landschaften als Inspirations-
quelle, um weltberühmte Werke
entstehen zu lassen. die Vereini-
gung »euroart – the unique profi-
le of the european federation 
of artists’ colonies« trägt zur Pfle-
ge, erhaltung und Verbreitung
des gemeinsamen europäischen 

kulturerbes bei. Im Zuge der
zwei tägigen regionalkonferenz
»euroart« von 15. bis 17. no-
vember in dachau entstand unter
den künstlerorten dachau, Prien,
klausen und murnau der Be-
schluss, zukünftige kooperatio-
nen zu intensivieren und sich en-
ger für eine gemeinsame Ver-
marktung von kunst und kultur
zu vernetzen. stellvertretend für
die »künstlerlandschaft Chiem-
see« waren bei dem treffen die
Geschäftsführerin der Prien mar-
keting Gmbh andrea hübner,
Vorsitzender des kulturförderver-
eins Prien e. V. dr. Friedrich von
daumiller und erster Bürgermeis-
ter Jürgen seifert anwesend.

red

Künftig werden die Künstlerorte Dachau, Prien, Klausen und Murnau
enger zusammenarbeiten, um Kunst und Kultur stärker zu vermarkten.
Dazu trafen sich die Verantwortlichen zu der Regionalkonferenz
»euroArt« in Dachau. 

Galerie im Alten Rathaus
Alte Rathausstraße 22  ·  Dienstag – Sonntag von 10 – 18 Uhr geöffnet

die Galerie im alten rat-
haus zeigt noch bis sonntag,
27. Januar 2019 die aus-
stellung »menschenbilder«
mit Werken von armin muel-
ler-stahl. am sonntag 20.
Januar, um 14 Uhr, findet
eine einstündige Führung
statt, sie ist geeignet für die
ganze Familie und bietet ei-
nen interessanten einblick in
das leben und schaffen des
künstlers. 
am 24./25./31. dezember
2018 sowie 1. Januar 2019
ist die Galerie geschlossen.

Aufführungen des bauerntheaters Prien
im Chiemsee Saal · haus des Gastes

St. Pauli in St. Peter
Dialekt-Lustpiel in drei Akten von Maximilian Vitus

Mittwoch, 26.12. (Premiere) · Samstag, 29.12.
Mittwoch, 2.1. · Freitag, 4.1.

Beginn jeweils 20 Uhr, eintritt 9 euro  

Sonntag, 30.12., 16 Uhr 
nachmittagsvorstellung für senioren und Familien,

eintritt 7 euro

kartenvorverkauf im ticketbüro Prien,
haus des Gastes, tel. 08051/965660
und an der kasse eine stunde vor Beginn.

Foto: ® armin mueller-stahl

Der neue »Steinberger« ist wieder da!

KUNSTDRUCK-KALENDER 2019
»AUGENBLICKE 

IN PASTELL«
Format: 297 x 210 mm, 
Preis: 12 € 
Erhältlich bei 
RIEDER-Druckservice GmbH,
Hallwanger Straße 2, Prien
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Kripperl im heimatmuseum

Vor einigen Jahren konnte aus
einem Priener Privatbesitz eine
krippe mit kleinen Figürchen,
stoffbekleidet und mit Wachs-
köpfen, aus der Biedermeierzeit
(um 1850/60)   erworben wer-
den. diese wird nun alljährlich
sehr zur Freude der Besucher,
vor allem der kinder, in der so-
genannten »austragstube« des
Priener heimatmuseums aufge-
stellt. Unter dem »herrgottswin-

kel« positioniert, gibt sie die
aufstellung wieder, wie es seit
Beginn des 19. Jahrhunderts –
vorher gab es fast ausschließlich
kirchenkrippen – im bürgerli-
chen und bäuerlichen Bereich
üblich war. aufgestellt wird die
krippe von der ehrenamtlichen
museumsmitarbeiterin Christl
may unter Unterstützung durch
rosi donauer vom heimatmu-
seum Prien. red

Foto: red

Die Krippe im Heimatmuseum zeigt – unter dem Herrgottswinkel po-
sitioniert – eine Aufstellung der Figuren, wie sie einst bei Bürgern
und Bauern üblich war. 

Fröhliche Weihnachten und einen
gelungenen Rutsch ins Neue Jahr

Die Redaktion des Priener Marktblatts wünscht
allen Lesern geruhsame Feiertage mit fröhlichen
Momenten im Kreise der Familie und Freunde. 
Ein Dank an dieser Stelle auch an alle 
Mitarbeiter und Vertreter der Gemeinde, an alle
Geschäftskunden sowie alle Verantwortlichen,
Angestellten und Ehrenamtlichen der Vereine,
Kulturinstitutionen, Schulen und Kirchenver-
waltungen für das sehr gute Miteinander und
die überaus konstruktive Zusammenarbeit.
Ihnen allen wünsche ich friedvolle Weihnachten
– und für das Neue Jahr allen nur das Beste!

Ihre Petra Wagner

die Weihnachtsausstellung des
heimatmuseums bringt mit rund
30 arbeiten bekannter südost-
bayerischer künstler den Winter
ins haus. die gut besuchte Ver-
nissage ende november eröffnete
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert mit den Worten: »über die
Jahrhunderte war die Jahreszeit
des Winters nur belegt mit kälte,
dunkelheit, hunger und letztend-
lich tod. erst um 1450 entstand
mit einem tafelgemälde für die
münchner Frauenkirche das mo-
tiv von Christi Geburt in einer
Winterlandschaft, was hoffnung
vermittelte. doch dies blieb lange
die ausnahme; erst mitte des 16.
Jahrhunderts wurde mit Pieter
Brueghel d. Ä. die darstellung
des Winters selbstständig«. die
eigentliche entdeckung des Win-
ters, so seifert, blieb im 19. Jahr-
hundert der romantik vorbehal-
ten, allen voran mit dem bedeu-
tenden künstler Caspar david
Friedrich. »das thema wurde
bislang kaum aufgegriffen, umso
mehr danken wir dem museums-
leiter karl J. aß für diese hervor-
ragend gelungene Umsetzung«,

so Bürgermeister seifert, der
auch kulturfördervereins-Vorsit-
zenden dr. Friedrich von daumil-
ler sowie die künstler lenz ham-
berger und Franz Feistl willkom-
men hieß. Blumen für leihgaben
bekamen die künstlerin Felicitas
köster-Caspar und monika hau-
ser von der städtischen Galerie
rosenheim. karl J. aß gab den
Betrachtern noch einige Gedan-
ken mit auf dem Weg: »die Win-
terlandschaft und das Wintermär-
chen sind heute aus der bilden-
den kunst nicht mehr wegzuden-
ken und die gezeigten Bilder er-
wecken die sehnsucht nach hei-
meligkeit am kamin und roman-
tik, auch wenn es draußen viel-
leicht noch grün ist und das er-
sehnte weiße Weihnachten buch-
stäblich ins Wasser fällt«, was
schon allein wegen des regens
am eröffnungstag treffend passte. 
die ausstellung ist während des
Priener Christkindlmarktes von
Freitag bis sonntag von 14 Uhr
bis 18 Uhr geöffnet sowie vom
26.12. bis 13.1. täglich außer
silvester von 14 bis 17 Uhr. 

hö/red

»Winter«-Ausstellung eröffnet 

     im Priener Heimatmuseum
Freitag, 21. Dezember, 20 Uhr

gelesen von Ernst Reiter
Zither-Begleitung Peter Maier

Eintritt frei – Freiwillige Spende zugunsten des Heimatmuseums willkommen

Heilige NachtHeilige Nacht
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rfTiemeinsam mitt Traradition, Herz und E faahrung !                

Foto: Berger

(v. li.) Erster Bürgermeister Jürgen Seifert dankte der Künstlerin Felicitas
Köster-Caspar für ihre Leihgaben sowie Karl J. Aß für die gelungene
Präsentation der Ausstellung.



Gebirgsschützenkompanie lädt
zum Advent
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Chiemsee eiskönig findet 
auch 2019 statt

der »coolste« sport der Welt
kommt zum dritten mal an den
Chiemsee: der Chiemsee eiskö-
nig steht erneut für glasklares,
eiskaltes Wasser, adrenalin pur,
action und spannende Wett-
kämpfe im größten bayerischen
see vor der traumhaften kulisse
der bayerischen alpen. 
am samstag, 26. Januar 2019
findet dieser außergewöhnliche
Wettbewerb im eisschwimmen
am Chiemsee im strandbad des
Prienavera erlebnisbads statt. 
das eisschwimm-event der
schwimmabteilung im tsV Ber-
nau ist nicht nur der anzie-
hungspunkt für die deutsche

und internationale eisschwim-
mer-szene. 
Im Januar 2018 gingen neben
den Profis aus fünf europäischen
ländern auch viele regionale
»Greenhorns« an den start. die
zu erwartende Wassertempera-
tur von ca. +5 °C verspricht
Gänsehaut pur. direkt an den
50-meter-Bahnen werden eine
sauna am Ufer und ein hot-Pool
aufgebaut, um die eingefrorenen
lebensgeister wieder aufzutau-
en. 
Weitere Informationen und die
anmeldung unter: www.chiem-
see-schwimmen.com. red
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Prien am Chiemsee · Geigelsteinstraße 13 a · Telefon & Fax 0 80 51/ 13 49

SO SCHNELL! SO GUT! SO EINFACH!

Ausbildung auch in Brannenburg & Flintsbach möglich.Internet: www.fahrschule-issle.com · E-Mail: info@fahrschule-issle.com · 

Mandi ISSLE
FAHRSCHULE

Mobil 0171/8557237

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
sowie ein gutes und gesundes neues Jahr 

wünscht Ihnen, sehr verehrte Kundschaft

Ihr Fußpfleger

Johannes Gräf
Baronin-Ferstl-Weg 6
83209 Prien a. Ch.
Tel. 0 80 51 / 6 47 47

Der Geschenktipp: GUTSCHEIN

Freitag, 11. Januar, 20 Uhr, Trachtenheim

Faschingskranzl 
das motto für das Faschings-
kranzl am Freitag, 11. Januar
im Priener trachtenheim lautet
heuer »Baustelle«. die von den
aktiven des Priener trachtenver-
eins organisierte Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr. Zum tanz
und zur Unterhaltung spielen

»d’erlbacher« auf. als höhe-
punkte des abends ist ein auf-
tritt der Prienarria mit dem Prin-
zenpaar Veronika I. und Jakob I.
und eine einlage der jungen
trachtler geplant. Zu vorgerück-
ter stunde wird auch die Bar öff-
nen. red

ein Gebirgsschützenjahr geht
langsam zu ende. die advents-
zeit, die Zeit der Besinnung und
Vorbereitung auf das Weih-
nachtsfest, will auch die Ge-
birgsschützenkompanie nutzen. 
sie lädt dazu alle aktiven und
passiven mitglieder zu ihrem
»Zammasitzn im advent« am
Samstag, 15. Dezember ab 20
Uhr in das »Gasthaus schützen-

wirt« im eichental ein. Zu Be-
ginn wird kompaniepfarrer Josef
steindlmüller um 19 Uhr in der
Priener Pfarrkirche den Vor-
abendgottesdienst abhalten, der
musikalisch von mitgliedern der
Gebirgsschützenkompanie ge-
staltet wird. die aktiven Gebirgs-
schützen und marketenderinnen
werden gebeten, in montur zu
erscheinen. red

Ausrückungen der Gebirgsschützenkompanie
Montag, 24.12. Christkindl-Anschießen
16.45 Uhr auf dem Priener marktpatz

Dienstag, 18. Dezember, 19.30 Uhr, Aula Klinik Roseneck

Weihnachtliche Opernklänge 
arien, duette und lieder von
Wolfgang amadeus mozart, G.
donizetti, G. Puccini, G. Bizet,
C. Frank u. a. sowie beliebte
englische Weihnachtslieder ste-
hen diesen advent auf dem Ver-
anstaltungskalender der schön
klinik roseneck. am dienstag,
18. dezember um 19.30 Uhr
lädt die psychosomatische
Fachklinik opernbegeistere Pa-
tienten, Feriengäste und Priener
Bürger zu einer weihnachtlichen
operngala ein. drei künstler des
Gärtnerplatz-theaters münchen
stimmen ihr Publikum musika-
lisch auf das bevorstehende

Weihnachtsfest ein. neben be-
kannten arien und duetten aus
opern wie »don Giovanni« und
»la nozze di Figaro« von Wolf-
gang amadeus mozart präsen-
tieren sie bekannte Weihnachts-
lieder wie »adeste fideles« und
»es ist ein ros’ entsprungen«.
sopranistin elaine ortiz arandes
und Bariton torsten Frisch wer-
den von Christina lemnitz am
klavier begleitet.
Veranstaltungsort ist die aula
der schön klinik roseneck, am
roseneck 6. der eintritt ist kos-
tenfrei. eine anmeldung ist
nicht erforderlich. red

Freitag, 21. Dezember, 18 Uhr, Christkindlmarkt

Die Liedertafel Prien singt auf 
Zum abschluss der adventskon-
zerte singt die liedertafel auch
auf dem Christkindlmarkt in
Prien, und zwar am Freitag, 21.
dezember um 18 Uhr; danach
folgt ein auftritt um 19 Uhr im
medical Park kronprinz. der
Chor kann sich dann bei der
Weihnachtsfeier im Bayerischen

hof von den auftritten in der ad-
ventszeit wieder erholen. 
der letzte auftritt in diesem Jahr
ist traditionell die Gestaltung
des Gottesdienstes am stefanie-
tag, 26. dezember um 10 Uhr
in der katholischen kirche, dies
findet heuer zum 69. mal statt. 

red

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

HANS GEORG RÜBNER
Polsterwerkstätte
Raumausstattermeister
St. Salvator 3, 83253 Rimsting
Handy 01 74 / 6 12 23 93
Tel. 08056/ 9019 049
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Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr, Kirche Urschalling

Heilige Nacht 
von Ludwig Thoma

vorgetragen von Fritz Gebhardt-Seele 
mit Unterstützung von Eva-Maria Martius. 

Musikalisch umrahmt von den Reisacher Sängern.

Der Eintritt ist frei – Spenden willkommen.

Warme Kleidung empfohlen, da die Kirche nicht geheizt ist.
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20 % Weihnachtsaktion 20 %
auf fast alles

Extravagante Neuware & Fesche Tracht

Große Auswahl an tollen
Geschenkideen, wie z.B.
... ausgefallene Ponchos
... Mützen und Handschuhe
... kuschelige Schals und Tücher
... Handtaschen aller Art
... tollen Modeschmuck
... freche Trachtenaccessoires

An den

Adventss
amstagen

bis 16 Uhr geöff
net!

!

!

! %

Preiswerte aktuelle Mode & Accessoires

5 Jahre

Präsentation der neuen DVD 
von Mathias Stampfl

»Die Farben eines Jahres«

Foto: stampfl

Mathias Stampfl bei der Präsentation seiner neuen Foto-DVD »Die Far-
ben des Jahres«.

anfang dezember stellte mathias
stampfl zusammen mit seinen el-
tern helga und hermann stampfl
seine neue dVd »die Farben ei-
nes Jahres« in den räumlichkei-
ten von olga mittermayer vor. 
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert begrüßte die Fotografen-Fa-
milie sowie die zahlreich erschie-
nenen Gäste sehr herzlich und
würdigte die beeindruckenden ar-
beiten der künstlerfamilie. auf
dieser neuen dVd spannt sich
der Bogen von wunderbaren na-
tur- bis hin zu grandiosen Flug-
aufnahmen. der Betrachter lernt
Prien aus verschiedenen Perspek-

tiven und »draufsichten« kennen
und erlebt herrliche Chiemsee-
stimmungen im Wechsel der ta-
ges- und Jahreszeiten. 
die faszinierende dVd ist ein
schönes Geschenk für jeden an-
lass; zudem fließen 50 Prozent
aus dem erlös an die Wohnanla-
ge »leben mit handicap«. 
Verkauft wird die dVd bei servus
heimat, Jeanspalast, Blumen
rother, optik schmetterer-stein,
Porzellan mühleisen, regional-
markt kollmannsberger und am
Christkindlmarkt bei Blumen Be-
gasse. red

Wir sind ein großer Priener Sportverein und 
suchen für unsere Geschäftsstelle zum 01.02.2019 eine/-n 

Mitarbeiter/in in Teilzeit (m/w) 
(Minijob für ca. 4 Stunden/Woche)

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitgliederinformation und -verwaltung, Postbearbei-
tung (incl. E-Mails), Terminkoordination sowie die Organisation von verschiedenen
Veranstaltungen, Versammlungen und Sitzungen.
Wir erwarten Kenntnisse in MS-Office sowie Zuverlässigkeit und eigenverantwortli-
ches Arbeiten. Evtl. Kenntnisse zur Betreuung der Homepage wären wünschens-
wert.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
bitte bis zum 31.12.2018 an: TuS Prien 1878 e.V., 1. Vorstand Peter Kapfer, 
Gladiolenweg 8, 83209 Prien oder an vorstand@tusprien.de

Alte Rathausstraße 5
gegenüber der Kirche 

Neuanfertigungen, Reparaturen, 
Altgold Ankauf,
Trachtenschmuck

Telefon  08051 / 6 12 19, täglich 10-18 Uhr
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Ski-Club Prien: Führungstrio bleibt in der Spur
Von einem sehr guten Winter wusste erster
Vorstand des skiclubs Prien (sC) Christian
Wöhrer zu berichten. die Vereinsmeisterschaft
alpin und langlauf fand eine große Beteili-
gung. der höhepunkt war die ortsmeister-
schaft ski in erpfendorf. ein weiteres highlight
setzte anke Wöhrer, die als erste athletin des
sC zum dritten mal an olympischen Winter-
spielen teilnahm. erster Bürgermeister Jürgen
seifert nahm für die Gemeinde als sponsor
das original-trikot sowie die teilnahmemünze
entgegen. der saisonabschluss war wieder
das überaus beliebte marktfest, das der sC
mit dem trachtenverein ausrichtet. sportleiter
Florian Wöhrer berichtete über den alpin-ski.
herausragendes ereignis war die Veranstal-
tungsserie im Bereich Free-ski auf dem kitz-

steinhorn. In »slopestyle« wurden auf rails
und kickern sowie in der »halfpipe« im auf-
trag des deutschen skiverbands deutsche
meisterschaften sowie europacup- und FIs-
Wettbewerbe bei widrigen Wetterverhältnissen
veranstaltet. Für den sC waren anna-maria
Wocher als deutsche Vizemeisterin sowohl im
slopestyle und in der halfpipe, Johannes
Werndl, ebenfalls Zweiter in der halfpipe und
deutscher Jugendmeister, sowie alexander
lohr als dritter in der halfpipe erfolgreich.
Wocher und Werndl gehören weiterhin dem
kader des dsV an, linus sommer und Philipp
mayer sind in den Bayerischen landeskader
berufen worden. Im Breitensportbereich wurde
von oktober bis april skigymnastik abgehal-
ten. auf dem schnee nahmen 50 kinder an

vier tagen das Weihnachtstraining
wahr, ergänzt durch weitere sams-
tagstrainings mit bis zu 35 kin-
dern. die trainer rekrutiert der sC
aus eigenen reihen. Für den alpi-
nen rennnachwuchs berichtete
max Plankensteiner über die U8,
U9, U10 und U12 mit guten er-
folgen. In der kommenden saison
kooperiert der sC mit der trauntal
racing. die U12 und U14 trainiert
ein ehemaliger ski-Weltcup-trainer,
für die »kleinen« bietet der sC ein
eigenes aufbau-renntraining an.
die langläufer im schüler- und Ju-
gendbereich werden von lorenz Fi-

scher betreut. Wie bei den alpinen wurden
auch hier regionale rennserien belegt. Zudem
stand noch der koasalauf auf dem Programm.
Zwischen märz und november ist die nordic-
Walking-truppe wöchentlich unterwegs. den
höhepunkt bildete eine fünftägige Bergtour in
der südtiroler texelgruppe. die neuwahlen
von Vorstand, ausschuss und kassenprüfer
unter Wahlleiter Jürgen seifert bestätigten die
bisherigen amtsinhaber. der neue und alte
Vorstand Christian Wöhrer umriss das Pro-
gramm für den kommenden skiwinter. sämt-
liche termine, kontaktdaten werden im »ski-
spitzl«, der Broschüre des sC, veröffentlicht
sowie unter sc-prien.de.               red

ergebnis der Vorstandswahl
das neue alte Vorstandstrio sind Christian
Wöhrer (erster Vorstand), ali schlichter
(stellvertreter) und maximiliane schlichter
(kasse). katharina Greiner löst als schrift-
führerin Uli scheck ab. Im ausschuss ver-
bleiben martin Blum, lorenz Fischer (lang-
lauf), dr. richard Fricke, hans hibler, man-
fred holler, andrea scheck-Fischer, denise
sommer (kinder alpin), dr. Gerrit sommer,
hans Wallner, Florian Wöhrer (sportleiter al-
pin). neu in den ausschuss kommen michael
lohr (Freestyle), max Plankensteiner (renn-
sport alpin), ralph siebert (material). als
kassenprüferin wurde Petra Wandinger wie-
dergewählt. 

Die Vorstandschaft des SC Prien: (v. li.) 1. Vorstand Chris-
tian Wöhrer, Schriftführerin Katharina Greiner sowie die
Stellvertreter Maximiliane und Ali Schlichter.

Foto: Berger
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Valdagno zu Gast in Prien
Wie jedes Jahr war auch heuer
wieder eine delegation aus der
Partnerschaftsstadt Valdagno am
ersten adventswochenende mit
einem stand auf dem Priener
Christkindlmarkt vertreten. die
erlöse aus dem Verkauf der ita-
lienischen spezialitäten in höhe
von 2.000 euro spendeten die
Valdagneser der marktgemeinde
für einen guten Zweck. 
Zeitgleich begrüßten in anwe-
senheit von erstem Bürgermeis-
ter Jürgen seifert der rektor des

ltG Christian metken sowie die
leiterin der kommunalen real-
schule andrea dorsch zehn aus-
tauschschüler aus Valdagno, die
anfang dezember für eine Wo-
che die region und ihre kultur
kennenlernten. Untergebracht
waren die schüler bei Priener
Gastfamilien. Zum Programm ge-
hörten ausflüge auf die Inseln,
eine städtetour durch salzburg
und münchen sowie Besuche
der stimmungsvollen Christ-
kindlmärkte.                      pw

Foto: Berger

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert (3. v. re.) dankte Emanuela Perin
(3. v. li.) für die großzügige Spende im Beisein (v. li.) des Lehrers
Aldo Lora, der Partnerschafts-Betreuerin Magherita Reuter, des Re-
alschul-Lehrers Alexander Rehm sowie der Lehrerin Luisa Casa.

Schnitzel-EssenSchnitzel-Essen
8,90

Mittags-AboMittags-Abo
5,905,905,905,90

Für ihren langjährigen einsatz im
dienste der allgemeinheit beim
Bayerischen roten kreuz wurden
die Priener Barbara alt und dr.
otto steiner dieser tage im Gro-
ßen sitzungssaal des landrats-
amts rosenheim vom stellvertre-
tenden landrat Josef huber und
dem kreisvorsitzenden des Baye-
rischen roten kreuzes (Brk) dr.
karl-heinrich Zeuner mit dem
ehrenzeichen am Bande, beste-
hend aus Urkunde und ehrenzei-
chen, im auftrag des Bayerischen
Innenministers Joachim herr-
mann ausgezeichnet. Barbara alt
ist seit 40 Jahren leinenführerin
bei der Priener Wasserwacht, ei-
ner Unterorganisation des Brk.
In dieser Funktion ist Barbara alt
bei tauchgängen mit den tau-

chern per leine verbunden. sie
stellt damit die sicherung des
rettungseinsatzes sowie die Ver-
bindung zwischen den tauchern
und den rettungshelfern an land
her, auch, indem sie die leinen-
zeichen des tauchers weitergibt
bzw. koordiniert. dr. otto steiner
war jahrelang als notarzt bei ret-
tungsfahrten des Priener Brk da-
bei, mittlerweile stellt er als Be-
reitschaftsarzt die medizinische
Versorgung bei Veranstaltungen
vor ort sicher. 2. Bürgermeister
hans-Jürgen schuster gratulierte
den beiden und überreichte ihnen
für ihr außergewöhnliches enga-
gement im namen der Gemeinde
als große anerkennung und herz-
lichen dank einen wunderschö-
nen Chiemgau-Fotobildband. pw

ehrung für 40 Jahre einsatz beim
bayrischen Roten Kreuz

Foto: red

2. Bürgermeister Hans-Jürgen Schuster (re.) gratulierte Dr. Otto Steiner
(li.) und Barbara Alt, die für ihren jahrzehntelangen ehrenamtlichen
Einsatz mit dem Ehrenzeichen am Bande geehrt wurden, das im Auftrag
des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann vergeben wird.
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Sparkassen-Unterstützung für
TuS Prien 

Foto: Berger

Bereits zum wiederholten male
wird der größte Priener Verein,
der tus Prien, in seiner Jugend-
und Breitensport-arbeit von der
Priener sparkasse unterstützt. Im
rahmen der Jahresschlussfeier
vom tus Prien im Gasthaus al-
penblick überreichte Priens spar-

kassen-Geschäftsstellenleiter ale-
xander hagenbrock im Beisein
von erstem Bürgermeister Jürgen
seifert eine spende in höhe von
2.000 euro. 
»damit können wir wieder einen
teil für das Freiwillige soziale
Jahr bezahlen, den rest überneh-
men zu gleichen teilen der
hauptverein sowie die verschie-
denen abteilungen«, so Peter
kapfer bei seinem dank für die
für den tus Prien so wichtige Zu-
wendung. red

(v. li.) Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Alexander Hagenbrock über-
reichte dem TuS-Vorstand Peter Kapfer in Anwesenheit von Erstem Bür-
germeister Jürgen Seifert den symbolischen Spenden-Scheck.

xxxxxxx“

Bereits zum wiederholten male
trafen sich kartenfreunde aus
dem gesamten Chiemgau zum
schafkopfturnier im »Wieninger
Bräu« in Prien. der Wirt und or-
ganisator Wolfgang kirner freute
sich bei der Begrüßung über die

rege Beteiligung. nach knapp
drei stunden spielzeit stand das
ergebnis fest. anton schnell sieg-
te knapp vor reinhard moder mit
123 bzw. 122 Punkten, gefolgt
von Franz Pertl, der 100 Punkte
erreichte. »schneider« wurde mit

dem letzten Platz
Bernaus altbürger-
meister klaus daiber.
neben den besten
spielern des tages
wurde auch ein Ge-
samtturniersieger er-
mittelt, der in den
beiden Wettkämpfen
in hirnsberg und
Prien das beste Ge-
samtergebnis erzie-
len konnte. hier ge-
wann andi huber mit
197 Punkten. red

Preis-Schafkopfen 

Die Besten und der Letzte: (v. li.) Franz Pertl,
Anton Schnell, Andi Huber und Klaus Daiber.

Foto: red

Telefon: 0151/52596209 · Prien am Chiemsee
info@chiemsee-nails.de · www.chiemsee-nails.de
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herbstversammlung des 
Obst- und Gartenbauvereins 

mitte november fand die herbst-
versammlung des obst- und Gar-
tenbauvereins Prien und Umge-
bung aus Platzgründen erstmalig
im trachtenheim Prien statt. die
Versammlung war gut besucht.
1. Vorsitzender Felix Perl gab
nach der Begrüßung einen kurzen
überblick über die aktivitäten.
Weiters appellierte er an die an-
wesenden, sich bei Interesse
baldmöglichst als helfer für die
geplante neupflanzung des Wein-
bergs zu melden (tel. 08031 /
3787).
als referent begrüßte er thomas
Janscheck, bekannter Buchautor
und Gartenbauingenieur aus
Wolnzach. Janscheck hielt einen
Vortrag zum thema »Was die al-
ten noch wussten und die Jungen
wieder interessiert – Brauchtum
und symbolik an Pflanzen rund
um haus und hof«. anhand von
Bauernregeln und lostagen im
Jahreskreis gab er wertvolle hin-

weise, sei es zum Pflanzen, dün-
gen, schnitt oder die ernte von
obst und Feldfrüchten; auch die
Bienen kamen nicht zu kurz. die
kenntnisse zum Jahreslauf und
die Zusammenhänge von licht
und Wärme waren für frühere Ge-
nerationen lebensnotwendig –
durch die Beobachtung und ein-
fühlung in die naturzusammen-
hänge entstand ein reichhaltiger
erfahrungsschatz, von dem auch
heute noch profitiert werden
kann. durch praktische Beispiele
verstand Janscheck mit seiner le-
bendigen art, die sogar mit Ge-
sang unterlegt war, die Zuhörer
zu begeistern. er wies eindring-
lich darauf hin, bei unseren
nachfahren ein Gespür für die
natur zu vermitteln, damit sie er-
kennen, wie wichtig die Umwelt
für unser leben sei. mit dank an
den referenten für den kurzweili-
gen Vortrag beendete Vorstand
Perl die Versammlung. red

neues vhs-Kursangebot
auf der homepage

ab mitte dezember können Inte-
ressenten bereits auf der vhs
homepage (www.vhs-prien.de)
das Programm für Frühjahr und
sommer 2019 einsehen. 
die anmeldung für die neuen
kurse hat bereits begonnen. an-
meldungen werden per Internet,
telefonisch oder im vhs Büro an-
genommen. 
Gerne berät das vhs-team Inte-

ressenten rund um das neue
kursangebot. 
die vhs Geschäftsstelle bleibt
vom 24. dezember bis 6. Janu-
ar geschlossen.
In der zweiten Januarwoche
wird das druckfrische Pro-
grammheft in der Gemeinde,
Banken, der tourist-Info sowie
in zahlreichen Geschäften in
Prien ausgelegt. 

information und Anmeldung: vhs chiemsee · hochfellnstr. 16
83209 Prien · tel. 08051/3430 · Fax 1339 · www.vhs-prien.de

Come & Dance 
kraftvoll tanzen und eintau-
chen in die Welt der musik,
loslassen in der Bewegung mit
Freunden und immer wieder
neuen Besuchern, die gerne
einbezogen werden. eintritt:
Besucher 7 euro, mitglieder 5
euro

Samstag, 15. Dezember, 
21 bis 1 Uhr mit dJ hektix
Sa. 5. Januar / 19. Januar

Im kulturraum Prien, 
ernsdorfer straße 2,

www.kulturraum-prien.de

Jugendfeuerwehr beteiligt sich am Ramadama 

brandgefahr in der Weihnachtszeit

auch dieses Jahr beteiligte sich
die Jugendgruppe der Freiwilligen
Feuerwehr Prien beim »ramada-
ma« der Gemeinde.
dabei stellte die Feuer-
wehr mit ihrer Jugend
die größte mannschaft.
Zusammen mit weite-
ren Vereinen räumten
die Jugendlichen einen
abschnitt von Prien
auf. dabei wurden die
straßen und Wiesen
von müll, Papier und
Glasflaschen befreit.
nach der getanen ar-

beit folgte eine gemeinsame Brot-
zeit, zu der die Gemeinde die eh-
renamtlichen eingeladen hatte.

In der Vorweihnachtszeit werden
viele Wohnungen mit advents-
kränzen, Gestecken, Weihnachts-
bäumen und kerzen dekoriert, um
eine weihnachtliche atmosphäre
zu erzeugen. leider sind ausge-
rechnet diese dinge die hauptur-
sache für Brände. 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Prien
am Chiemsee rät daher zum vor-
sichtigen Umgang mit offenem
Feuer.
• kerzen niemals unbeaufsichtigt

brennen lassen, auch beim kur-
zen Verlassen des raums die
kerze ausmachen. 

• adventskränze und kerzen soll-
ten immer auf feuerfesten Un-
tergrund gestellt werden.

• kerzen an adventskränzen oder
Gestecken gut fixieren, so dass
sie nicht umkippen können.

• stark abgebrannte kerzen nicht
mehr anzünden. da die kerzen
eines adventskranzes meist auf
einen draht gesteckt werden,
kann der draht heiß werden.

dadurch kann das Wachs
schmelzen und der brennende
docht in den kranz fallen.

• offenes Feuer sollte immer mit
ausreichendem abstand zu
brennbaren Gegenständen (z.
B. Vorhänge, kissen, tischde-
cken usw.) aufgestellt werden.

• der tannenbaumfuß sollte im-
mer im Wasser stehen, dies ver-
hindert das schnelle austrock-
nen des Baums.

• ein Feuerlöscher (schaum)
sollte immer im haus greifbar
sowie rauchmelder montiert
sein.

• kinder sollten auf die Gefahr
von offenem Feuer sensibilisiert
werden.

Im Brandfall die 112 wählen.
Wir sind auch in der Weihnachts-
zeit für sie da!!

Ihre Freiwillige 
Feuerwehr wünscht
Ihnen besinnliche und
ruhige Weihnachten.

informationen der Feuerwehr Prien

Foto: FFW Prien

Die Jugendmannschaft der Freiwilligen Feu-
erwehr half auch fleißig beim Aufräumen der
Straßen und Wiesen mit.
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Magische Momente schenken!

FELS LAGUNE RUHE UND PREMIUM LOUNGE RESTAURANT LAKESIDE

PANORAMA SAUNA RELAX DAMPFBAD PARKHAUS, kostenlos für Thermengäste! 

Jetzt informieren auf www.chiemgau-thermen.de 

GUTSCHEIN

SHOP
print@home

Zum selbst ausdrucken!
www.chiemgau-
thermen.de

ende november traten die zwei
klassensieger der 6. klassen der
Franziska-hager-schulen zum
Wettbewerb um den schulsieger
im Vorlesen an. In die endrunde
hatten es geschafft: martina ne-
pomucky und anna reiter aus
der 6a, Julie steffl und hassan
akbulut aus der 6b, magdalena
staber und ludwig ramsl aus der
6g. Zur Jury gehörten die  eltern-
beiratsvorsitzenden Petra Wörndl,
3. Bürgermeister alfred schelhas,
rektor hans-Joachim reuter und
die Verantwortliche für die schul-
bücherei daniela heß. 

Bewertet wurden die jungen Vor-
leser nach ihrer lesetechnik, ih-
rer Interpretation und der text-
auswahl. die Bücher, aus denen
vorgelesen wurde, durften selbst
gewählt werden; die auswahl
reichte von den »Wilden kerlen«
bis zum thriller »Gänsehaut«.
am ende standen die drei besten
Vorleser der Franziska-hager mit-
telschule fest: schulsiegerin wur-
de martina nepomucky mit 55
Punkten; sie las einen auszug
aus »Ben liebt anna« vor. den
zweiten Platz belegte anna reiter
(»das Vamperl«) vor hassan ak-

bulut (»die Wilden ker-
le«). Zum Foto fanden
sich ein: erwachsene
(hinten v. li.): alfred
schelhas, daniela heß,
hans-Joachim reuter;
(zweite reihe v. li.): Julie
steffl, magdalena staber
und ludwig ramsl; (vor-
ne v. li.) die drei Besten:
anna reiter, martina ne-
pomucky und hassan ak-
bulut. red

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
der Franziska-hager-Mittelschule

Foto: Berger

Hatten alle sehr gut vorgelesen – die Schü-
ler der 6. Klassen der Franziska-Hager-Mit-
telschule.

Donnerstag, 13. + 27. Dezember, 18.30 Uhr, Villa am See

Fotostammtisch Prien
Jeweils ab 18.30 Uhr treffen
sich Fotobegeisterte in der »Villa
am see«, bedingt durch einige
Berufstätige zunächst zum allge-
meinen ratsch mit begleiten-
dem abendessen (wer es möch-
te). anschließend beginnt das
Betrachten der Bilder auf der
vormontierten, fast kinogroßen
leinwand. 
es werden digitale wie auch
analoge Bilder, hier zumeist di-
as gezeigt. Besucher sind herz-
lich willkommen, ebenso neue

mitglieder. speziell am 27. de-
zember sind Besucher herzlich
kommen, die vielleicht keine ei-
genen Bilder mitbringen, aber
vorhandene gerne anschauen
möchten. 
Gerade um Weihnachten herum
gibt es viele menschen, die zu
den Feiertagen leider allein sein
müssen. diese sind uns beson-
ders herzlich willkommen. 
Infos unter https://fotostamm-
tischprienchiemsee.jimdo.com.

red
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Hallwanger Str. 53 · Prien · Tel. 08051 2336

Eigene Zerlegung · Hausgemachte Wurst- und Schinkenspezialitäten
Reichhaltige Käseauswahl · Täglich frische Salate 

Kalte und warme Buffets

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für Ihre Treue 
und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit 

und einen guten Rutsch in’s neue Jahr!

nach zweieinhalb Jahren hat der
rotary Club Chiemsee dieses Jahr
seine sammelaktion zum Welt-
Polio-tag am 24. oktober been-
det. das erzielte ergebnis kann
sich sehen lassen, rund 3,9 ton-
nen oder 1,95 mio. deckel wur-
den in der region gesammelt; da-
mit könnten insgesamt 3.900
Impfungen gegen Polio durchge-
führt werden. da die Bill-Gates-
stiftung den erlös großzügig ver-
dreifacht hat, werden nun insge-
samt 11.700 Impfungen vor al-
lem in afghanistan, Pakistan und
nigeria finanziert. der dank des
rotary Club Chiemsee geht an
alle Priener Bürger sowie alle Un-
terstützer und Förderer, speziell
an die schüler der Franziska-ha-
ger-schulen sowie der kommuna-
len realschule, die alle für die ak-
tion fleißig Plastik-deckel in die
eigens dafür aufgestellten Behälter
gesammelt haben. rund ein drit-
tel der ausbeute stammt aus
Prien. der erlös resultiert aus dem
Verkauf der deckel an ein recyc-
ling-Unternehmen, so dass mit
der aktion Gutes getan werden
konnte, ohne dass jemand einen
Cent spenden musste.
seit 1985 haben die rotarier der
kinderlähmung (Polio) weltweit
den kampf angesagt. mit Impf-

kampagnen konnte sie zu 99,9
Prozent ausgerottet werden. Prof.
Gerhard Goebel, Past-Präsident
des rotary Club Chiemsee, er-
klärte, dass es immer noch sehr
wichtig sei, sich zu impfen. »In
deutschland ist Polio seit der
»schluckimpfung ist süß, kinder-
lähmung grausam«-kampagne in
den 60er Jahren seit 1990 fak-
tisch nicht mehr bekannt. danach
ist aber eine Impfmüdigkeit ein-
getreten«, warnt der ehemalige
Chefarzt der schön klinik rosen-
eck. rund die hälfte der erwach-
senen sei nicht mehr geschützt
und könne erkranken, wenn sie
sich ansteckten. dennoch gab es
2016 weltweit nur noch 75 neu-
erkrankungen. meist über ver-
schmutztes Wasser werde das Vi-
rus verbreitet, bei einem von 200
Infizierten komme die krankheit
zum ausbruch, aber alle Infizier-
ten könnten sie in heimtückischer
Weise übertragen. am meisten ge-
fährdet seien kleinkinder unter
fünf Jahren. neben Verkrüppelung
könne es bis zum tod durch
atemlähmung führen. mit dem
großen erfolg der sammelaktion
konnte so ein wertvoller Beitrag
im kampf gegen Polio geleistet
werden. red

Rotary Club sagt danke 
für fleißiges Deckel-Sammeln

Foto: red

Die Schüler der Franziska-Hager-Schulen sowie die der Kommunalen
Realschule hatten fleißig für die Deckel-Aktion gesammelt.
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Priener Kindersommer wieder
ein großer erfolg

das entenrennen beim Priener
kindersommerfest im eichental
war auch in diesem Jahr ein
großer erfolg. der lions-Club
Prien am Chiemsee konnte bei
herrlichem Wetter zum dritten
mal auf der Prien hunderte von
kleinen enten, gesponsert von
der sparkasse rosenheim, mit
seinen helfern auf die reise
schicken. der stattliche erlös
durch den Verkauf der enten
kommt dem katholischen kin-
dergarten st. Irmengard, haus
für kinder marquette, Waldorf
kindergarten, Caritas kinderhort
Wirbelwind, Waldkindergarten
und skF-kinderstube zugute.
Unterstützt werden die Institu-
tionen durch das Priener Bünd-

nis für Familien, kindergarten-
förderverein der evangelischen
kirche e. V. dieser tage konnte
der scheck in höhe von 2.500
euro den Verantwortlichen unter
leitung von sonja Werner über-
geben werden. Zum Foto fanden
sich ein: (vorne v. li.) die Verant-
wortlichen des kindersommers
Goce andonov, nicole hofmann
mit tochter, sonja Werner mit
kindern, helen riegler und Jana
Pechfelder; (hinten stehend v.
li.) die Priener lions sepp
resch, der Initiator dr. Peter
lochner, Präsident dr. darco Za-
gorac und schatzmeister und
leiter der sparkassengeschäfts-
stelle Prien, alexander hagen-
brock. red

Foto: Berger

Neben viel Spaß und Freude kam darüber hinaus mit dem Entenren-
nen eine Zuwendung in Höhe von 2.500 Euro zusammen.
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Spende für Zeltschule in
Flüchtlingslager

Foto: rathaus

Wie bei der Feier zur Verleihung
des Fair-trade-titels versprochen,
spendete erster Bürgermeister
Jürgen seifert diese tage 100
euro für das schul-Projekt der
Franziska-hager-schule. Bei ih-
rem auftritt im Chiemsee saal
hatten die Grundschüler von ihrer
aktion zur Unterstützung einer
Zeltschule in einem syrischen
Flüchtlingslager berichtet und
auch gleich ein sparschwein mit
auf die Bühne gebracht. Bürger-
meister Jürgen seifert sagte un-
vermittelt 100 euro zu, was er
jetzt im rathaus wahrmachte.
Wie die rektorin elisabeth neu-
ert-kaiser erklärte, verharren an
die 500.000 geflüchtete syrische
kinder seit Jahren in den lagern
im libanon aus – ohne eine
Chance auf eine schulische aus-
bildung. Um dem zu begegnen,
wurde in münchen 2016 der Ver-
ein »Zeltschule« ins leben geru-

fen. mit Geldern, die über einzel-
spenden und den mitgliedsbeiträ-
gen eingenommen werden, wur-
den in den lagern im libanon
bislang zwölf Zeltschulen gegrün-
det, in denen zurzeit 2.000 kin-
der rund um die Uhr in drei
schichten unterrichtet werden.
»Und das an sieben tagen der
Woche, auch, um zu verhindern,
dass die kinder arbeiten müs-
sen«, erkläret neuert-kaiser. In
ihrer schule herrsche das motto
»demokraten fallen nicht vom
himmel«. deshalb würden die
Grundschüler zu kleinen demo-
kraten gemacht, indem sie ler-
nen, dass man sich in die Zivilge-
sellschaft einbringen und Verant-
wortung für andere übernehmen
müsse. dazu würden solche Pro-
jekte umgesetzt. »kinder helfen
kindern« – ein passenderes Pro-
jekt könne sie sich nicht vorstel-
len, so neuert-kaiser. pw

Erster Bürgermeister Jürgen Seifert löste sein Versprechen ein und
übergab 100 Euro an Daria Schatz von der Klasse 4c der Franziska-
Hager-Grundschule, die dafür mit dem Sparschwein ins Rathaus ge-
kommen war.

aus erster hand konnten sich en-
de november mehr als zweihun-
dert schüler der Franziska-hager-
mittelschule im könig ludwig
saal über verschiedene Berufe in-
formieren. der sozialpädagogin
sandra rehak und dem klassen-
leiter Georg leidel war es gelun-
gen, 27 stationen mit über 50
ausbildungsberufen zu organisie-
ren. das Besondere dabei: an
den ständen warteten nicht nur
Personalchefs, ausbildungsleiter
oder leitende angestellte auf die
möglichen mitarbeiter von mor-
gen, sondern auch viele azubis,
die der kommenden lehrlingsge-
neration ihre erfahrungen weiter-
gaben. rektor hans-Joachim
reuter appellierte an die Firmen-
vertreter zu berücksichtigen, dass
die jungen Besucher oftmals auf-
grund ihres alters noch nicht wis-
sen, welchen Beruf sie ergreifen

möchten. den schülern gab er
mit auf den Weg, sich von even-
tuellen misserfolgen bei der su-
che nach einer lehrstelle nicht
entmutigen zu lassen. die eltern
forderte er auf, ihre kinder bei der
Berufswahl zwar an die hand zu
nehmen, ihnen aber nichts aufzu-
zwängen. 
die schüler machten sich mit im
Vorfeld gefertigten Checklisten
auf, um alle wichtigen Infos ein-
zuholen. Viele hatten bereits ein
Praktikum absolviert, so dass sie
schon eine Vorstellung von ihren
Berufswünschen hatten. Von den
Vertretern der Betriebe hörte
man, dass viele – vor allem im
handwerk – händeringend nach
Bewerbern suchten. Und so wa-
ren beide seiten – schüler und
ausbildungsstätten – froh, auf
diese Weise ins Gespräch zu
kommen. red

berufsbörse in Prien 
Mehr Lehrstellen als bewerber

Foto: Berger

Bei der diesjährigen Berufsbörse konnten sich die Schüler der Fran-
ziska-Hager-Mittelschule wieder an vielen Stationen, wie der der Firma
Hefter, über die Ausbildungsberufe aus erster Hand informieren.

Wir wünschen fröhliche Weihnachten, Zeit zur Entspannung,
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr!
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mitte november überbrachten
alexander hagenbrock, Ge-
schäftsstellenleiter der sparkasse
rosenheim-Bad aibling, und sein
Jugendmarktbeauftragter michael
schweiger den symbolischen
scheck einer spende in höhe von
660 euro an die staatliche real-
schule Prien. rektorin kerstin
haferkorn und It-lehrer Christian
Ziegler freuten sich sehr über die
Zuwendung, mit der sie nun den
langersehnten europäischen
edV-Führerschein eCdl an der
schule etablieren können. an-
hand von modulen werden Com-
puter-kenntnisse wie Computer-
und online-Grundlagen, textver-
arbeitung sowie tabellenkalkula-
tion transparent gemacht. damit
könnten schüler belegen, dass
sie den sicheren und effizienten
Umgang mit dem Computer be-

herrschen. Um ihnen diese Prü-
fung zu ermöglichen, müssten
Zertifikate erworben werden, wie
Ziegler erklärte. mit der spende
könnten 20 stück gekauft wer-
den. Wie hagenbrock sagte, un-
terstütze die sparkasse die Ju-
gendarbeit in jedweder Form,
auch und gerade im Bereich der
digitalisierung – denn sie sei ei-
nes der wichtigsten themen für
junge menschen überhaupt. pw

Die European Computer Driving
Licence (ECDL) ist ein interna-
tional anerkanntes Zertifikat
für Computerbenutzer. Es be-
scheinigt, Wissen über Compu-
ter sowie Fertigkeiten über
weitverbreitete Standard-Com-
puter-Anwendungen zu besit-
zen.

Staatliche Realschule etabliert
eDV-Führerschein

Foto: Wagner

Die Schüler der Staatlichen Realschule können nun die Prüfung zum
Europäischen EDV-Führerschein absolvieren. (v. li.) Jugendmarktbe-
auftragter Michael Schweiger, Sparkassen-Filialleiter Alexander Hagen-
brock, Rektorin Kerstin Haferkorn, einige Schüler der 9a sowie IT-Lehrer
Christian Ziegler (re.).
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Vorweihnachtliche Stimmung
beim Adventsmarkt

die kinder des Priener Waldorf-
kindergartens besuchten am Vor-
mittag des 3. dezembers die
sparkassenfiliale in Prien, um mit
selbstgebasteltem schmuck wie
liebenswerte Figuren in allen For-
men und Farben den Christbaum
der sparkasse im schalterbereich
zu verschönern. sowohl die erzie-
herinnen als auch die mitarbeiter
der sparkasse halfen beim
schmücken emsig mit. sichtlich
stolz ob ihrer reizenden Bastelei-
en freuten sich die kleinen kreati-
ven dann umso mehr über die
Belohnung, die Jugendmarktbe-

auftragter der sparkasse michael
schweiger in einem korb voller
süßigkeiten präsentierte, aus de-
nen sich alle etwas aussuchen
konnten. 
als dank überreichte alexander
hagenbrock, Geschäftsstellenlei-
ter der sparkasse Prien, zudem
einen scheck in höhe von 500
euro, der ebenso mit Freude von
den erzieherinnen empfangen
wurde. die spende wird vorran-
gig für den Bau eines neuen Gar-
tenzauns im kindergarten ver-
wendet, wie von den Verantwort-
lichen zu hören war. red

Kinder basteln für 
den Sparkassen-Christbaum

Foto: sparkasse

(v. li.) Freudige Gesichter bei allen: Sabine Hertkorn, Leiterin des Wal-
dorfkindergartens, Alexander Hagenbrock, Geschäftsstellenleiter, Mi-
chael Schweiger, Jugendmarktbeauftragter, sowie die kleinen Bastler.

nachdem bereits am 9. novem-
ber der alljährliche martinsumzug
mit selbstgebastelten laternen
und frisch gebackenen martins-
hörnchen die kleinen und großen
teilnehmer auf die dunkle Jahres-
zeit eingestimmt hat, läutete der
adventsmarkt am 24. november
die Vorweihnachtszeit ein. dieser
fand im Priener Waldorfkinder-
garten und der benachbarten
Waldorfschule statt und erfreute
sich wie jedes Jahr eines regen
Besucherandrangs. so durften

sich die größeren kinder auf ein
marionettenspiel freuen. Wer
mochte, konnte beim lebkuchen-
verzieren mitmachen und für die
kleinen gab es wieder die zauber-
hafte Zwergenhöhle, in der win-
terliche Geschichten und mär-
chen erzählt wurden. die wun-
derschönen handwerksarbeiten
des Bastelkreises konnten am
stand in der schule erworben
werden. angeboten wurden z. B.
Filztiere aus Wolle in verschiede-
nen Größen, kleine krippenfigür-

chen oder lichterketten mit
handgemachten Papierlam-
pions.
Für das leibliche Wohl war
ebenfalls gesorgt: kaffee,
kuchen, frische Waffeln und
weitere schmankerl warte-
ten auf die Besucher und
rundeten das reichhaltige
angebot dieses feierlichen
nachmittages ab. red

Foto: Waldorfkindergarten

Das Angebot am Bastelstand ließ keine
Wünsche offen.

St. Martin Feier des Katholischen
Kindergarten St. irmengard 

Foto: Berger  

Viele bunte Laternen erhellten die Räume der Katholischen Pfarrkirche
Mariä Himmelfahrt mit ihrem warmen Licht, bevor sie auf dem Umzug
durch die Straßen von Prien auch die Anwohner mit ihrem Anblick 
betörten.

am Freitag, 9. november fand
die diesjährige Feier zu ehren von
st. martin des katholischen kin-
dergartens st. Irmengard statt.
Zur dämmerung trafen sich alle
kinder mit ihren eltern, Großel-
tern und Geschwistern an der kir-
che mariä himmelfahrt. dort
wurden sie von den erzieherin-
nen in empfang genommen und
mit ihren hell erleuchteten, bun-
ten laternen in die kirche gelei-
tet, wo das kerzenlicht den
raum erfüllte. Während des Got-
tesdienstes sang die Gemein-
schaft viele martinslieder, ein
kleines stück von st. martin und
seiner Begegnung mit dem Bett-
ler wurde aufgeführt und die kin-
der trugen ihre Fürbitten vor. Im
anschluss zogen die kleinen mit
ihren lichtern durch die straßen
von Prien, die für den Umzug ex-
tra gesperrt worden waren: Von
der kirche ging es über die alte
rathausstraße in den kurpark.

Immer wieder hielten die kinder
inne und sangen »durch die stra-
ßen auf und nieder«, bis der Um-
zug schließlich seinen abschluss
am Pfarrheim fand. Im ge-
schmückten Innenhof erwartete
die Gemeinschaft bereits ein gro-
ßes Büfett mit Punsch und lecke-
reien. Bis am späten abend fan-
den Groß und klein die Zeit, bei
wunderbarer akkordeon-musik zu
spielen, zu lachen, sich auszutau-
schen und sich zu erinnern: an
st. martin, seine mitmenschlich-
keit, hilfsbereitschaft und nächs-
tenliebe – Grundpfeiler, die jede
Gesellschaft zusammenhalten.
nur ein paar tage später mach-
ten die Vorschulkinder des kin-
dergartens st. Irmengard mit ih-
ren leuchtenden laternen einen
ausflug in das Caritas altenheim,
um dort noch einmal ihre mar-
tinslieder zu singen und den
menschen damit eine große Freu-
de zu bereiten. red

Bernauer Straße 29 · 83209 Prien · Tel. 08051/966 200 · 0175/9496986
sabines-spielwaren@t-online.de · www.sabines-spielwaren.de

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit
und viel Spaß beim Spielen.
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Waldkindergarten 
feiert das St. Martinsfest

Foto: Waldkindergarten naturspielkinder  

Mit Blättern liebenswert geschmückte Laternen beleuchteten den Weg
beim Umzug durch das Eichental im Rahmen des Martinsfests.

auch dieses Jahr wurde das ei-
chental in fröhlicher aufregung
von den bunten laternen des
Waldkindergartens bunt verziert.
lebhafte Vorbereitungstage hat-
ten den traditionellen laternen-
umzug für das Fest zu ehren des
heiligen martins eingeleitet: die
Pädagoginnen und kinder hatten
schon Wochen zuvor die Wälder
nach  perfekten Blättern und Äs-
ten durchkämmt, um die schö-
nen laternen zu dekorieren, wäh-
rend man mit kreativität die auf-
führung von martins heldentaten
vorbereitete.  am 12. november

war es dann so weit: die eltern
und kinder des Waldkindergar-
tens versammelten sich vor einer
magischen holzbühne, die mit
sagenhaften schattenspielen die-
se wunderschöne Geschichte
wieder ins leben rief. 
der feierliche Umzug, begleitet
von liedern und akkordeon, durf-
te auch dieses Jahr eine Pause im
nachbarhof einlegen, bevor es
zurück ins eichental ging. Zum
abschluss des Festes wurde das
martinsbrot am wärmenden Feu-
er unter herrlichem sternenhim-
mel geteilt. red
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Am Mitterweg 1, 83209 Prien, Tel.: 08051 - 96 80 01 / 96 80 04
info@autohausbuendgen.de, www.autohausbuendgen.de

Wir danken all unseren Kunden für Ihr Vertrauen und wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2019.

Kleinanzeigen
Tel. 08051/1511

anzeige@priener-marktblatt.de

PULS-Chiemgau GbR

Professionelles medizinisches  

Notfall-Training  

für Profis, Familien und Interessierte 

Möchten Sie Sicherheit gewinnen im Falle von lebensbedrohlichen 
Notfallsituationen? Möchten Sie Ihre Patienten oder Ihre Angehörigen   
im Notfall optimal versorgen? 

Wir trainieren Sie in Ihren Räumlichkeiten, in Ihrer Praxis oder bei Ihnen 
Zuhause anhand einer breiten Palette an Kursen mit professionellem 
Equipment. 

Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie! 

————————————————————————————————————— 

www.puls-chiemgau.de - info@puls-chiemgau.de 
————————————————————————————————————— 
PULS-Chiemgau GbR - Sultenstr. 4a - 83233 Bernau am Chiemsee 

Dr. med. Sandro Valle, Martin Hain
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Große Freude im 
Kindergarten Marquette

2. Bürgermeister hans-Jürgen
schuster überreichte dieser tage
zur Freude aller kindergarten-
kinder an die Vorsitzende des
Fördervereins kindergarten mar-
quette Franziska Wolf einen
scheck in höhe von 1.000
euro. der edle spender der Zu-
wendung wolle nicht genannt

werden, wie schuster mitteilte.
mit dem Betrag wollen sich die
Verantwortlichen einen kreativ-
raum einrichten, wie zu hören
war. damit dies dann auch bild-
lich dokumentiert werden kön-
ne, stehe zudem noch die an-
schaffung einer neuen kamera
auf der Wunschliste. red

Foto: kindergarten

(v. li.) Fabian Schröter, Stellvertreter Kindergarten Marquette, 2. Bür-
germeister Hans-Jürgen Schuster, Vorsitzende des Kindergarten-För-
dervereins Franziska Wolf und Leiterin Daniela Otterbein freuten
sich mit einer Schar von Kindern über die hohe Zuwendung. 
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Unsere NeujahrswünscheUnsere NeujahrswünscheUnsere Neujahrswünsche
All unseren Gästen wünschen wir ein

gesundes, neues Jahr 2019!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Familie Heinrichsberger

All unseren Gästen wünschen wir ein
gesundes, neues Jahr 2019!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Heinrichsberger

All unseren Gästen wünschen wir ein
gesundes, neues Jahr 2019!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Heinrichsberger

Zu Weihnachten, Silvester
und Drei-König servieren wir

à la carte mit Extrakarte!

Aschauer Straße 12 · 83233 Bernau am Chiemsee · Tel. 0 8051/9 64 09-0
info@gasthaus-kampenwand.de · www.gasthaus-kampenwand.de

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag  jeweils von 11.30 - 14 Uhr

mit Enten & Ganserl pro Pers. nur

Ab Freitag, 7. Dez. 16 Uhr
sind wir wieder für Sie da!

10 versch. Schnitzel
mit einer Beilage
pro Portion nur
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8,908,908,908,90
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Bay.Weihnachts-Buffet16,90
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M A L E R F A C H B E T R I E B   
H E B E B Ü H N E N V E R L E I H

Priener Straße 47 · 83209 Prien/Siggenham
Telefon 08051/65212
Telefax 08051/92580
Mobil 0171/4457882 

maler-hoetzelsperger@t-online.de

08051 -959477
0152 -03788066

TAXI
Hötzelsperger

seit 1993

Richtfest im 
haus für Kinder Marquette

Foto: Berger

Die bisherigen Gruppen empfingen die neuen Kindergarten-Kinder mit
einem einstudierten Lied, das die besten Wünsche übermittelte.

Bei strahlendem sonnenschein
wurden die kinder, eltern und er-
zieher der neuen kindergarten-
gruppe im rahmen eines richt-
fests feierlich begrüßt. 2. Bürger-
meister hans-Jürgen schuster
sowie 3. Bürgermeister alfred
schelhas waren der einladung
von daniela otterbein, leiterin
des kindergartens, gefolgt. 
2. Bürgermeister hans-Jürgen
schuster betonte in seiner rede
die gute Zusammenarbeit im Ge-
meinderat, die es möglich ge-
macht habe, in nur drei monaten
eine neue Gruppe in einem Con-
taineranbau einzurichten. als

Willkommensgeschenk über-
reichte er ein »Betthupferl« an
die neuen kinder. die bisherigen
Gruppen hatten mit ihren erzie-
herinnen ein lied vorbereitet, mit
dem sie die guten Wünsche an
ihre neuen Freunde vortrugen.
anschließend spendete Pfarrer
mirko hoppe den segen für die
mitte september eröffnete
»mondgruppe«. 
nach dem offiziellen teil feierten
alle kinder gemeinsam mit den
eltern, erziehern und allen Gäs-
ten bei kaffee und kuchen und
konnten sich an den verschiede-
nen spielstationen austoben. red
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besondere Gottesdienste
in der Pfarrkirche Mariä himmelfahrt

Sa 15.12. 8.00 st. salvator: engelamt
19.00 eucharistiefeier, mitgestaltet von den

Gebirgsschützen
So 16.12. 10.00 eucharistiefeier

10.00 Pfarrheim: Wort-Gottes-Feier für Familien
Mo 17.12. 6.00 engelamt bei kerzenlicht

musikalisch gestaltet von der Chorgemeinschaft
Sa 22.12. 20.00 Urschalling: Lesung der heiligen nacht von 

ludwig thoma musikalisch gestaltet von den rei-
sacher sängern

Mo 24.12. 15.00 altenheim st. Josef: Christmette
heiliger 15.00 romed-klinik: Christmette 
Abend 15.30 Pfarrheim: Stunde der erwartung für kleinkinder

15.30 Kinderkrippenfeier (Wort-Gottes-Feier)
musikalisch gestaltet vom kinderchor

17.00 Christmette für ältere Mitbürger
alpenländisch gestaltet vom huber dreigesang 
und dem Chiemgauer saitenensemble

22.30 Capella Vocale singt adventliche Motetten
23.00 Christmette (Wort-Gottes-Feier) musikalisch 

gestaltet von der Capella Vocale: teile aus der
Cantus missae von rheinberger und motetten

Di 25.12. 19.00 hittenkirchen: Jugendvesper
musikalisch gestaltet vom Jugendchor

10.00 hochamt
musikalisch gestaltet von der Chorgemeinschaft:
nicolai-messe von Joseph haydn

19.00 Feierliche Vesper musikalisch gestaltet von der
Capella Vocale und den Grassauer Blechbläsern: 
Weihnachtsvesper von max eham

Mi 26.12. 10.00 eucharistiefeier, musikalisch gestaltet von der
liedertafel: Weihnachtsmotetten

Fr 28.12. 19.00 st. salvator: eucharistiefeier
Mo 31.12. 17.00 Feierliche Jahresschlussandacht

musikalisch gestaltet vom Collegium musicum:
Concerto grosso in g-moll von arcangelo Corelli

Di 01.01. 19.00 Festgottesdienst, musikalisch gestaltet von der
Chorgemeinschaft: Chöre aus händels messias
und Bachs Weihnachts-oratorium

Sa 05.01. 19.00 Feierliche Vesper mit Segnung des Dreikönigs-
wassers, musikalisch gestaltet vom Vesperchor

So 06.01. 10.00 hochamt gestaltet als Familiengottesdienst
mit empfang der Sternsinger aus Prien und
Greimharting, musikalisch gestaltet von der 
Chorgemeinschaft

So 13.01. 10.00 eucharistiefeier mit
Start der erstkommunionvorbereitung

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

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

Veranstaltungen
Sa 15.12. 9.00 Vorbereitungstreffen der Sternsinger 

mit kleiderausgabe im Pfarrheim (bis 11.00)
15.30 Alpenländisches Adventsingen in der Pfarrkirche;

mitwirkende: hohenaschauer Bläser, Boarische
almmusi, Chiemseewinkl dreigsang, d’ stomm-
tischsänger; sprecher: siegi Götze; 
karten gibt es im ticketbüro, 
Veranstalter: Prien marketing Gmbh

So 16.12. 19.40 treffpunkt an der taufkapelle zur 
Friedenslicht-Aktion 

21.00 Spätschicht der Katholischen Jugend 
in der taufkapelle

Mi 19.12. 14.00 Stammtisch am nachmittag (kolpingfamilie)
15.00 bibelkreis mit Pastoralreferentin edith heindl im 

Pfarrheim (kath. Frauenbund)
Do 20.12. Kunstfahrt nach München – Führung in der 

ausstellung »Florenz und seine maler«. Genauere 
Informationen demnächst in den Pfarrbüros.

Fr 21.12. 17.00 Adventfeier der Katholischen Jugend 
im Pfarrheim

Mo 24.12. 24.00 Weihnachts-Chillout der Katholischen Jugend 
im Pfarrheim

Fr 28.12. 19.00 Weihnachts-Oratorium in der Pfarrkirche 
kantaten I-III BWV 248 
okka von der damerau, michael mogl, thomas
schütz, Chorgemeinschaft, Capella Vocale, Colle-
gium musicum; leitung: rainer schütz

So 30.12. 11.00 Meditative Tänze »auf dem Weg ins neue Jahr«
mit Pastoralreferentin edith heindl im Pfarrheim
(bis 13.00)

Do 10.01. 19.45 einführung in das Lukasevangelium »hier und
heute christlich leben« im Pfarrsaal

Fr 11.01. +++ Die Katholische Jugend holt wieder
Sa 12.01. Christbäume (ohne Schmuck) gegen eine kleine

Spende ab. nähere Infos unter tel. 1010
Sa 12.01. babysitter-Kurs für alle Jugendlichen ab der 

Firmung; Flyer liegen in den kirchen aus

Krankenbesuche im Advent
Ältere und kranke Gemeindeangehörige, die vor Weihnachten einen
Besuch von seiten der Pfarrei wünschen, können sich dafür gerne
an die Pfarrbüros in Prien, tel. 1010 oder rimsting, tel. 2020 wen-
den.

Sternsingen 2019 – mach mit!
Winterzeit ist sternsinger-Zeit: auch in diesem Jahr beteiligen sich
in deutschland wieder hunderttausende kinder als sternsinger an
der aktion dreikönigssingen, der weltweit größten solidaritätsaktion
von kindern für kinder. das motto 2019 ist: »Wir gehören zusam-
men – in Peru und weltweit«.

am Freitag und samstag des dreikönigs-Wochenendes kommen die
»heiligen drei könige« zu Ihnen nach hause und schreiben den se-
gen C+m+B über ihre tür. das bedeutet »Christus mansionem be-
nedicat«, also »Christus, segne dieses haus«.

alle kinder und Jugendlichen ab der dritten klasse können als »held
mit krone« am 4., 5. und 6. Januar diese aktion unterstützen. Wir
freuen uns auf viele Freiwillige! Bei Fragen im Pfarrbüro melden. tel.
1010.

DORMiTiO 2018
ich trage Deinen namen in der heiligen nacht nach bethlehem

Wenn die Beneditktiner-mönche in der heiligen nacht vom Zions-
berg zu Fuß nach Bethlehem pilgern, nehmen sie gerne auch uns
mit unseren Glaubensanliegen mit. mehr Informationen hierzu und
wie wir damit auch Gutes für kinder und Jugendliche in Bethlehem
tun können, finden sie auf der Website: www.Dormitio.net
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Konzerte in der Christuskirche
Freitag, 28. Dezember, 19 Uhr

»Klang’t’räume«
Christian Schnitter (handPan, Percussion) 

herbert Walter (Gitarre) · Jörg Teschner (irische harfe)

Warme, perkussive handPan-töne und akustische Gitarrenklänge
der konzert- und Flamenco-Gitarre in Verbindung mit den schnel-
len, lebendigen melodien der irischen harfe bilden die Grundlage
dieses konzerts. Instrumente wie die oud (arabische laute) und
Flöten wie ney (rohrflöte) und Bansuri (indische Bambusflöte)

verleihen dem abend eine besondere note.

Freitag, 4. Januar, 17 Uhr

WiR4 
A cappella mit hang zu Obertönen

Vier stimmen – pur, direkt und unverstärkt. Und dennoch entsteht
ein klanglicher reichtum, als würden Instrumente das ensemble
erweitern. Bereichert wird dieses WIr4-hörerlebnis durch die 

oszillierenden klänge des hangs – einem vor wenigen Jahren in
der schweiz entwickelten Instrumentes.

mehr Infos und demos auf www.wir4acappella.de.

Samstag, 5. Januar, 19 Uhr

»Lyrik trifft klassische Musik« 
Konzertlesung

Götz von der Bey am Cello und dr. albert schlosser am klavier
spielen Werke von Beethoven, Bach, Chopin, rachmaninov u. a.

die musik unterstreicht stimmungsvoll die Gedichte von 
sabine rosenberg. In den Gedichten geht es um den sinn des 

lebens und die suche nach der eigenen Identität. 
die klassische musik schafft den richtigen rahmen dafür und 

vertieft – mal sensibel, mal kraftvoll – die aussage der Gedichte. 

so 23.12. 19.00 marktplatz: Ökumenische Abschlussandacht
des Christkindlmarkts

so 13.01. 19.00 neuapostolische kirche: 
Ökumenischer Gottesdienst 
zur Woche der einheit der Christen 

Kirchenweg 13  ·  Tel. 08051 / 1635  ·  Fax 08051 / 61282
E-Mail: Pfarramt.Prien@elkb.de · www.prien-evangelisch.de

Gottesdienste in der Christuskirche 
So 16.12. 9.30 Gottesdienst mit k.-F. Wackerbarth 

+ Kindergottesdienst
Mo 24.12. 11.00 Gottesdienst am heiligabend 

mit Musical für Zwergerl
15.00 Gottesdienst am heiligabend mit Musical 
16.30 Gottesdienst am heiligabend mit Musical 
18.30 Christversper mit Pfr. mirko hoppe
22.00 Christmette mit Pfr. Wackerbarth

Di 25.12. 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfrin. Wackerbarth

19.00 Waldweihnacht mit Pfrin. Christine Wackerbarth
treffpunkt: mit laterne am Foyer klinik roseneck

So 30.12. 9.30 Gottesdienst mit Pfr. mirko hoppe
Mo 31.12. 18.00 Abendmahlsgottesdienst zum Altjahresabend

mit Pfr. k.-F. Wackerbarth
Di 01.01. 11.00 Salbungsgottesdienst 

mit Pfrin. Christine Wackerbarth
So 06.01. 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl

mit Pfr. k.-F. Wackerbarth
So 13.01. 9.30 Gottesdienst mit Pfr. mirko hoppe 

+ Kindergottesdienst

Gottesdienste in den Priener Kliniken
mit Pfrin. Christine Wackerbarth

Do 20.12. 19.00 Gottesdienst in der klinik st. Irmingard
Di 26.12. 17.00 Gottesdienst in der kursana residenz mit Pfr.

Wackerbarth
Do 27.12. 19.00 Taizéandacht romed klinik
Do 03.01. 19.00 Salbungsfeier, mit Pfrin. Christine Wackerbarth
Mo 14.01. 19.00 Andacht in der klinik roseneck

Gruppen & Kreise 
im evang. Gemeindezentrum

Do 13.12. 10.00 Meditatives Tanzen mit Gisela Conrad, 
kosten 9 euro

Do. 20.12.19.30 Treffen der Männergruppe
zum Jahresabschluss

Mo 07.01. 18.00 bibelgesprächskreis mit dr. ralf Crimmann 
Di 08.01. 14.00 Treffen des Kultur-Cafes

Gesang mit sophia hillert
Do 10.01. 10.00 Meditatives Tanzen mit Gisela Conrad, 

kosten 9 euro

»betreutes Wohnen daheim« 
hilfe und beratung 

durch die Ökumenische Sozialstation
information unter Telefon 08051/68860

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

Freie evangelische Gemeinde Prien

Chiemsee Gottesdienste
in der Kampenwandschule (Förderzentrum) Prien, 

Josef-von-Fraunhofer-Str. 10

So 16.12. 10.00 Pastor hartmut otto
So 23.12. 10.00 martin kahles
Mo 24.12. 16.00 krippenspiel

mache dich auf und werde licht! 
So 30.12. 10.00 andreas licht
Mo 31.12. 17.00 Jahresschluss-Gottesdienst
So 06.01. 10.00 martin kahles
So 13.01. 10.00 Pastor thomas scherer

haus-Kreise 
jeden Donnerstag, 20 Uhr

Prien, Info-tel. 08051/9657121, halfing, tel. 08055 /189407,
Rimsting, tel. 08051 / 9654715

Sozialdienst kath. Frauen e.V. Südostbayern
Beratung und Unterstützung für Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien

schulstr. 8 · Prien · tel. 08051 / 62110 · email: info@skf-prien.de
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ein großer erfolg war
wieder der handar-
beitsmarkt des ka-
tholischen Frauen-
bunds Prien. die gro-
ße auswahl hatte für
jede altersgruppe et-
was dabei. angebo-
ten wurden handar-
beiten wie ein um-
fangreiches strick-
warensortiment, lie-
bevoll gestaltete
näharbeiten für Groß
und klein vom koch-
schürzl über das
lieblingskissen bis hin zum stirn-
band und dirndl-Gwanderl fürs
mäderl. 
Großen absatz fanden heuer
auch wieder die schön gebunde-
nen und geschmückten türkrän-
ze. Viele käufer erfreuten sich
auch an den filigranen klosterar-
beiten und dem vielfältigen hand-
gebastelten Weihnachtsschmuck.
In der naturkostecke gab es köst-
lichkeiten wie selbstgebackene
Plätzchen, stollen, marmeladen,
liköre, rumtopf, dörrobst, Back-

mischungen, senf, kräutersalz
und vieles mehr. Fleißige Bäcke-
rinnen hatten auch wieder für ein
gut bestücktes kuchenbüffet ge-
sorgt. emsige Frauen unterstütz-
ten in der küche mit kaffeeko-
chen und Geschirrspülen den all-
jährlichen, familiären handar-
beitsmarkt des Frauenbunds
Prien. der reinerlös kommt auch
in diesem Jahr vor allem sozialen
einrichtungen und menschen in
notlagen in Prien und Umgebung
zugute. red

handarbeitsmarkt des 
Frauenbunds bringt 5.000 euro

Beim Handarbeitsmarkt konnte man in der Na-
turkostecke auch Hausgemachtes wie Marmela-
den, Liköre und andere Köstlichkeiten erstehen.

Foto: Berger

Humprehtstr. 1 · 83112 Frasdorf · Tel. 08052 957952-0
info@goldener-pflug-chiemsee.de · www.goldener-pflug-chiemsee.de

Öffnungszeiten:
Mi - Sa ab 16 - 23 Uhr • Sonn- und Feiertag ab 9 - 23 Uhr

Landgasthof · Umrathshausen · Chiemsee

F NRÜHSTÜCKEF NRÜHSTÜCKEF NRÜHSTÜCKE
WIE EIN ÖNIGK

AN ALLEN ONN U EIERTAGENS - . F
(W , N H .-3-K )EIHNACHTEN EUJAHR UND L ÖNIG

V 7.-23.12.2018OM SERVIEREN WIR
BAYERISCHE

T SAPAT SAPAT SAPA
RAFFINIERT VIELFÄLTIG BAYERISCH. .

selbstverständlich servieren wir auch
unsere bewährten Spezialitäten

aus der aktuellen Speisekarte

RAFFINIERT VIELFÄLTIG BAYERISCH. .
selbstverständlich servieren wir auch

unsere bewährten Spezialitäten
aus der aktuellen Speisekarte

RAFFINIERT VIELFÄLTIG BAYERISCH. .
selbstverständlich servieren wir auch

unsere bewährten Spezialitäten
aus der aktuellen Speisekarte

NEU!
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Marien-Figur für RoMed-Kapelle 

Foto: Berger

(v. li.) Chefarzt Prof. Dr. Josef Stadler, Pfarrerin Christine Wackerbarth,
Fördervereins-Vorsitzende Hildegard Waas und Krankenhaus-Seelsor-
ger Peter Bergmaier vor der wunderschönen Marien-Abbildung.

Im vierten stock der romed-kli-
nik finden Patienten und Besu-
cher in einer kapelle einen raum
der stille und der hoffnung. mög-
lich wurde dies durch den För-
derverein, der mit großem erfolg
Unterstützer, mitglieder und
spender fand. Vor einem Jahr
übernahm Pfarrer Peter Bergmai-
er den dienst des dortigen katho-
lischen seelsorgers. seither un-
terstützte er den Plan des Förder-
vereins, die Westwand der kapel-
le mit einer darstellung der heili-
gen mutter Gottes zu gestalten.
Von dieser Idee hörte Prof. dr. Jo-
sef stadler, Chefarzt der romed-
klinik und neffe der bekannten
Chiemgauer Bildhauerin Christine
stadler (1922 bis 2001). In ab-
sprache mit der erbengemein-

schaft und der Gemeinde egg-
stätt als nachlassverwalter wur-
de die dauerleihgabe einer mut-
ter-Gottes-Figur möglich. mit ei-
ner ökumenischen andacht mit
Pfarrer Bergmaier und der evan-
gelischen klinikseelsorgerin Pfar-
rerin Christine Wackerbarth er-
hielt die marien-Figur den kirchli-
chen segen.  Prof. dr. Josef stad-
ler sagte in seiner rede, er freue
sich, dass ein so wertvolles
kunstwerk die kapelle ziere. För-
dervereins-Vorsitzende hildegard
Waas erklärte, mit der Figur sei
der letzte Baustein für den ort
des trostes gefunden worden.
Weshalb sich der Förderverein
nun aufgelöst habe, denn das an-
gestrebte Ziel sei erreicht worden.

hö/red

Kuschelig warme 
Winter-Rabatte
Winter-
Daunendecke
Füllung: 750g weiße bayerische 
neue reine 100% Daunen Klasse 1

Bezug: feine deutsche 100er 
Einschütte „soft“ mit weiß-blauer 
Biese, 100% Baumwolle
 

Größe: 135 x 200
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Kochen  l  Wohnen  l  SchlafenKochen  l  Wohnen  l  Schlafen

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

nur 249,-nu  249
349,-statt
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Gedächtnistraining                 
jeden Montag  15.30 Uhr

10 einheiten ganzheitliches Ge-
dächtnistraining, gezielte übun-
gen zur steigerung der Gedächt-
nisleistung. kosten 10 einheiten,
50 euro. Im kath. Pfarrheim, alte
rathausstr. 1 a. referentin hilde-
gard Grosse, anmeldung tel.
0151 / 16636912.

Mobilität-Vitalität-Tanz
jeden Montag, jeden Mittwoch 

10 bis 11 Uhr
Gesundheitsorientiertes und ge-
selliges tanz- und Bewegungstrai-
ning im tanzzentrum Ziegler, am
mühlbach 6, Prien, tel. 08051/
63015. schnupperkurs 4 stun-
den für 30 euro. 

Senioren-
Mittagsstammtisch 

Do. 20.12. Wieninger 
Fr. 28.12. neuer am See

Di. 8.1. bayer. hof
zwischen 11.30 und 13.00 Uhr
In Gesellschaft schmeckt das es-
sen noch einmal so gut.

»in die Vollen«
Montag, 17.12.

14.30 – 16.30 Uhr
kegelnachmittag im sportpark al-
penblick, geringe kosten.

Wie?book
Freitag, 21.12.  15 bis 18 Uhr
sie wollen die onleihe »Biblio-
load« nutzen und brauchen dazu
technische Beratung in sachen
eBook, tablet & Co? dann kom-
men sie zu den kostenlosen Be-
ratungsstunden von 15 bis 18
Uhr. Gerät, falls vorhanden mit-
bringen. treff: Bücherei Prien, alte
rathausstr. 11. tel. 6905-34,
leitung Bernadette Binder.

Mikes Kino
Dienstag, 8.1. ca. 16 Uhr

kino zum senioren-sonderpreis
für diese Vorstellung. titel des
Films und die genaue anfangszeit
in der tagespresse. 

Kaffeeklatsch bei Olga 
Donnerstag, 10.1.

14 bis 16 Uhr
olga mittermayer lädt alle senio-
ren zu kaffee und kuchen in ihre
räume eglwies 9 ein. Zum ken-
nenlernen des raums, zum Ge-
dankenaustausch und um neue
Ideen zu diskutieren. sie erklärt
alle möglichkeiten, die in diesem
raum umzusetzen sind. 

Gesprächskreis
»Gesund durch entspannungs-
meditation und Achtsamkeit«    

Freitag, 11.1. 14.30 Uhr
das thema wird in netter Ge-
sprächsrunde beleuchtet und ein-
fache entspannungs- und acht-
samkeitsübungen werden gelernt,
die  im täglichen leben gut  um-
zusetzen sind. Vortrag von Petra
lanzinger im rathaus Prien, Gro-
ßer sitzungssaal, spende erbeten

»Wir verlieren nie 
den Wollfaden«

Montag, 14.1. 14.30 Uhr
ein treffen zum stricken und er-
fahrungen austauschen; dazu gibt
es von Barbara aufenanger, mit-
glied der handspinngilde, tipps
und tricks, um die strickergeb-
nisse erheblich zu verschönern.
treffen bei elisabeth Jung, schüt-
zenstr. 10, tel. 3858, kosten 5
euro.

SeniorenProgramm
Veranstaltungen ab 50+ä
Bitte beachten Sie auch die Schaukästen 

hinter den Lukläden bei der Kirche

Das Team des 
Seniorenprogramms

wünscht allen Senioren
ein gesegnetes
Weihnachtsfest 
und viel Glück 
und Gesundheit 

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

www.heinrich-roesl.de

Zeit-Verschenker gesucht 
schwangerschaft und Geburt
bringen in allen kulturen große
Veränderungen für die persönli-
che situation und die gesamte
Familie mit sich, besonders in
unserer Gesellschaft stellen sie
auch große berufliche und finan-
zielle herausforderungen dar.
Um besonders alleinerziehende
Frauen oder Familien mit kei-
nem oder wenig tragfähigem fa-
miliären hintergrund zu unter-
stützen, bietet der sozialdienst
katholischer Frauen (skF) e. V.
südostbayern ehrenamtliche Fa-
milienpatenschaften in der regi-
on Chiemgau an – unabhängig
von konfession und nationalität.
»Unsere Familienpatin ist eine
ersatzoma, sie ist uns eine gro-
ße hilfe, auf die treffen freuen
wir uns jede Woche
– spielzeit für die
kinder, atempause
für mich«, so eine
der nutznießerin-
nen, eine mama
von drei kindern.
»Ich habe eine
sinnvolle einsatz-
möglichkeit gefun-

den, die mir viel spaß bereitet,
so die 67-jährige Patin hilde. 
das skF bietet interessierten
Frauen und männern jeden al-
ters, die sich als Familienpate
zirka drei stunden pro Woche in
einer für sie passend ausgewähl-
ten Familie engagieren möchten
»maßgeschneiderte« einsatz-
möglichkeiten. die koordinato-
ren bereiten die Personen vor,
begleiten sie bei Bedarf, organi-
sieren Patentreffen und interes-
sante Fortbildungen. der skF er-
stattet alle auslagen und bietet
Versicherungsschutz.
Wer in der region Chiemgau
wohnt und einfühlungsvermö-
gen, psychische stabilität, Ge-
duld und etwas freie Zeit besitzt,
könnte für dieses ehrenamt pas-

sen. Für Interessier-
te stehen eva Götz-
huber und Julia
Bahnsen vom skf
e. V. südostbayern,
schulstraße 8, un-
ter tel. 08051 /
62110 zur Verfü-
gung. mehr unter
www.skf-prien.de. 

Foto: skf

Ehrenamtliche Paten
schenken Zeit und unter-
stützen damit Familien.

KLEIN-
ANZEIGEN
im Priener Marktblatt

anzeige@priener-marktblatt.de

Hospiz-Gruppe Prien  & Umgebung e.V.
Bernauer Str. 2 · Prien · Tel. 08051-963696 · www.hospiz-prien.de
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Sabine baderschneider, Prien          
Fußpflege · Fußreflexzonenmassage · French-Pedicure

Mobil: 0162 9413985

Ein frohes Fest 
und ein friedvolles Jahr 2019

wünscht allen Kunden

Sabine Baderschneider
Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen

und freue mich auf ein gesundes Wiedersehen.

I
I

I I

Arbeiterwohlfahrt Prien
begegnungsstätte

Jeden 1. und 3. Samstag im
monat von 14 bis 16 Uhr geöff-
net – saal der »alten Post«,
Bahnhofplatz 3. Bei den gemüt-
lichen treffen gibt es kaffee, ku-
chen, Unterhaltung und viele
spielmöglichkeiten.

Fröhliches Singen
Volkslieder zum mitsingen mit
Wiltrud und Wolfgang schuster.
termine entnehmen sie bitte der
tagespresse.

Stammtisch 
am Mittwoch, 2. Januar ab 18
Uhr in der taverna limanaki, al-
te rathausstraße 1.

Weihnachtsfeier
die aWo lädt herzlich zur Weih-
nachtsfeier am Samstag, 15.
Dezember, von 14 bis 17 Uhr in
der sportgaststätte alpenblick,
am sportplatz ein. Für mitfahr-
gelegenheiten bitte im Büro mel-
den.

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

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

Rettungsdienst:  k 112

AWO-Ladl Prien
das Sozialkaufhaus

montag 10.00 – 14.00 Uhr
mi + Fr 14.00 – 18.00 Uhr

Geigelsteinstraße 13b

Autom. Apothekendienst-Ansage: Tel. 08051 /9037-0
ARZT-beReiTSChAFTSDienSTe: 116 117 

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

Marien
Schloss
Sonnen
Spitzweg
Katharinen
ärztezentr.
Marien
Schloss
Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn
ärztezentr.
Marien
Schloss
Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn

DeZeMbeR     nacht / notdienst

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

Sonnen
Spitzweg
Zellerhorn
Katharinen
ärztezentr.
Marien
Schloss
Spitzweg
Zellerhorn
Katharinen
ärztezentr.
Marien
Schloss
Sonnen
Zellerhorn
Katharinen
ärztezentr.

JAnUAR         nacht / notdienst

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

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

Marien          Marien-Apotheke Prien
Spitzweg      Spitzweg-Apotheke Prien
Katharinen    Katharinen-Apotheke Prien
Schloss         Schloss-Apotheke Aschau
Zellerhorn     Zellerhorn-Apotheke Aschau
ärztezentr.     Apotheke im ärztezentrum
                   bernau, Kastanienallee 1
Sonnen         Sonnen-Apotheke Frasdorf

nachtdienst bedeutet:
montag – Freitag von 18.00 – 8.00 Uhr
notdienst am Wochenende
und an Feiertagen
samstag, 12.30 bis montag, 8.00 Uhr
Feiertag von 9.00 – 8.00 Uhr früh
eine Priener apotheke hat werktags 
immer bis 19.00 Uhr geöffnet.

– Alle Angaben ohne Gewähr –

Apotheken-Dienste

Die AWO in Prien bedankt sich ganz herzlich 
für alle Spenden, mit denen das soziale Engagement der 

Arbeiterwohlfahrt unterstützt wird. 
Das Team der Arbeiterwohlfahrt wünscht eine 

besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und friedvolles Jahr 2019.

FINDERLOHN! für Meldung
unseres entwendeten 

Herren-Fahrrads »KogaMiyata«
schw./grau, Tel. 08051/962491

24-Std.-Pflege legal
mit Vertrag u. Rechnung

Polinnen, 40-60, deutschspr.,
erfahren, g. Köchinnen, 

auch m. FS, su. neue Stellen.
Günstig, OHNE AGENTUR

0177/8706058, mo-fr 7:30-9:30

Junger Mann/
Junge Frau für ca. 7-8
Std./Woche zur Hilfe für
Rollstuhlfahrer gesucht.

08051/6403940

Suche Fotos und Doku-
mente vom Jugendzen-
trum am Roseneck in den
70er und 80er Jahren.

Tel. 08051/5196

Übernehme Kinder-
betreuung in Prien.

0151/28950944

17-jährige Abitur-
anwärterin aus China

sucht freundliche 
Gastfamilie.

Tel. 08051/964194

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 201

Chiemgau Bürocenter
CB

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

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

D r u c k e r z u b e h ö r

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

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

P l o t t e n

P o s t e r d r u c k

Te x t i l d r u c k

F o t o d r u c k

B ü r o m a t e r i a l

K o p i e r e n

G r o ß f o r m a t - S c a n n e n

ZU VERMIETEN
1 möbel. Appartment, 
30 m², mit separatem 
Bad, Küche & Balkon. 

550 € inkl. NK
Ab 1. März zu vermieten.
Seestraße 87, Prien
Tel. 0170/9605505
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Priener Modistin 
bundesweit die beste

Zur Bayerischen
tracht gehört immer
auch der passende
hut; damit dieser
nicht nur hübsch an-
zusehen ist, sondern
auch optimal passt,
sorgen die hutma-
cher oder besser ge-
sagt die modisten.
Bei aller Beliebtheit
des kopfschmucks
ist der handwerks-
beruf dennoch nicht
mehr weit verbreitet.
Umso schöner, dass
in Prien mit »Brun-
huber – hut & kin-
dertrachtenmode«
noch ein solcher alt-
eingesessener hand-
werksbetrieb zu finden ist. Und
noch besser, dass dieser auf
nachwuchs zurückgreifen kann,
der darüber hinaus sein kunst-
handwerk in bester Weise ver-
steht. magdalena löhmann wur-
de nicht nur mit ihrer
ausbildungs-abschlussnote einer
eins die jahrgangsbeste modistin
in ganz Bayern, sondern darüber
hinaus auch die Beste in ganz
deutschland. Bevor sie in Berlin
dafür geehrt wird, nahm sich
erster Bürgermeister Jürgen sei-
fert die Zeit, der 20-Jährigen im
rathaus von Prien zu gratulieren.
er sei sehr stolz auf diese leis-
tung, zu der er der jungen kunst-

handwerkerin seine Glückwün-
sche sowie seine hohe anerken-
nung aussprach. Inhaberin und
ausbilderin monika Voggenauer
sagte, vor dreieinhalb Jahren sei
ein engel in ihr Geschäft ge-
schwebt und den habe sie sich
»gleich geschnappt«. Zum hand-
werk gehöre nicht nur Geschick,
sondern auch talent, und das be-
sitze magdalena löhmann wirk-
lich. diese erwiderte, sie habe
von anfang an alles machen dür-
fen. »Ich konnte mich kreativ
richtig austoben«, lobte löh-
mann ihre Chefin, die die Geehr-
te selbstredend in ein festes ar-
beitsverhältnis übernimmt. pw 

Foto: Berger

Gut behütet freuten sich über den großen Erfolg
der ausgelernten Modistin Magdalena Löhmann
(Mitte) Ausbilderin und Geschäftsinhaberin Mo-
nika Voggenauer (li.) und Erster Bürgermeister
Jürgen Seifert, dessen handgefertigter Hut auch
aus dem Priener Geschäft stammt.

MAMMA BAVARIA Schauraum
Eichenstr. 4    83083 Riedering
08036 / 301 36 96
www.mamma-bavaria.de

HEIMAT FÜR SCHMUCK UND MODE

GIPFELKREUZ SCHMUCK-KOLLEKTION
DESIGNED VON FLORIAN WEIDLICH

Hoĺ dir das 
Gipfelkreuz 
für deine 
eigenen Ziele 
im Leben!

BESUCHUNS IM SCHAURAUMRIEDERING

Vom sportlichen erfolg
Karriereschritte ableiten

Spitzensportler aus dem Fechten
referierten beim Front Cooking zu Teambuilding

Gemeinsam hand in hand am
herd zu hantieren und dabei den
team-spirit wachsen zu lassen,
dazu trafen sich einige Jung-ma-
nager anfang november im Prie-
ner kochstudio mühlberger. Gela-
den hatte Prof. dr. eberhard
Grein, leiter des mentoren-Pro-
gramms der deutschen Gesell-
schaft für auswärtige Politik
(Junge dGaP), der ambitionierte
junge studenten sowie engagierte
nachwuchskräfte auf ihrem be-
ruflichen Weg ehrenamtlich be-
gleitet. als referenten waren die
Weltklasse-sportler im Fechten
Imke duplitzer und Volker Fischer
zu Gast, die aufzeigten, wie man
exzellentes teambuilding betreibt
und damit auch beruflich zu spit-
zenleistungen gelangt. nach dem
ersten Gang des menüs, für den
die Jung-manager schnippelten,
rührten und anrichteten, stieg
Imke duplitzer, Vize-Welt- sowie
europameisterin mit insgesamt
21 medaillen, eloquent ins thema
ein. Für ein optimales team
müsse man nicht unbedingt die
Besten um sich scharen. kory-
phäen ihres Fachs nutzten Pro-

jekte oftmals dazu, sich selbst
eine Bühne zu schaffen. men-
schen indes, die für die Idee bren-
nen, würden alles für das Projekt
tun. der olympia-sieger von
1984 und aktueller senioren-
Weltmeister Volker Fischer emp-
fahl, möglichst viele Freundschaf-
ten auch international zu pflegen.
»Bei aller einsatzbereitschaft darf
man sich nicht vereinnahmen las-
sen. man braucht Freiräume,
sonst könne man in schwierigen
Zeiten in ein loch fallen.« Zudem
müsse man realisierbare Ziele und
Prioritäten setzen, denn eine kar-
riere gehe stets mit Verzicht ein-
her. ein mehr an leistung schaffe
man nur gemeinsam. die teilneh-
mer hörten den rednern interes-
siert zu. die Vorträge wurden von
kurzen mit-kochaktionen unter-
brochen, bei denen die teilneh-
mer küchentechnisch einiges von
thomas mühlberger lernen konn-
ten, wie rückgemeldet wurde.
habe. die speisen, die der spit-
zenkoch federführend zubereitet
hatte, waren zudem ausgezeich-
net, so das einhellige Urteil.

pw

(v. li.) Prof. Dr. Eberhard Grein hatte die Spitzensportler im Fechten
Imke Duplitzer und Volker Fischer als Referenten geladen.

Foto: red

SCHWANZER
Altmetall- und Autoentsorgung

Rudolf Schwanzer · Gewerbegebiet Natzing 3
83125 Eggstätt · Tel. 08056-90 36 90

Geschäftszeiten: Mo-Fr 7.30-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
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Inhaber: Jakob Hündl e.K.
Kohlstattweg 5 · 83229 Aschau im Chiemgau 
Telefon 0 80 52 - 24 04 · an@huendl-leitner.de

KIA
SERVICE

SUBARU
VERTRAGSHÄNDLER

SUZUKI
VERTRAGSHÄNDLERHerzlichen Dank für das entgegenge

brachte Vertrauen.

Wir wünschen eine friedliche 
Weihnachtszeit und 

ein gesundes erfolgreich
es neues Jahr.

Ihr Team von Hündl-Leitner

Von Prienern für Priener: 
600 euro an die AWO gespendet

Bereits seit fünf Jahren veran-
stalten die Prima und die be-
nachbarte Polizei-Inspektion
(PI) mit Unterstützung der
Chiemsee marina (Chima) am
Unsinnigen donnerstag ein ge-
meinsames Fest zur närrischen
Zeit. so herrschte auch im Feb-
ruar ein buntes treiben im »Prie-
ner Zirkuszelt« – alles für einen
guten Zweck. mit dem erlös aus
dem konsum der Getränke
konnte ein spendenbetrag von
600 euro erzielt werden. ende
november überreichten die Ge-
schäftsführerin der Prima an-
drea hübner und Polizeihaupt-
kommissar dieter Bezold im
Beisein der drei Veranstaltungs-

leiter Gabi oberloher (Prima),
Julia müller-dinauer (Chima)
und Werner Vietz (PI) im touris-
musbüro einen symbolischen
scheck an elke Flender-Back,
Vorsitzende des aWo-ortsver-
eins Prien e. V. die Zuwendung
kommt hilfesuchenden und be-
nachteiligten Prienern zugute.
auf dem Foto sind zu sehen: 
(v. li.) Geschäftsführerin Prima
andrea hübner, aWo-Vorsitzen-
de elke Flender-Back, mitarbei-
terin Prima Gabi oberloher, mit-
arbeiterin Chima Julia müller-
dinauer, Werner Vietz von der
Wasserwacht sowie der leiter
der Polizei-Inspektion Prien die-
ter Bezold. red

Foto: Prien marketing Gmbh

Frohe Gesichter bei der Spendenübergabe im Tourismusbüro von
Prien, als Mitarbeiter der PriMa und der Polizei-Inspektion den sym-
bolischen Scheck in Höhe von 600 Euro an die AWO-Vorsitzende
überreichten. Bernauer Straße 1 · 83229 Aschau /Chiemgau · Tel. 0 8052/2440

· www.kampenwand-aschau.deinfo@gasthaus-kampenwand.de

Jetzt wieder jeden Montag ab 18 Uhr

Essen vom Büffet so viel Sie wollen pro Person für nur

Schlachtschüssel-
Kessel- Surfleischessenund 8,908,90
Schlachtschüssel-
Kessel- Surfleischessenund 8,90

GGaasstthhooff KKaammppeennwwaannddGasthof KampenwandA S C H A U

Wir bitten um

Reservierung!

NEU!
V 7.-23.12.2018OM SERVIEREN WIR

BAYERISCHET SAPAT SAPAT SAPA

Humprehtstr. 1 · 83112 Frasdorf · Tel. 08052 957952-0
info@goldener-pflug-chiemsee.de · www.goldener-pflug-chiemsee.de
Öffnungszeiten: Mi-Sa ab 16-23 Uhr • Sonn- u. Feiertag ab 9-23 Uhr

Landgasthof · Umrathshausen · Chiemsee

RAFFINIERT VIELFÄLTIG BAYERISCH. .
Selbstverständlich servieren wir auch unsere bewährten Spezialitäten

aus der aktuellen Speisekarte
Selbstverständlich servieren wir auch unsere bewährten Spezialitäten

aus der aktuellen Speisekarte
Selbstverständlich servieren wir auch unsere bewährten Spezialitäten

aus der aktuellen Speisekarte



sa 15.12.   11.45 treffpunkt: tourismusbüro
WAnDeRUnG am Uferweg mit Angela Kind
Gewandert wird durch das harrasser moos zum Uferweg. dann
hinauf nach hittenkirchen und über Urschalling wieder hinunter
zum sportplatz. dort ist eine einkehr im »alpenblick« geplant.
reine Gehzeit: ca. 2,5 std., Preis: 3,50 euro/mit Gästekarte 3
euro.

sa 15.12.   15.30 kath. Pfarrkirche 
ALPenLänDiSCheS ADVenTSinGen 
Chiemseewinkl dreigsang, d'stommtisch sänger, Boarische alm-
musi, hohenaschauer Bläser. die verbindenden texte spricht
siegi Götze. karten 14 euro im ticketbüro Prien, tel. 965660
sowie restkarten an der tageskasse am kircheneingang.  

Jedes Adventswochenende, Fr – So, 13.00 – 20.00 Uhr, Marktplatz
PRieneR ChRiSTKinDLMARKT 

ein funkelnder lichterzauber taucht den ort in eine stimmungsvolle atmosphäre. 
der duft von gebrannten mandeln, maroni, süßen Waffeln und allerlei herzhaften 

leckereien begleitet die Besucher beim Flanieren zwischen ausgesuchtem 
kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und vielen ausgefallenen Geschenkideen. 

ein abwechslungsreiches musikprogramm auf der Bühne, lesungen und 
stubenmusik im heimatmuseum und Basteln in der Bücherei 

stimmen alt und Jung auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. 
auch dieses Jahr gibt es wieder eine Weihnachtswerkstatt für kinder.

Infos unter www.priener-christkindlmarkt.de.

sa 15.12    16.00 treffpunkt: heimatmuseum, höhenbergstr.
so 16.12              PFeRDeKUTSChFAhRTen 
sa  22.12              Warm eingepackt können sich die Besucher samstags und 
so  23.12.              sonntags von 16 bis 19 Uhr auf eine weihnachtliche rundfahrt

mit Pferdekutschen durch den ort begeben. 
eine anmeldung ist nicht erforderlich, Fahrtkosten werden direkt
beim kutscher bezahlt.

so 16.12./  15.00 heimatmuseum
so  23.12.              TexTe zum Advent und der bayerischen Weihnacht

Gelesen von Christl may und stubenmusik mit der Quersaiten-
musi (2. advent) und den Geschwistern rauch (3. advent). 
eintritt frei. 

so 16.12./  18.00 PrIenaVera erlebnisbad
so  23.12.              ADVenT, ADVenT

lassen sie sich an den ersten drei adventssonntagen beschen-
ken. Zahlen sie ab 18 Uhr den Zweistunden-tarif (mit oder ohne
sauna) und bekommen zwei stunden geschenkt.

so 16.12.   10.30 klinik st. Irmingard: KReATiVeS TAnZen
so 30.12.   19.30 »raus aus dem kopf – rein in den körper« einstieg ist jederzeit
so  06.01.   10.30 möglich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Willkommen ist 
so  13.01    10.30 jede altersgruppe!  Info/anmeldung spätestens bis Vortag bei der

kursleiterin elisabeth F. huber, tel. 969511.
Fr  21.12.   15.00 Bücherei im tourismusbüro: Wie?bOOK

sie wollen die onleihe Biblioload der Bücherei Prien nutzen und
brauchen dazu technische Beratung in sachen eBook, tablet und
Co? Paul Zech berät persönlich. Bitte bringen sie Ihr Gerät zur
Beratung mit.  15 bis 18 Uhr, ohne anmeldung. kostenlos für
alle Büchereikunden und die, die es noch werden wollen.  

Fr  21.12.   18.30 PrIenaVera erlebnisbad: MOnDSCheinSAUnA
lange romantische saunanacht mit  Begrüßungsgetränk, spezial-
aufgüssen und kleinen Gaumenfreuden.  Von 18.30 bis 24 Uhr
saunagenuss zum sonderpreis von 18 euro. das erlebnisbad ist
bis 22 Uhr geöffnet.

Fr  21.12.   20.00 heimatmuseum
Die heiLiGe nAChT von Ludwig Thoma
Gelesen von ernst reiter. musikalisch begleitet von Peter maier
an der Zither. eintritt frei - freiwillige spende zugunsten des hei-
matmuseums.

sa 22.12.   11.45 treffpunkt: Bahnhof
WAnDeRUnG mit Anna Prankl um bad endorf
Um 12.06 abfahrt mit der Bahn nach Bad endorf. Vorweih-
nachtliche Wanderung um Bad endorf mit kaffeepause. anschlie-
ßend Zugrückfahrt um 16.26 Uhr nach Prien. Wettergerechte
Wanderbekleidung erforderlich. reine Gehzeit: ca. 2 bis 3 std.,
Preis: 3,50 euro/mit Gästekarte 3 euro zzgl. Bahnticket.

mo 24.12.     9.00 PrIenaVera erlebnisbad
beSUCh VOM ChRiSTKinDL
Von 9 bis 14 Uhr hat das Christkind für jedes kind ein kleines
Geschenk dabei.
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Priener Terminkalender 
Mehr informationen: Tourismusbüro Prien · Tel. 08051 /69050 · www.tourismus.prien.de
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mo 24.12.   11.00 Chiemsee saal: ChieMSee KASPeRL 
              + 12.30 das Chiemsee-kasperl-team verkürzt den kleinen das Warten

aufs Christkind an heiligabend in besonderer art und Weise. Um
11 Uhr »kasperl & der Glücksdrache« mit katharina maria Pu-
challa und im anschluss »kasperl rettet Weihnachten«. dauer:
jeweils ca. 30 min.  karten 7 euro (kombiticket für beide ter-
mine 12 euro) im ticketbüro Prien, tel. 965660 sowie an der
tageskasse vor ort. Veranstalter: stephan mikat. Info unter
www.chiemsee-kasperl.de.

mi 26.12.   20.00 Chiemsee saal
sa 29.12.   20.00 PRieneR bAUeRnTheATeR: St. Pauli in St. Peter 
so 30.12.   16.00 ländliches lustspiel in drei akten von maximilian Vitus. 
mi 02.01.   20.00 dauer: ca. 2 std. inkl. kurzer Pause mit ausschank. 
Fr  04.01.   20.00 karten im ticketbüro Prien, tel. 965660 sowie an der abend-

kasse ab einer std. vor Beginn erhältlich.
Fr  28.12.   19.00 kath. Pfarrkirche: WeihnAChTSORATORiUM 

teile 1 bis 3, BWV 248 von Johann sebastian Bach. 
mitwirkende: n. n., okka von der damerau, michael mogl, 
thomas schütz, Chorgemeinschaft mariä himmelfahrt Prien, 
Collegium musicum. leitung: rainer schütz.  
karten 28,50/35 euro im ticketbüro Prien, tel. 965660, allen
münchen ticket Vorverkaufsstellen sowie an der abendkasse 
ab 18 Uhr im Pfarrheim gegenüber der kirche.

Fr  28.12.   19.00 evang. Christuskirche: KLAnG»T«RäUMe
Christian schnitter (handPan, Percussion), herbert Walter (Gi-
tarre), Jörg teschner (irische harfe). eintritt frei. 

mo 31.12.   11.45 treffpunkt: tourismusbüro
SiLVeSTeRWAnDeRUnG auf die Ratzinger höhe
anna Prankl und angela kind, die erfahrenen Wanderführerinnen
der Prien marketing Gmbh, leiten die gesellige Wanderung mit
kleinem rahmenprogramm über Greimharting auf die ratzinger
höhe mit einkehr. Um ca. 16.30 Uhr rückkehr in Prien. keine
anmeldung erforderlich. Preis: 3 euro.

di  01.01.   11.00 könig ludwig saal
FeSTLiCheS neUJAhRSKOnZeRT mit der blaskapelle Prien
Unter der leitung von stefan Fußeder. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. auf ein zahlreiches erscheinen freut sich die Prien mar-
keting Gmbh. eintritt frei.

mi 02.01.     9.00 treffpunkt: Parkplatz Franziska-hager-schule (Fahrgem. bilden)
sa 04.01.              SChneeSChUhWAnDeRn zum Kennenlernen
sa  12.01.              einfache schnuppertour mit schneeschuhen im Gelände, Infor-

mationen zu ausrüstung und material, üben von verschiedenen
Gehtechniken, übersicht über winterliche Gefahren im alpinen
Gelände wie lawinen und Wetter. reine Gehzeit ca. 2 bis 3 std.,
schneeschuhe & stöcke (können in sportgeschäften ausgeliehen
werden). Preis: 28 euro. Infos/anmeldung bei Fr. schabacker, tel.
0151 / 20119999.

do 03.01.     9.00 treffpunkt: Parkplatz Franziska-hager-schule (Fahrgem. bilden)
SChneeSChUhWAnDeRUnG durch ein Winterwunderland
Geführte tour mit spaß und schneegenuss, nach möglichkeit mit
einkehr. Vorkenntnisse erforderlich. Preis: Infos/anmeldung bei Fr.
schabacker, tel. 0151 / 20119999.

sa 05.01.   11.45 treffpunkt: tourismusbüro
WAnDeRUnG nach Weisham mit Angela Kind
über Urschalling und hittenkirchen nach Weisham zum Fischer-
wirt. nach der kaffeepause zurück nach Prien. reine Gehzeit: ca.
2,5 std., festes schuhwerk erforderlich. Preis: 3,50 euro/mit
Gästekarte 3 euro.

sa 05.01.   19.00 könig ludwig saal: ChieMSeeR bALLnAChT
die feierliche Inthronisation beider Prinzenpaare erfolgt auf der
eleganten Chiemseer Ballnacht. dort zeigen auch alle drei Gar-
den der Prienarria erstmals ihre neuen Programme.  eintrittskar-
ten bei orthopädie Voggenauer erhältlich.

so 06.01.   14.00 Galerie im alten rathaus: FühRUnG durch die Ausstellung
Armin Mueller-Stahl »Menschenbilder«
dauer der Führung: ca. 1 stunde, eine anmeldung ist nicht erfor-
derlich. 

sa 12.01.   10.00 PrIenaVera erlebnisbad
SChnUPPeRTAUChen
tauche unter professioneller Beratung der tauchschule bluesub
rosenheim in die schwerelose Welt des Wassers ein. Interessierte
Gäste (ab 10 Jahre) können den idealen einstieg in den tauch-
sport erlernen. ausrüstung wird gestellt. regulärer eintritt.
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sa 12.01.   11.45 treffpunkt: tourismusbüro
WAnDeRUnG im Schafwaschener Winkl mit Anna Prankl
Gewandert wird zur Prienmündung und um den schafwaschener-
Winkl zum Cafe toni. dort einkehr zur kaffeepause. über den al-
fredweg und weiter zurück nach Prien. Wettergerechte Wanderbe-
kleidung erforderlich, reine Gehzeit ca. 2 bis 3 std., Preis: 3,50
euro/mit Gästekarte 3 euro.

so 13.01.   12.45 treffpunkt: dampfersteg Chiemsee-schifffahrt
KÖniGLiChe KOChTÖPFe
küchengeheimnisse von könig ludwig II.  die schlossküche auf
herrenchiemsee wurde bis heute nicht fertiggestellt. aber wer be-
kochte den könig und was aß er am liebsten? lassen sie sich
beim »Blick in die königlichen kochtöpfe« mit Inselführerin su-
sanne Pfliegl überraschen. dauer: ca. 4,5 std., Preis: 20 euro
(kind 6 bis 15 J.) 10 euro zzgl. schiffsticket, eintritt, Parkge-
bühr. anmeldung im tourismusbüro, tel. 69050 erforderlich.

AUSSTELLUNGEN
bis 27.01.              Galerie im alten rathaus

MenSChenbiLDeR – Werke von ARMin MUeLLeR STAhL 
Öffnungszeiten: di – so  10.00 – 18.00 Uhr
Geschlossen am 24.12./25.12./31.12./01.01.

bis 13.01.              heimatmuseum
WinTeR – bilder der Süddeutschen Malerei 
Öffnungszeiten: 
30.11. bis 23.12. Fr/sa/so 14.00 bis 18.00 Uhr.
am 24./25./31.12. geschlossen. 
26.12. bis 13.01. täglich 14.00 bis 17.00 Uhr.

Regelmäßige VERANSTALTUNGEN
Jeden Donnerstag  kursana residenz, Clubraum
15.30 – 16.30       LiTeRATUR-LeSUnG + MUSiK

der eintritt ist frei. Informationen bei hilla Waltenbauer, walten-
bauer@t-online.de.

Jeden Sonntag        azur | die Bar im Verde: JAZZ LiVe 
20.00                    mit wechselnden Bands. der eintritt ist frei(willig). 

reservierungen unter tel. 08051 9650077 oder 
reservierungen@verde-prien.de.

Regelmäßiges AKTIVPROGRAMM
Jeden Montag         medicalpark kronprinz, hallenbad: WASSeRGYMnASTiK
18.45 – 19.45       leitung: ewa und roman renk. 
Jeden Dienstag       kursana residenz
19.00 – 20.30       TAnZen MAChT GLüCKLiCh, TAnZen MAChT FRei
Jeden Freitag          mit elementen aus dem kreativen tanz. kein Paartanz! 
10.30 – 12.00       Information und anmeldung bei elisabeth F. huber bis Vortag,

tel. 08051 / 969511.
Jeden Dienstag       Chiemsee Yoga atelier
9.00 – 10.30         ReSTAURATiVeS YOGA auf dem Stuhl 

anmeldung bei eva asam, tel.  0176 32606378.
Jeden Mittwoch      treffpunkt Beilhackparkplatz (Bildung von Fahrgemeinschaften)
9.30                      WAnDeRUnG DeR SeniORenGRUPPe

Informationen roswitha rappel, tel. 08051 / 1362
Jeden Mittwoch      klinik st. Irmingard, turnhalle: 
19.00 – 20.00       WiRbeLSäULenGYMnASTiK mit sabine Gentner. 
Jeden Donnerstag  klinik st. Irmingard: FiTneSS-TRAininG für die »Pfundigen« 
17.00 – 18.30       Info/anmeldung bei dr. heide schulte, tel. 08051 / 969123
Jeden Samstag       tanzschule Ziegler: TAnZPARTY
19.00 – 22.00       discofox/standard/latin/Boogi/2 Floors. 

Infos unter tel. 08051 63015.

Aktivprogramm im PRIENAVERA Erlebnisbad
Jeden Montag         ViTAMinSAUnA
10.00 – 22.00       regulärer saunaeintritt
Jeden Donnerstag   SeniORenGYMnASTiK
                            Bei eintritt zwischen 10.00 und 11.00 Uhr zum 

Frühschwimmertarif inklusive 30 minuten Wassergymnastik von
11.00 bis 11.30 Uhr (außer Feiertage, bayerische schulferien)

Jeden Donnerstag   »SALZSAUnA«
10.00 – 22.00       regulärer saunaeintritt.
Jeden Donnerstag   AqUA-FiTneSS – offener kurs ohne anmeldung 
17.45 – 18.30       (außer Feiertage, bayer. schulferien). regulärer eintritt
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»Deppenmagnet«
Kabarett und Comedy mit Günter Grünwald

am samstag, 2. Februar
2019, um 20 Uhr gas-
tiert Günter Grünwald
mit seinem neuen Pro-
gramm »deppenmag-
net« im könig ludwig
saal. 
Grünwald fühlt sich dem
kabarett ebenso ver-
pflichtet wie dem absur-
den theater. »na gut,
wenn ich mir es recht
überlege, fühle ich mich
dem absurden theater dann
doch nicht verpflichtet. aber
dem kabarett! Und der Comedy!
Und dem einbauschrank! denn
nur in dieser trinität kann man

dinge von bleibendem Wert er-
schaffen«, so der bayerische ko-
miker. 
der kartenvorverkauf hat bereits
begonnen.

Günter Grünwald kommt im Februar mit
seinem neuen Programm nach Prien.

Foto: r. dorn

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
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