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Sonntag, 24. März

Mittfasten-
Markt

10 Uhr, Ortszentrum
13 – 17 Uhr 

verkaufsoffener Sonntag

Samstag, 13. April

Repair Cafe
14 – 17 Uhr

Foyer Chiemsee Saal

Samstag, 13. April 

Starkbierfest
der Blaskapelle Prien

19.30 Uhr
König Ludwig Saal
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Am Unsinnigen Donnerstag wurde in Prien bei schönster Maskerade ausgiebig getanzt und gefeiert.
Dazu hatten u. a. die Prien Marketing GmbH mit der Polizeiinspektion sowie die 

Marien-Apotheke, die VR-Bank, die Sparkasse und auch das Rathaus ihre Räumlichkeiten 
fantasievoll und einfallsreich – jeweils zu einem ausgerufenen Motto – stimmig geschmückt. 



Bürgermeisterbrief
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im Februar waren wieder 28 Schüle-
rinnen und Schüler im Rahmen des
Schüleraustausches unserer Partner-
gemeinde aus Graulhet bei uns in
Prien zu Besuch. Sie wurden von einer
gleichgroßen Anzahl von Schülerinnen
und Schülern des Ludwig-Thoma-
Gymnasiums und der Kommunalen
Realschule empfangen, beherbergt
und betreut. Schon bei der offiziellen
Begrüßung am 15. Februar fand eine
rege und hochinteressante Diskussion
bei uns im Sitzungssaal bezüglich der
politischen Situation in Frankreich
statt. Es war beeindruckend, wie kon-
trovers sich die Jugendlichen mit den
Demonstrationen, vor allem in Paris,
aber auch mit der Berichterstattung
darüber in den Medien auseinander-
setzten.

Ich möchte an dieser Stelle in keinster
Weise eine politische Wertung vor-
nehmen, sondern dies zum Anlass
nehmen, um aufzuzeigen, wie sich
unsere Jugend – und das gilt gleicher-
maßen für die Jugendlichen aus
Graulhet wie auch für unsere eigenen
– doch für die Zeitgeschehnisse inte-
ressiert und sich in die Gemeinschaft
einbringt, denn die Schülerinnen und
Schüler aus Frankreich waren wäh-
rend der gesamten Woche zu Gast
hier bei ihren Gastfamilien.

Andererseits war ich, wahrscheinlich
wie viele von Ihnen, schockiert, als
ich Ende Februar durch Prien gefahren
bin und das ganze Ausmaß dieser im-
mensen Verunstaltungen im gesamten
Ortsbild gesehen habe. An insgesamt
25 Objekten (wie die Polizei festge-
stellt hat) wurden Sachbeschädigun-
gen durch Besprühen vorgenommen.
Wenn man in der Vergangenheit ein-
zelne solcher Aktionen vielleicht als
Taten eines oder einer Betrunkenen
abtun konnte, kann man es in diesem
Falle eben nicht. Die Verunstaltungen
und Sachbeschädigungen haben ein

solches Ausmaß, dass man hier auch
nicht mehr von einem dummen
Streich sprechen kann oder vielleicht
von einer in Bierlaune heraus began-
genen Affekttat. Nein, man muss von
einer gezielten Sachbeschädigung und
einer Beeinträchtigung des Ortsbilds
und damit der gesamten Gemein-
schaft ausgehen. Ich verurteile einen
solchen Eingriff in das Öffentlichkeits-
bild auf das Schärfste. Wenn ich
überlege, wie viele sich bei uns hier
in Prien vorbildlich  für die Gemein-
schaft einsetzen, ich brauche nur an
unsere Vereine und Institutionen zu
denken, wie viel wir und auch Private
auf öffentlichen Plätzen sowie an ih-
ren Häusern und ihren Gärten für ein
schönes, öffentliches Bild investieren,
dann muss man hier davon ausgehen,
dass dieses Bild und diese Harmonie
bewusst zerstört werden sollte. Ich
persönlich glaube auch nicht daran,
dass dies nach einer Partynacht, so-
zusagen im Affekt, geschehen ist. Da-
für waren die Besprayungen zu mas-
siv, sowohl in Hinsicht auf ihre Anzahl
als auch auf ihren Ausdruck. Ich bitte
daher nochmals alle, dazu beizutra-
gen, dass die Täter überführt und
auch zur Rechenschaft gezogen wer-
den können. Und das meine ich nicht
nur in finanzieller Hinsicht, denn es
bedurfte immenser Anstrengungen an
Arbeitskraft wie auch an Finanzmit-
teln, um diese Verunstaltungen wieder
zu beseitigen. So wie die Gemein-
schaft im Positiven für ein harmoni-
sches und gelingendes Gemein-
schaftsleben einsteht, ist sie auch ge-
fragt, solche Verunreinigungen nicht
zu akzeptieren, um den Tätern ein-
deutig aufzuzeigen, dass sie hier bei
uns keinen Nährboden für solche Ak-
tivitäten finden werden.

In den vergangenen Februartagen
durchbrach die Sonne mit einer enor-
men Intensität die Kälte und die Dun-
kelheit des auslaufenden Winters. Ob-

wohl in den Bergen noch genügend
Schnee für alle Wintersportaktivitäten
vorhanden ist, hatte man bei uns in
Prien schon den Eindruck, dass der
Frühling unaufhaltsam bevorsteht. Ich
denke, dass es mir da wie vielen von
Ihnen ergangen ist, die Sonne bringt
auch Sonne und Strahlkraft in unsere
Herzen und man freut sich auf den
nahenden Frühling. Was früher um
diese Jahreszeit nur im Süden fest-
zustellen war, schon saßen auch bei
uns die Ersten vor den Cafés und Gast-
stätten. Mittlerweile findet auch bei
uns immer mehr das Leben auf Stra-
ßen und Plätzen statt. Auch das be-
reichert unser Ortsbild und deshalb
freue ich mich, dass wir in den nächs-
ten vier bis sechs Wochen noch in
den Bergen dem Wintersport nachge-
hen, aber in Prien immer öfter und
immer mehr uns vor den Cafés und
Gaststätten treffen und miteinander
einen Plausch halten können.

Ein Beispiel, wie dies ausgelassen und
doch absolut harmonisch geschehen
kann, war wohl der Unsinnige Don-
nerstag. Wer hier einmal den Weg ins
Rathaus oder auch nur auf den Platz
davor gefunden hat, der weiß wovon
ich spreche – und was ich unter einem
offenen und bürgernahen Rathaus
auch verstehe.

Herzlichst
Ihr Bürgermeister

Jürgen Seifert

Liebe Prienerinnen und Priener,



Wertstoffhof
mittwochs wieder 
länger geöffnet

Ab dem Beginn der Sommer-
zeit (31. märz) ist der Wert-
stoffhof am Mittwoch wieder
von 13.00 bis 18.00 Uhr ge-
öffnet. 

Öffnungszeiten
Wertstoffhof
Montag                geschlossen

Dienstag     13.00–16.00 Uhr

Mittwoch    13.00–16.00 Uhr
ab 3.4.:     13.00–18.00 Uhr

Donnerstag 13.00–16.00 Uhr

Freitag         8.00–12.00 Uhr
             + 13.00–16.00 Uhr

Samstag       8.00–12.00 Uhr
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FUNDSACHEN
Februar 2019

Fundbüro im Rathaus Prien
Tel. 08051/60643

Sitzungs-
Termine
Hauptausschuss: 

mittwoch, 20.3., 18 Uhr

Marktgemeinderat:
mittwoch, 27.3., 18 Uhr

Bauausschuss: 
dienstag, 2.4., 18 Uhr

Bürger-
Sprechstunden
bei Ersten Bürgermeister

Jürgen Seifert

Mittwoch, 17.4.
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

16/19    Geldbetrag
17/19    ring
18/19    kreditkarte
19/19    licht- und 
             tontechnikteil

Diverses aus dem Prienavera 

Bitte die Mülltonnen 
zum Leerungstermin ab 6.00 Uhr

morgens bereitstellen!

Termine der
Müllabfuhr
RESTMÜLLBEHÄLTER

Dienstag, 19.3.
Dienstag, 2.4.

Müll-Großbehälter
Donnerstag, 21.3. / 28.3.
Donnerstag, 4.4. / 11.4.

(erstleerungen)

ALTPAPIER »Blaue Tonne« 

Dienstag, 2.4.

Der Priener Wertstoffhof nimmt
auch Elektroschrott entgegen.

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

Alle Informationen zur 
Abfallentsorgung gibt es auch

Online oder per App

www.abfall.landkreis-
rosenheim.de

Jugendliche für 
Ferienjob gesucht

das Ferienprogramm Prien sucht wieder in den 
Sommerferien vom 27. Juli bis 7. September 

Jugendliche im alter ab 16 Jahren für einen Ferienjob.

die marktgemeinde Prien würde sich über eine Bewerbung freuen.
Interessierte melden sich bitte im rathaus bei 

Petra lanzinger, tel. 08051 / 606-14, 
e-mail: petra.lanzinger@prien.de 

oder alexander klammer, tel. 08051 / 606-16, 
e-mail: alexander.klammer@prien.de

Wahlhelfer zur Europawahl
gesucht                                

Für künftige Wahlen und insbe-
sondere für die europawahl am
Sonntag, 26. mai dieses Jahres
sucht der markt Prien am
Chiemsee freiwillige Wahlhelfer,
die bereit sind, bei der durch-
führung und auszählung der
Stimmen zu helfen. die hilfe der
Priener Bürger in den einzelnen
lokalen sowie bei der Briefwahl
ist Voraussetzung für einen rei-
bungslosen ablauf. 

Wer kann ehrenamtlich bei der
Wahl mitarbeiten?
alle, die zur jeweiligen Wahl in
Prien am Chiemsee wahlberech-
tigt sind.  

Welche Aufgaben haben die
Wahlhelfer?
Sie begleiten in einem Wahllokal
den ablauf der Wahl und zählen
das Stimmergebnis des Wahlbe-
zirks aus. Für jeden Bezirk sind
neun Wahlhelfer zuständig, da-
runter immer auch einige erfah-
rene Personen. Insgesamt wer-
den 72 Personen benötigt.

Wie lange wird geholfen?
die Wahlhelfer werden vom
markt Prien am Chiemsee in
zwei Schichten eingeteilt – eine
am Vormittag (7.45 bis 13 Uhr)
und eine am nachmittag
(12.45 bis 18 Uhr). ab 18 Uhr
treffen sich alle zum auszählen
und Feststellen des Wahlergeb-
nisses. die helfer sind also nicht
den ganzen tag im einsatz. die
für die Briefwahl zuständigen

helfer treffen sich um 15.45
Uhr im jeweiligen Briefwahllo-
kal, um die auszählung vorzu-
bereiten. diese beginnt auch um
18 Uhr. 

Was bekommen die Wahlhelfer
für ihre Mitarbeit?
das engagement wird bei der
europawahl mit 40 euro be-
lohnt. dieses sogenannte »erfri-
schungsgeld« wird am Wahl-
sonntag bar ausgezahlt. ebenso
stehen kostenlos eine Brotzeit,
kaffee und kuchen sowie Ge-
tränke zur Verfügung. manche
arbeitgeber, meist im öffentli-
chen dienst, gewähren für die
teilnahme einen freien tag. ent-
sprechende Bestätigungen wer-
den vom markt Prien am Chiem-
see ausgestellt.

Wie erfahre ich, dass die Mitar-
beit benötigt wird?
alle Wahlhelfer erhalten recht-
zeitig ein formales Berufungs-
schreiben sowie alle wichtigen
Informationen.

Wie kann ich mich melden?
Setzen Sie sich mit dem Wahl-
amt des marktes Prien am
Chiemsee in Verbindung:

markt Prien a. Chiemsee
Wahlamt
rathausplatz 1
83209 Prien am Chiemsee
tel. 08051 / 606-38
Fax. 08051 / 606-82
e-mail:
Franziska.Bartl@Prien.de
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Erstes Repair Café trifft auf hohe Nachfrage 
am 16. Februar konnte man ein munteres
treiben in richtung Chiemsee Saal beobach-
ten – und dort sah man viele strahlende Ge-
sichter. die Veranstaltung, die trotz traumhaf-
tem Pistenwetter unzählige menschen mit
kleinem Gepäck ins Foyer gelockt hatte, war
nicht musikalischer art. Vielmehr hatte das
repair Café zum ersten mal seine Pforten ge-
öffnet – und der andrang war groß. der erste
war schon eine halbe Stunde vor eröffnung
vor ort. Ins leben gerufen hatte die Idee
Georg Foraita, seines Zeichens elektro-Inge-
nieur, der diese schon lange im kopf hatte.
Und sie wurde bestens angenommen. Viele
Priener kamen mit kaputten Personen- und
küchenwaagen, lampen, Staubsaugern, Ver-
stärkern, küchenmaschinen, heizdecken,
Salzstreuern, holzspielzeug und vielem mehr.
an acht reparaturstationen saßen 17 ehren-
amtliche Bastler, um all die alltagsdinge wie-
der zum laufen zu bringen. die anfängliche
15-minütige Wartezeit summierte sich im
laufe des nachmittags auf knapp eine Stun-
de. Was der besten Stimmung aber keinen
abbruch tat. Vielmehr wurde die Zeit bei kaf-
fee und vom Jugendtreff PrienaYou selbstge-
backenen sowie gesponserten kuchen über-
brückt, der ebenso wie Sekt – wie alles an
diesem nachmittag – gegen eine freiwillige
Spende ausgegeben wurde.  auch hier waren
die Plätze gut besetzt. man schwatzte und
lachte – fast wie bei einem gemütlichen tref-
fen. Vorbeigekommen waren auch Schaulusti-
ge: einige boten an, das nächste mal mitzu-
helfen, andere packten an den reparatursta-

tionen gleich mit an. Und so könnte man die
atmosphäre als eine art aufbruchstimmung
beschreiben, eine euphorische Zusammen-
kunft Gleichgesinnter allen alters, die sich
nicht an der Wegwerf-Gesellschaft beteiligen
wollen. 
dr. herbert reuther, Vorstand der Prien Part-
ner, die die Veranstaltung mit unterstützten,
hatte sein taschenmesser dabei, dessen hö-
henmesser nicht mehr funktionierte. der
rimstinger Wilhelm Friedrich ließ seinen dru-
cker reparieren, fand das Ganze »eine absolut
fantastische Idee«. It-Fachmann Stefan hu-
ber, der sich für die »gute Sache« einsetzte,
kümmerte sich darum. klaus Frank, Verfah-
rens-Ingenieur für Industrieanlagen, war aus
Spaß dabei. er finde es schade, dass manche
Geräte nicht zu reparieren seien, weil man
nicht in das »Innenleben« gelange. der Indus-
triemeister metall Peter deller machte mit,
weil er die »Idee sympathisch fand«. »man
muss nicht immer alles gleich wegwerfen.
dies ist auch ein Beitrag zum Umwelt-
schutz«, so der Priener. nikolas und nadine
Gaertner brachten ihre küchenmaschine mit.
Sie waren begeistert von der »super Idee«.
den Weihnachtstern, der nicht mehr leuchten
wollte, hatte helga epple dabei. »eine tolle
Idee, jeder hat doch etwas zu hause, was
nicht mehr funktioniert«, so die Bad endorfe-
rin. lothar rechberger, besser bekannt als
Sänger der liedertafel und Verserlschreiber,
frönte an dem nachmittag seiner leiden-
schaft fürs Fahrrad. Bei seiner kundin funk-
tionierte die Bremse nicht mehr. auch zwei

näherinnen warteten auf kaputte nähte. der
Berufschullehrer für maschinenbau Josef
lechner zeigte sich überzeugt, dass »repara-
tur auch eine art Wertschöpfung ist«. Zudem
gebe es viele alleinstehende Frauen, die
handwerklich nicht geübt seien. »Ich sehe
das auch als eine geistige herausforderung
für mich, denn jeder Schaden ist anders«, so
sein Fazit. marianne Schaber aus Prien war
begeistert. »heute heißt es immer, man kann
es nicht mehr reparieren.« dass sich so viele
ehrenamtlich dafür zur Verfügung stellten, fin-
de sie ganz wunderbar. 
die kundschaft stammte hauptsächlich aus
Prien, aber auch aus rimsting, Bernau und
aschau waren reparierfreudige angereist. Bei
manchem Problem mussten die Fachleute im
Internet um rat bzw. ersatzteile suchen. In
diesen Fällen erfolgt ein rückruf an die kun-
den. 
Gisela Schuster aus Prien hatte ihre Perso-
nenwaage im Gepäck, mit der sie ganz glück-
lich wieder nach hause ging. »es ist einfach
ein traum, was hier geleistet wird.« auch die
Prienerin elke mödl ging mit einem Strahlen
nach hause. Ihr Weihnachtsmann hatte nicht
mehr »gewackelt«, was die enkel ganz traurig
gemacht habe. »nun bewegt er sich wieder,
sehr zur Freude meines nachwuchses – und
auch von mir«. Und so ging ein nachmittag
vorbei, der männerherzen höherschlagen und
Frauenherzen freudig springen ließ. 
das repair Café öffnet jeden zweiten Samstag
im monat von 14 bis 17 Uhr, der nächste ter-
min ist am Samstag, 13. april. pw

Foto: Berger

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

Bestens besucht war die Station für Elektro-
geräte, die reparaturbedürftig waren.

Foto: Berger

So mancher Drucker wurde wieder zum Laufen
gebracht, was nicht immer leicht war.

Foto: Berger

Auch zwei Damen standen an dem Nachmittag
für Näharbeiten zur Verfügung.
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Närrischer Genuss – 
fein gefüllte Faschingskrapfen

Wie alle Jahre wieder, bindet
sich erster Bürgermeister Jürgen
Seifert während der Faschings-
zeit die küchenschürze um, um
in der Backstube der Bäckerei
müller mit anzupacken. 40
krapfen galt es mit der herrlich
fruchtigen aprikosenmarmelade
zu befüllen. ein narr, wer dabei
Böses denkt. doch Schalk muss
in der närrischen Zeit unbedingt
sein. Und so ist es schon eine
jahrelange tradition, dass das
Gemeindeoberhaupt einen der
krapfen, die die Bäckerei den
Verwaltungsmitarbeitern zukom-
men lässt, mit Senf statt mit sü-
ßer konfitüre verfeinert. »mit
Spannung wird jedes Jahr aufs
neue der moment erwartet, in
dem ein mitarbeiter in den
scharfen krapfen beißt«, so Bür-

germeister Seifert. dieses mal
erwischte es alfons kinne von
der Finanzverwaltung, der sich
davon ganz ungerührt zeigte und
den ungewohnten Genuss mit
den Worten kommentierte: »das
schmeckt gar nicht so
schlecht.« doch damit nicht ge-
nug, denn der Schalk saß dem
Gemeindeoberhaupt dieses mal
besonders heftig im Genick –
hatte er doch heuer zwei der
fluffigen Gebäckstücke mit Senf
befüllt. Und so zeigte sich 3.
Bürgermeister alfred Schelhas
sehr überrascht, nachdem er be-
herzt zugegriffen hatte. »diese
marmelade schmeckt aber gar
nicht gut«, war sein verblüffter
kommentar, den erster Bürger-
meister Jürgen Seifert unter la-
chen aufklärte. pw

Foto: Berger

Wie es mittlerweile Tradition ist, befüllte Erster Bürgermeister Jürgen
Seifert (li.) unter den kritischen Augen des Inhabers und Bäckers
Christoph Müller (re.) die Krapfen – zwei davon mit Senf.

Schäfflertanz am Marktplatz 

Foto: hötzelsperger

da staunten manche Priener kir-
chenbesucher nicht schlecht: als
sie nach dem Sonntags-Gottes-
dienst das Gotteshaus verließen,
kamen ihnen in einem festlichen
einzug auf der Fußgängerzone die
Blasmusikanten sowie die Schäff-
lertänzer aus kirchheim bei mün-
chen entgegen. Wie zuletzt vor
sieben Jahren statteten sie der
marktgemeinde Prien einen Be-
such ab und erfreuten die Bürger
mit ihren traditions-auftritten.
namens der marktgemeinde hie-
ßen Wirtschaftsreferent Gunther

kraus und Prima-Geschäftsführe-
rin andrea hübner die Gäste will-
kommen und bedankten sich mit
einem Stamperl Schnaps. 
Gemeinderat Gunther kraus sag-
te in seinen dankesworten: »mit
eurem tanz, der an das ende der
Pestzeit erinnert, können wir den
Bogen spannen zum traditionsrei-
chen Priener 40-stündigen Ge-
bet, das heuer unter dem motto
steht: tradition ist nicht die an-
betung der asche, sondern die
Weitergabe des Feuers«. hö

Nur alle sieben Jahren präsentieren die Schäfflertänzer ihre beeindru-
ckende Aufführung, mit der einst das Ende der Pest gefeiert wurde.

BWT AQA perla – „Seidenweiches Perlwasser der Zukunft“
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als erster tagungspunkt kamen
die einwendungen und anregun-
gen zur geplanten aufstellung des
Bebauungsplans Photovoltaik-
Park (PV-Park) in Urschalling zur
Sprache, die im rahmen der Be-
teiligung der Öffentlichkeit sowie
der Behörden und der träger öf-
fentlicher Belange eingegangenen
waren. die anmerkungen der Un-
teren naturschutzbehörde des
landratsamts rosenheim (lra
ro) zur ausgleichsfläche und
dessen Pflege müssten in die
Festsetzungen des Bebauungs-
plans noch mit aufgenommen,
dieser dann anschließend erneut
ausgelegt werden, erklärte erster
Bürgermeister Jürgen Seifert. die
einwände von anwohnern hin-
sichtlich des landschaftsbilds,
das unter dem Vorhaben leide,
werde von Seiten der lra ro,
Untere naturschutzbehörde nicht
geteilt, da die Fläche klein und
vorbelastet sei, wie thomas lind-
ner von der Bauverwaltung erläu-
terte. deswegen sehe das lra
ro auch keine Beeinträchtigung
oder Wertminderung der nach-
barschaftsanwesen. 

Keine Beeinträchtigung
durch PV-Park

auch der hinweis auf Schaumbil-
dung in einem Wasserlauf in der
nähe stehe nicht im Zusammen-
hang mit der einstigen deponie.
diese werde von ihrem ehemali-
gen Betreiber, dem landkreis ro-
senheim, jährlich grundlegend
untersucht und auch das Sicker-
wasser überwacht. laut ergebnis
des Wasserwirtschaftsamts gin-
gen die einträge ständig zurück,
so dass kein Grund zur Besorgnis
bestehe, so lindner. erster Bür-
germeister Jürgen Seifert fasste
zusammen, dass alle Behörden,
die am Verfahren beteiligt gewe-
sen seien, eine Gefährdung aus-

geschlossen hätten. die oberflä-
che der einstigen deponie sei ver-
siegelt. der Photovoltaik-Park
werde darüber stehen und nicht
in die Fläche eindringen. 

Bürgerbedenken ernst nehmen
Christoph Bach (Bürger für Prien,
BfP) sagte, auch er finde eine
Photovoltaik-anlage nicht schön.
aber wenn man alternativen zur
Stromerzeugung suche, komme
man daran nicht vorbei. aller-
dings nehme er die Bedenken der
Bürger ernst. er plädiere dafür, ei-
ne Informationsveranstaltung mit
experten anzubieten. erster Bür-
germeister erklärte, dies sei nicht
Gegenstand des Verfahrens. er
könne dazu allerdings einen an-
trag stellen. rosi hell (CSU)
meinte, die anwohner hätten mit
Blick auf die Schaumbildung in
Bachläufen angst, dass die depo-
nie nicht mehr dicht sei. Wenn
die PV-anlage stehe, ob man
dann noch an die deponie heran-
komme, wollte sie wissen. erster
Bürgermeister Jürgen Seifert er-
klärte, die PV-anlage werde oben
aufgebracht und gehe nicht in
den Grund hinein. dazwischen
sei überall Zugang. angela kind
(die Grünen) ergänzte, die anlage
stehe nicht auf Pfählen, sondern
es handele sich um Flächen, wie
sie auf dächern zu finden seien. 

Schaum aufgrund von Gülle
dr. meinolf Schöberl meinte, re-
generative energien zu fördern,
sei nicht immer optisch ansehn-
lich. dennoch sei er dafür. Zur
Schaumbildung erklärte er, dass
es sich dabei nicht um Sicker-,
sondern um oberflächenwasser
handele, das auf Gülle reagiere.
Sollte etwas aus der deponie si-
ckern, werde dieses Wasser sepa-
rat aufgefangen und gesondert
abgeleitet. rosi hell (CSU) fragte
nach, ob – sollte die deponie

doch einmal undicht werden –
die PV-anlage abgebaut werden
müsse? Was lindner mit »ja, von
dem Betreiber, dem landkreis
rosenheim« beantwortete. mi-
chael anner (CSU) erklärte, man
müsse sich auf das Urteil der Be-
hörden verlassen. 

Beschluss und Appell
der marktgemeinderat beschloss
einstimmig, die einwände zur
aufstellung des Bebauungsplans
sowie zum Flächennutzungsplan
entsprechend umfangreich und
intensiv gewürdigt und abgewo-
gen zu haben. Gegenstand des
Verfahrens der aufstellung des
Bebauungsplans ist die Festset-
zung eines Sondergebiets, um die
errichtung der PV-anlage zu er-
möglichen. angela kind setzte
noch einen appell an die sich sor-
genden Bürger. diese wünschten
sich umweltfreundliche energie
und keine Stromerzeugung aus
atomkraftwerken oder aus der
Braunkohleförderung, aber dann
seien sie gegen Windkrafträder,
Biogasanlagen oder Blockheiz-
kraftwerke. »Wo soll die energie
denn herkommen? Ich bitte drin-
gend, die einsprüche gegen die
PV-anlage zu überdenken«, so
kind. 

Bundesfreiwillige in der
Marktgemeinde

es folgte der antrag, die marktge-
meinde Prien als einsatzstelle im
Bundesfreiwilligendienst (BFd)
anerkennen zu lassen. dies war
2016 »mit Flüchtlingsbezug« be-
reits der Fall. das Bundesamt ha-
be diese möglichkeit 2019 wie-
der eingestellt, wie alexander
klammer von der Personalstelle
mitteilte. nun beachsichtige die
Gemeinde, sich generell dafür an-

erkennen zu lassen, da man sehr
gute erfahrungen gemacht habe.
man denke an zwei Stellen, die
soziale einrichtungen, in dem Fall
den Jugendtreff, unterstützen
könnten, so klammer. die Perso-
nen erhielten ein taschengeld in
höhe von 402 euro monatlich,
was wiederum vom Bundesamt
mit 250 euro bezuschusst wür-
de. die Verträge liefen in Vollzeit
über jeweils ein Jahr. der markt-
gemeinderat stimmte einstimmig
für das Vorgehen.

Verschiedenes
3. Bürgermeister alfred Schelhas
(SPd) sprach mit Blick auf die
kommende europawahl die auf-
stellung vieler Plakatständer an.
dies widerspräche einem lebens-
werten und touristisch anspre-
chenden ortsbild. er plädierte da-
für, dies auf öffentliche Plakatie-
rungswände zu beschränken; da-
zu werde die SPd einen antrag in
der nächsten marktgemeinderats-
sitzung stellen, informierte er. 
Werner Waap (BfP) wies auf die
neue Priener Fair-trade-Schoko-
lade hin. Worauf erster Bürger-
meister Jürgen Seifert sagte, er
solle notieren, dass er für die Ge-
meinde 20 tafeln bestellen werde. 
angela kind (die Grünen) infor-
mierte, dass sie im Zuge des 
leader-Projekts »Premium Wan-
derregion Chiemgau« drei Wan-
derungen vorgestellt habe, die alle
gut bewertet worden seien. In ab-
sprache mit der Prien marketing
Gmbh würde nun ein Spazier-
wanderweg durchs eichental offi-
ziell eingereicht, der eine einkehr
im Schützenwirt sowie als zusätz-
liche attraktion einen Bienenpark
beim e-Werk vorweise, so kind.

pw

Aus der Sitzung des Marktgemeinderats vom 27. Februar

Sonntag, 24. März, ab 10 Uhr, Ortszentrum  

Mittfastenmarkt 
der markt Prien am Chiemsee
veranstaltet am Sonntag, 24.
märz erneut seinen traditionel-
len mittfastenmarkt. etwa 70
händler und aussteller bieten in
der Zeit von 10 Uhr bis etwa 18
Uhr im ortszentrum von Prien
(markplatz, Schulstraße und
höhenbergstraße) ihre Waren
an. Beste Gelegenheit, sich
beim Bummeln durch die Stän-
de an der einmaligen marktstim-
mung zu erfreuen. 

auch für die kleinen gibt es eini-
ges zu entdecken – sei es ein be-
sonderes Spielzeug oder die
Fahrt mit dem kleinen beschau-
lichen karussell. auf dem mitt-
fastenmarkt ist für alle etwas ge-
boten. das heimatmuseum am
marktplatz hat an diesem tag
für Besucher geöffnet. 
auch die Geschäfte in Prien öff-
nen ab 13 Uhr ihre tore. die
Parkplätze im ort sind kosten-
los. red

»Störungsmelder Prien«
Kostenloser App-Download für Smartphones

Melden Sie Störungen im Bereich der Marktgemeinde Prien und
verbessern Sie somit aktiv die Aufenthaltsqualität. 

mit dieser app besteht die möglichkeit, Störungen
an ampelanlagen, Parkautomaten, Straßenbeleuch-
tungen, Gulli- und Sinkkästen oder Spielplatzverun-
reinigungen direkt an die Gemeindeverwaltung ein-
fach und unkompliziert zu melden.

die app kann kostenlos auf der gemeindlichen
homepage (www.prien.de) oder im Google Playstore
bzw. appstore heruntergeladen werden.



als erstes kamen die zwei Bau-
anträge zur errichtung zweier
doppelhaushälften, jeweils mit
Garage in der Boschenhofstraße
gemeinsam zur Sprache. das Vor-
haben besitze jeweils eine Grund-
fläche von 120 Quadratmetern,
eine Wandhöhe von 6,20 metern
sowie eine Firsthöhe von 8,22
metern. da für das Gebiet kein
Bebauungsplan existiere, müsse
sich der Bau in art und maß der
baulichen nutzung in die nähere
Umgebung einfügen, was er tue,
wie thomas lindner von der Bau-
verwaltung ausführte. das Gre-
mium schloss sich einstimmig
dieser einschätzung an. 

Uneinigkeit bei 
Bootslagerschuppen

es folgte ein Bauantrag zur er-
weiterung eines Bootslagerschup-
pens in der osternacher Straße.
das Gremium habe bei einem an-
trag auf Vorbescheid im Septem-
ber vergangenen Jahres bereits
sein einvernehmen ausgespro-
chen, wie lindner erklärte. das
landratsamt rosenheim habe
dem Vorhaben zugestimmt. der
Bauantrag entspreche dem einge-
reichten Vorbescheid. tobias Ihm
(Bürger für Prien, BfP) fragte
nach, ob es einwände von der
Umweltschutzbehörde gebe, da
das Gebiet im Bereich der Chiem-
see-Schutzverordnung liege. Im
rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung von trägern öffentlicher Be-
lange sei von der Behörde nichts
beanstandet worden, so lindner.
die abstimmung ergab ein 7:2
für die erweiterung. dagegen hat-
ten tobias Ihm (BfP) und angela
kind (die Grünen) gestimmt, da-
für michael anner, Gunter kraus,
annette resch (alle CSU), dr.
meinolf Schöberl (Freie Priener,
FP), michael Schlosser (überpar-
teiliche Wählergemeinschaft,
üWG), alfred Schelhas (SPd) und
erster Bürgermeister Jürgen Sei-
fert.

Provisorium in der 
Seestraße geplant

als nächstes stand die errichtung
eines provisorischen Bettenhauses
für die Zeit von 24 monaten in
der Seestraße auf der agenda.
Während der Umbauphase des
hauptgebäudes einer Priener kli-
nik sollen zum einen in einem mo-
dulbau rund 80 Patientenzimmer
untergebracht, zum anderen in ei-
nem weiteren modul räume für
die Verwaltung und für Funktions-
bereiche genutzt werden. dabei
überschreite das zweite modul
das im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans »am roseneck«
vorgegebene Baufenster. Weshalb
der Bauherr die Befreiung von den
Festsetzungen des Bebauungs-
plans beantrage. dem könne aus
Sicht der Verwaltung zugestimmt
werden, da es sich um eine be-
fristete Bebauung handele. 

Container besitzt 
hochwertige Fassade 

erster Bürgermeister Jürgen Sei-
fert ergänzte, der Bauherr habe
sich im Vorfeld mit der Gemeinde
abgestimmt. das modul 1, das
auf der Grünfläche gegenüber
dem haupthaus direkt an der See-
straße aufgestellt werden solle, sei
kein schlichter Container im ei-
gentlichen Sinne. die Gestaltung
der Fassade sei hochwertig zu be-
urteilen und vermittle nicht den
eindruck eines Provisoriums. den-
noch sei es ein übergangszu-
stand, der definitiv wieder weg-
komme. das zweite modul liege
im Innenhof der klinik. der Bau-
ausschuss schloss sich dieser Be-
trachtungsweise einhellig an und
erteilte dem Vorhaben sein ein-
vernehmen.

Meinung zum 
LRA RO kontrovers

der nächste Fall lag dem Gre-
mium bereits einige male vor. ein
antrag auf Vorbescheid wurde
vom Bauausschuss im vergange-

nen Jahr abgelehnt, da das Vor-
haben als nicht privilegiert im au-
ßenbereich angesehen wurde.
das landratsamt rosenheim
(lra ro) stufte das Gebiet als
Innenbereich ein und ersetzte das
gemeindliche einvernehmen. es
gehe um den neubau eines ein-
familienhauses mit Carport in Wil-
denwart, wie lindner erläuterte.
Im oktober vergangenen Jahres
habe der Bauausschuss die auf-
stellung eines Bebauungsplans für
diesen Bereich beschlossen. Zur
Sicherung der Planung wurde da-
rüber hinaus eine Veränderungs-
sperre ausgesprochen. diese sei
aber aufgrund eines Verfahrens-
fehlers rechtlich nicht bindend ge-
wesen, so lindner. Im november
habe der Bauausschuss dann eine
rückstellung dieses Vorhabens
beschlossen. das lra ro habe
dies als nicht zulässig eingestuft,
da dem Bauherrn bereits ein be-
willigter Vorbescheid vorliege, der
Bindungswirkung besitze. 

Widerstand im Gremium
michael Schlosser (üWG) kom-
mentierte dies mit den Worten,
damit werde das dort liegende re-
genrückhaltebecken überbaut. es
habe sich an dem Vorhaben
nichts geändert, weshalb er seine
Zustimmung nicht erteilen werde.
erster Bürgermeister Jürgen Sei-
fert sagte, entgegen der meinung
des lra ro erachte die Ge-
meinde dieses areal als außen-
bereich. dort dürfe nur gebaut
werden, wenn es sich um ein pri-
vilegiertes Vorhaben handele, also
eine berufsmäßige land- oder
Forstwirtschaft. Werde diese nicht
mehr ausgeübt, falle auch die Pri-
vilegierung weg. da der landwirt
seine Bewirtschaftung dort aufge-
geben habe, habe man die be-
baute Fläche dem Innenbereich
zugeführt. 

Streit um Innen- 
oder Außenbereich

Zufahrtswege seien vorhanden.
Für die abführung des oberflä-
chenwassers sei eine regenrück-
haltebecken in Form eines trich-
ters gebaut worden.  dann sei das
Grundstück verkauft worden, der
neue eigentümer habe mit einem
antrag auf Vorbescheid klären
wollen, ob er außerhalb der hof-
stelle bauen könne. Was ihm die
Gemeinde mit Blick auf die als
außenbereich geltende Fläche
versagt, das lra ro dies aber

genehmigt habe. Was er nicht ver-
stehe, so Bürgermeister Seifert.
dies habe nun Bindungswirkung,
womit die Baugenehmigung
stehe, erklärte er. das regenrück-
haltebecken sorge für die Wasser-
entsorgung des gesamten Gebiets.
dessen volle Funktionsfähigkeit
müsse nun das lra ro sicher-
stellen, so das Gemeindeober-
haupt. der Bauausschuss be-
schloss einhellig, dem Vorhaben
sein einvernehmen nicht zu ertei-
len.

Neue Werbetafel 
in der Seestraße

es folgte der antrag zum aus-
tausch einer Werbefläche für das
ladenlokal »three monkeys« in
der Seestraße. da die tafel mit
beleuchtetem text größer als ein
Quadratmeter sei, müsse sie ge-
nehmigt werden, so lindner. Sie
halte aber die Festsetzungen der
Werbeanlagensatzung der Ge-
meinde ein, weshalb dem Vorha-
ben nichts entgegenstehe. dieser
meinung schloss sich das Gre-
mium einhellig an und erteilte
dem Vorhaben das gemeindliche
einvernehmen.

Vorhaben fügen sich ein
Beim nächsten tagungspunkt
wollte der Bauherr mit dem an-
trag auf Vorbescheid wissen, ob
die Pläne zum neubau von zwei
mehrfamilienhäusern mit tiefga-
rage in der hochgernstraße auf
Zustimmung träfen. da es hier
keinen gültigen Bebauungsplan
gebe, müsse sich das Vorhaben
in die nähere Umgebung einfügen,
was es tue, so lindner. das Gre-
mium erteilte ihm sein einhelliges
einvernehmen. 
auch der nächste antrag auf Vor-
bescheid traf auf die einhellige
Zustimmung des Bauausschus-
ses. der Bauherr möchte sein ein-
familienhaus in der hugo-kauf-
mann-Straße um eine dachgalerie
sowie mit einem unterirdischen
Schwimmbad erweitern. mit den
Plänen würden einige Festsetzun-
gen des dort gültigen Bebauungs-
plans nicht eingehalten, so lind-
ner. es würde beim Schwimmbad
die Baugrenze überschritten und
insgesamt nun die Grundflächen-
zahl nicht mehr eingehalten. da
es Bezugsfälle in der näheren Um-
gebung gebe und das Schwimm-
bad unterirdisch liege, empfehle
die Verwaltung die Zustimmung.
Was das Gremium tat. pw

Aus der Sitzung des Bauausschusses vom 19. Februar

REDAKTION des Priener Marktblatts
Text-Fabrik Petra Wagner

redaktion@priener-marktblatt.de

Redaktions- und Anzeigenschluss für die April-Ausgabe:

Montag, 1. April
ANZEIGEN im Priener Marktblatt

RIEDER-Druckservice GmbH
anzeigen@priener-marktblatt.de
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40-jähriges Dienstjubiläum 
von Georg Schmid

Zur mittagszeit am 12. Februar
versammelte sich die gesamte
Belegschaft der Gemeinde, um
im Großen Sitzungssaal das 40-
jährige dienstjubiläum von dem
kämmerer Georg Schmid zu be-
gehen. Im Beisein seiner zwei
Stellvertreter hans-Jürgen
Schuster und alfred Schelhas
blickte erster Bürgermeister Jür-
gen Seifert auf die Stationen von
Schmid zurück. er habe dabei
viele Parallelen zu seinem eige-
nen Werdegang entdeckt, wie er
verriet. So sei der gebürtige re-
gensburger zunächst als Polizist
beim Bundesgrenzschutz tätig
gewesen, habe dann die Fach-
hochschulreife gemacht und Be-
triebswirtschaftslehre sowie an
der Fachhochschule der Bun-
deswehrverwaltung studiert. an
der Verwaltungsakademie habe
er mit dem Verwaltungs-diplom
abgeschlossen. »Und ebenso
wie ich ist Georg Schmid seit 30
Jahren verheiratet und hat eine
ausgeprägte Vorliebe für das Ca-
brio- und motorradfahren«, so
Seifert weiter. 

er sei ein ausdruck an Zuverläs-
sigkeit und Genauigkeit, was
ideal für einen kämmerer sei. er
führe eine solide Finanzwirt-
schaft. mittlerweile sei er in der
sogenannten »antragsteilzeit«,
zum 1. november 2021 gehe er
voraussichtlich in Vorruhestand.
Für die restlichen zwei Jahre
wünsche er ihm alles Gute, gra-
tulierte Seifert und überreichte
Georg Schmid eine Urkunde so-
wie eine gerahmte großformati-
ge luftaufnahme von mathias
Stampfl. 
Schmid bedankte sich und sagte
mit einem augenzwinkern, er sei
ja bekannt für seine Gesprächs-
freudigkeit. es käme ihm so vor,
als sei sein erster amtsantritt in
Coburg erst gestern gewesen.
der Wichtigkeit seiner aufgabe
im öffentlichen dienst sei er sich
immer bewusst, so Schmid. In
Prien habe er am 1. Juni 2006
begonnen, wo er sehr herzlich
aufgenommen worden sei. Vor
allem das besonders gute ar-
beitsklima habe er schätzen ge-
lernt. pw

Foto: Berger

In seiner Dankesrede wies Erster Bürgermeister Jürgen Seifert (re.)
auf die vielen Parallelen im Lebenslauf von ihm und dem Dienst-
Jubilar Georg Schmid (li.) hin.

die kleine Feierstunde nahm ers-
ter Bürgermeister Jürgen Seifert
zum anlass, einen weiteren Jubi-
lar zu ehren. Geschäftsführer der
Gemeinde, andreas hell, feierte
wenige tage zuvor am Freitag, 
8. Februar seinen 60sten Ge-
burtstag. »er ist der gute Vater im
rathaus, der immer einen kom-
promiss findet«, lobte Seifert des-
sen arbeitsweise. er sei deutlich
mehr als seine »rechte hand«,
ohne ihn hätte er vieles nicht auf
den Weg bringen können. an-
schließend überreichte Personal-
ratsvorsitzender alfons kinne das
Geburtstagsgeschenk, für das die
Belegschaft gesammelt hatte.
Wunderschön in eine Pappkar-
ton-Skilandschaft platziert, stand
ein farbiger tourenskischuh, in
dem etliche fein gerollte Geld-
scheine steckten. Sie
sollten zum kauf einer
neuen Skiausrüstung
dienen, wie kinne er-
klärte. Was hell mit
den Worten »Bist du
narrisch« kommentier-
te. »Sind Sie nicht! Wir
sind alle froh, dass Sie
da sind«, erwiderte
Seifert. Und 2. Bürger-
meister hans-Jürgen
Schuster ergänzte, an-
dreas hell habe bei
seinem eintritt in die
Verwaltung diese kom-
plett neu aufbauen
und strukturieren müs-
sen. 

hell sagte dankend, er erlaube
heute einmal einen Blick in sein
Inneres. Sein leben sei von de-
mut und dank geprägt. die Fami-
lie sei die keimzelle der Gesell-
schaft, er habe mit seiner Frau
drei kinder und fünf enkel – es
sei das Schönste, wenn dieses
Zusammenspiel harmoniere. als
er vor 15 Jahren die Stelle in
Prien angetreten habe, sei es ein
neuanfang gewesen. die Zeit sei
sehr intensiv gewesen und fühle
sich eher wie 30 Jahre an. er ha-
be stets eine positive Grundein-
stellung gepflegt und sich opti-
mistische Ziele gesetzt und ver-
folgt. dank der mitarbeiter sei es
schnell gelungen, eine bürgerna-
he Verwaltung aufzustellen. das
Geschenk bezeichnete er als »ab-
solut treffend«. pw

Andreas Hell begeht seinen
60sten Geburtstag

Hallwanger Str. 53 · Prien · Tel. 08051 2336

Eigene Zerlegung · Hausgemachte Wurst- und Schinkenspezialitäten

Reichhaltige Käseauswahl · Täglich frische Salate 

Kalte und warme Buffets

Foto: Berger

(v. li.) Geschäftsführer Andreas Hell freute
sich sehr über das von Erstem Bürgermeister
Jürgen Seifert überreichte Geschenk, dass
»absolut treffend« war.

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

Alte Bernauer Str. 26 · 83209 Prien · www.pfliegl-markisen.de
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jetzt Winterpreise! 
bis 21. März
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Sanierung der Gehwege nötig
Um Priener Geh-
wege barrierefrei zu
gestalten, musste die
marktgemeinde etli-
che Bäume entlang
der hochriesstraße
opfern. deren Wur-
zeln hatten vor allem
auf höhe des dorti-
gen einkaufszen-
trums den asphalt
ungemein defor-
miert. durch die
massive aufwölbung
des Belags war ein
unbeschadetes Vor-
beigehen vor allem für rollstuhl-
fahrer oder für Personen mit kin-
derwägen nahezu unmöglich.
auch um haftungsfälle für die Ge-
meinde zu vermeiden, musste die
Verwaltung die Bäume im Februar
fällen. Später wäre dies aufgrund
der kommenden Brutzeit der Vö-
gel nicht mehr möglich gewesen.
die Gehwege werden nun auf ei-
ner länge von mehreren hundert
metern komplett erneuert und an-
schließend mit neuen Bäumen be-

pflanzt. diese werden an den
Grundstücksgrenzen zu den Park-
plätzen des einkaufszentrums ste-
hen, damit die Fußwege wieder
eine Breite von circa 1,50 meter
besitzen und nicht mehr wie zu-
letzt nur rund 60 Zentimeter. die
maßnahme wurde in einer nicht-
öffentlichen Sitzung des Bauaus-
schusses beschlossen, da Grund-
stücksangelegenheiten betroffen
waren, die nicht öffentlich bespro-
chen werden dürfen. pw

Täter der Graffiti-Schmierereien
gesucht

Wie bereits der tagespresse zu
entnehmen war, haben Unbe-
kannte anfang Februar an einem
Wochenende in Prien und Um-
gebung eine Serie von Graffiti-
Schmierereien unter anderem
an hauswänden, Parkbänken
und Verkehrszeichen hinterlas-
sen. darüber hinaus wurde die
ludwig-thoma-Büste vor dem
gleichnamigen Priener Gymnasi-
um sowie die eingangstüre der
realschulen mit nazi-Symbolen
beschmiert. nachdem die reini-
gung mit einem erheblichen fi-

nanziellen aufwand verbunden
sein wird sowie um den/die tä-
ter ermitteln zu können, bittet
die marktgemeinde Prien am
Chiemsee um hinweise aus der
Bevölkerung. 
Für sachdienliche hinweise, die
zur ermittlung der täter führen,
lobt die marktgemeinde Prien
am Chiemsee eine Belohnung
von 200 euro aus. 
hinweise bitte an die örtliche
Polizeidienstelle Prien 08051 /
90570 oder an das rathaus
Prien 08051 / 6060. red

Fotos: Berger

An vielen Stellen im Zentrum von Prien hatten Unbekannte u. a.
Hauswände, Stromverteilerkästen, Parkbänke sowie Verkehrszeichen
mit Graffiti-Schmierereien besprüht.

Die Wurzeln der Bäume hatten den Asphalt
massiv aufgewölbt, so dass ein problemloses
Gehen dort nahezu unmöglich wurde.

Foto: Berger

Um die Gehwege wieder ordentlich für alle begehbar zu machen, muss-
ten einige Bäume entlang der Hochriesstraße gefällt werden.

Foto: Berger

Einbahnregelung vor der
Evangelischen Kirche

der kirchenweg direkt vor der
evangelischen kirche wurde zur
einbahnstraße umgestaltet. die
einfahrt ist über die martin-lu-
ther-Straße möglich. die martin-
luther-Straße und der kirchen-
weg sind grundsätzlich normal
in beide richtungen befahrbar.
lediglich das kurze Stück vor
der evangelischen kirche ist von
der einbahnregelung betroffen.
Im Bereich des kirchenwegs ab

einmündung in die Jensenstraße
ist ein Sackgassenschild ange-
bracht. diese regelung war not-
wendig geworden, da es bei
kirchlichen Veranstaltungen im-
mer wieder zu Schwierigkeiten
im Verkehrsfluss kam. die nun
vorgesehene lösung soll sicher-
stellen, dass keine mehrbelas-
tung der anwohner entsteht und
der Verkehrsfluss an der kirche
gegeben ist. red
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anlässlich des 50-jährigen Jubi-
läums der Bücherei Prien schlüp-
fen ausgewählte leser in die
rolle des leseexperten und emp-
fehlen ihre ganz persönlichen
Buchtipps. diesen monat
stammt die empfehlung von ers-
tem Bürgermeister Jürgen Sei-
fert. aufgewachsen in einem äu-
ßerst belesenen elternhaus, hat
das Schmökern für ihn bis heute
einen hohen Stellenwert. Zu le-
sen bedeutet ihm Unterhaltung
und entspannung. So manches
Buch fasziniert ihn so sehr, dass
er es immer wieder in die hand
nimmt. Blättern, lesen und
eselsohren knicken: »Gerade im
digitalen Zeitalter ist für mich der
haptische Umgang mit dem
Buch sehr wertvoll.« Beeindruckt
zeigte sich erster Bürgermeister
Jürgen Seifert von der besonde-
ren arbeitsweise der Bücherei
sowie von der leidenschaft der
mitarbeiter. Zum 50-jährigen Ju-
biläum wünscht er ihr, dass das
große Interesse der Bürger wei-
terhin bestehen bleibt. 

Roman

Der Alchimist
Von Paulo Coelho

Santiago, ein andalusischer
hirte, hat einen wiederkehren-
den traum: am Fuß der Pyrami-
den liege ein Schatz für ihn be-
reit. Soll er das Vertraute für
möglichen reichtum aufgeben?
Santiago ist mutig genug, seinem
traum zu folgen. er begibt sich
auf eine reise, die ihn über die
Souks in tanger bis nach Ägyp-
ten führt, er findet in der Stille
der Wüste auch zu sich selbst
und erkennt, dass das leben
Schätze bereithält, die nicht mit
Gold aufzuwiegen sind.

Ein Mann namens Ove
Von Fredrik Backman

haben Sie auch einen nachbarn
wie ove? Jeden morgen macht
er seine kontrollrunde und
schreibt Falschparker auf. aber
hinter seinem Gegrummel ver-
bergen sich ein großes herz und
eine berührende Geschichte. Seit
oves geliebte Frau Sonja gestor-
ben ist und man ihn vorzeitig in
rente geschickt hat, sieht er kei-

nen Sinn mehr im leben und
trifft praktische Vorbereitungen
zum Sterben. doch dann zieht
im reihenhaus nebenan eine
junge Familie ein, die als erstes
einmal oves Briefkasten umnie-
tet ...

Ich bleibe hier
Von Catherine Ryan Hyde

der ehemalige Broadway-tänzer
Billy Shine leidet an agoraphobie
und hat seit fast einem Jahr-
zehnt keinen Fuß mehr vor die
tür seines apartments gesetzt.
doch dann sieht er das neunjäh-
rige nachbarsmädchen Grace
täglich stundenlang auf der Vor-
dertreppe des Gebäudes sitzen,
in unmittelbarer nähe zu seiner
Veranda. durch diese Änderung
der natürlichen ordnung beun-
ruhigt, schafft Billy es weit genug
heraus, um Grace zu fragen, wa-
rum sie nicht ins haus geht, wo
es sicherer ist. Ihre antwort:
»Wenn ich drinnen bin, erfährt
keiner, dass ich in Schwierigkei-
ten bin. Und dann kann mir nie-
mand helfen.« diese antwort än-
dert alles.

Dieses Mal gab das Gemeinde-
oberhaupt Jürgen Seifert seine
Lieblingsbücher als Lesetipp ab.

Foto: Prien marketing Gmbh

Öffnungszeiten:
montag: 10–13 + 15–19 Uhr

dienstag geschlossen
mittwoch: 10–18 Uhr

donnerstag: 15–18 Uhr
Freitag: 10–13 + 15–19 Uhr

Mondscheinsauna 
die nachtschwärmer unter den
Saunabesuchern dürfen sich am
Freitag, 22. März wieder auf die
romantische mondscheinsauna
im Prienavera erlebnisbad
freuen. neben einem Begrü-
ßungsgetränk und kleinen Gau-
menfreuden erwarten die Sauna-
gäste zudem aromatische Spezi-
alaufgüsse von 18.30 bis 24
Uhr. Für die Gäste, die darüber
hinaus auch noch ein paar Bah-
nen in den Schwimmbecken zie-
hen möchten, hat das erlebnis-
bad bis 22 Uhr geöffnet. das be-
sondere Saunaerlebnis kostet 18
euro. 

nächster termin Freitag, 19.
april 2019.

Schwimmerbecken
kurzzeitig gesperrt

aufgrund der Vereinsmeister-
schaften des Schwimmvereins
Prien ist das große Schwimmbe-
cken im Prienavera erlebnisbad
am Samstag, 6. April von 9 bis
ca. 11.30 Uhr gesperrt. alle an-
deren Bereiche im hallenbad so-
wie die Sauna können regulär ge-
nutzt werden. das Prienavera-
team bittet um das Verständnis.

Öffnungszeiten

ERLEBNISBAD
montag – Freitag 10 – 22 Uhr
Sa/So/Feiertag 9 – 22 Uhr

SAUNA
täglich 10 – 22 Uhr

Mehr Informationen: Tel. 08051 / 60957-0 · www.prienavera.de. 

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

Samstag, 30. März, 10 – 16 Uhr, Prienavera Erlebnisbad

Meerjungfrauentag
die Geheimnisse der Unterwas-
serwelt entdecken die Badbesu-
cher am Samstag, 30. märz von
10 bis 16 Uhr gemeinsam mit
daniela rodler, deutschlands
bekanntester Profimeerjungfrau
und der münchner meerjung-
frauen Schwimmschule. 
Gegen 10.30 Uhr gibt daniela
rodler eine autogrammstunde.
Beim kostenlosen Schnupper-
training um 11 und 12.30 Uhr
werden die Beine gegen eine
Schwanzflosse getauscht und
los geht das märchenhafte
Schwimmvergnügen. anmel-
dung am Infostand vor ort. Im
Bad kann man Flossen von ma-
gictail erwerben oder für das
Probeschwimmen ausleihen.
den letzten Schliff bekommen
Badenixen in der »Beautyecke«.

hier werden wasserfeste Glitzer-
tattoos aufgemalt, armbänder
gestaltet und Frisuren in meer-
jungfrauenmanier ausprobiert. 
Um sich noch lange an den zau-
berhaften tag im Prienavera er-
lebnisbad zu erinnern, kann
man sich vorab bei dem Profifo-
tografen Georg erdmann unter
mail@georg-erdmann.de für ein
Unterwasserfotoshooting oder
Video anmelden. 
neben einer meerjungfrauen-
Schwimmshow und dem auftritt
von daniela rodler um 12.15
Uhr kann man um 13.45 Uhr
an einer Schatzsuche mit der
Profimeerjungfrau teilnehmen.
Um 15 Uhr findet eine große
Verlosung statt. der »meerjung-
frauentag« kostet den regulären
eintritt. red
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nach einer verkürzten ausbil-
dungszeit von zweieinhalb Jahren
zur »kauffrau für tourismus und
Freizeit« wurde regina Buchauer
nahtlos von der Prien marketing
Gmbh (Prima) in ein arbeitsver-
hältnis übernommen. Im Septem-
ber 2016 hatte die heute 19-jäh-
rige Frasdorferin ihre duale aus-
bildung bei der Prima und der
Staatlichen Berufsschule Berch-
tesgadener land in Freilassing
begonnen. Von anfang an hat
sich Buchauer voller elan in ihre

vielseitigen arbeitsbereiche ein-
gebracht, was ihr letztlich einen
hervorragenden abschluss und
eine auszeichnung mit dem
Staatspreis einbrachte. 
Fortan übernimmt die junge tou-
rismuskauffrau aufgaben im tou-
rismusbüro, im ticketbüro sowie
in der Veranstaltungsorganisati-
on. Für 2019 plant die Prima er-
neut einen ausbildungsplatz für
»kaufleute für tourismus und
Freizeit« zu vergeben.

red

PriMa übernimmt Auszubildende

(v. li.) Florian Tatzel, Leiter des Tourismusbüros, PriMa-Mitarbeiterin
Regina Buchauer und Andrea Hübner, Geschäftsführerin der Prien Mar-
keting GmbH, freuen sich auf die zukünftigen gemeinsamen Aufgaben
im Priener Haus des Gastes.

Foto: Prien marketing Gmbh

Kostenfreie Präsentation 
der Direktvermarkter

als Genussort Prien möchte die
Prien marketing Gmbh die re-
gionalen Produkte und die hei-
mische landwirtschaft verstärkt
in den mittelpunkt ihrer Ver-
marktung stellen. die neuaufla-
ge des Verzeichnisses der di-
rektvermarkter wird überarbei-
tet. neu ist dabei eine kosten-
freie online-darstellung auf
www.tourismus.prien.de. 

Priener direktvermarkter, die da-
ran interessiert sind, können
sich bis Freitag, 29. März bei
der Prien marketing Gmbh mel-
den. 
Änderungen oder neueintragun-
gen nimmt nina mroczeck, mit-
arbeiterin der marketingabtei-
lung, unter telefon 08051 /
690528 oder nmroczeck@tou-
rismus.prien.de entgegen.

Herrenchiemsee-Lauf 2019
10 km Probelauf – Helfer gesucht

auf herrenchiemsee heißt es am
Samstag, 27. und Sonntag, 28.
april 2019: auf die Plätze, fer-
tig, los. der »herrenchiemsee-
lauf« bietet ausdauersportlern
die Gelegenheit, sich an beiden
tagen für einen halbmarathon
zu entscheiden oder beide halb-
marathons zu bestreiten und in
die marathonwertung zu gelan-
gen. 

10 km Probelauf
Vorab können Interessierte am
Sonntag, 14. april an einem
zehn kilometer langen Probelauf
teilnehmen, um das Gelände auf
der herreninsel zu erkunden.
abfahrt ist um 10 Uhr mit 
der Chiemsee-Schifffahrt von
Prien/Stock. die überfahrt hat
jeder teilnehmer selbst zu ent-
richten, der lauf ist kostenfrei. 

die finale Planung für das sport-
liche event ende april läuft der-
zeit bei der münchen marathon
Gmbh auf hochtouren – die
Prien marketing Gmbh organi-
siert in enger Zusammenarbeit
mit den Unternehmern vor ort
ein umfangreiches mitmach-
und Bühnenprogramm für alle
Gäste und Besucher. 

Helfer gesucht
Für die Startnummernausgabe,
für Streckenposten, Info-Points
und Verpflegungsstellen sucht
der Veranstalter noch helfer, de-
ren Unterstützung vergütet wird. 
anmeldung bei der marketinglei-
terin der Prien marketing Gmbh
Carolin hafeneder unter Chafen -
eder@tourismus.prien.de.

ende Februar lud die Prima Inte-
ressierte und Unternehmer zur
Information über den geplanten
herrenchiemsee-lauf in das Foy-
er des Chiemsee Saals ein. 
marketingleiterin Caroline hafen -
eder stellte die am 26. april bis
28. april geplanten konzerte,
Programmpunkte sowie details
wie den Shuttle-Service vor. Im
Weiteren zeigte sie möglichkeiten
zur mitwirkung bei aktionen so-
wie Werbemaßnahmen auf. die
»Prien läuft mit!«-karte als Ge-
winnspiel und orientierungshilfe
wird dabei in Geschäften und
restaurants aufgelegt sowie über
die Starterpakete an die läufer
verteilt. dabei wurde auch auf

die Bedeutung für das Priener
markenleitbild hingewiesen. na-
tursportbegeistert, lebhaft, fort-
schrittlich sind die Werte, die der
lauf aufgreift. 
die Prien marketing hat die mar-
ke Prien am Chiemsee auf ihrer
Internetseite dargestellt. »Für
Prien und mit Prienern – formen
wir die marke«, kündigten an-
drea hübner und Caroline hafen -
eder an. darüber hinaus stellte
hafeneder die neue online-Früh-
jahrskampagne »Fit in den Früh-
ling!« vor, bei der mit besonderen
angeboten ebenfalls die oben ge-
nannten Werte angesprochen
werden. red

Gemeinsam die Marke Prien am
Chiemsee weiterentwickeln

Samstag, 6. April, 20 Uhr, Chiemsee Saal

Bayrisch für Anfänger
Musikalisches Kabarett 

ein muss für alle, die Bayern lie-
ben und gerne lachen, ist die
münchner Bühnengaudi »Baye-
risch für anfänger« am Samstag,
6. april um 20 Uhr im Chiemsee
Saal. die Besucher erwartet ein
musikalisches kabarett mit So-
phie meinecke und rudi S. Gall. 

Wenn Schorsch kirchmeier als
selbstberufener dozent und
oberlehrer der schrecklichen
Prophezeiung einer Studie – bay-
rischer dialekt würde bis 2040
ausgestorben sein – entgegen-
wirkt, bleibt kein auge trocken.
der reiz dieses speziellen Un-
terrichts an der »ackerdemie für
die künste der bayrischen 
lebensart« liegt im vehementen
kampf des Urbayers Schorsch
gegen die »gschaftlhuberische«
Schulinspektorin Frederike von
Biederstädt, die sich im auftrag
des kultusministeriums an ort
und Stelle äußerst wichtigmacht.

Während Schorsch mundartlich
ungeniert seine Weisheiten zu
seiner heimat äußert, ist Preußin
Frederike hilflos hin und herge-
rissen zwischen korrekter amts-
ausführung und ihren liebens-
werten anbiederungsversuchen. 

kartenvorverkauf im ticketbüro
Prien, alte rathausstraße 11, te-
lefon 08051 / 965660 oder ti-
cketservice@tourismus.prien.de
sowie an allen münchen ticket
Verkaufsstellen. red

Die Kabarettisten Sophie Mein-
ecke und Rudi S. Gall.

© konzertagentur münchen Wolfgang Bäumler
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Samstag, 16. März, 19 Uhr, Trachtenheim

Sänger- und 
Musikanten-Hoagascht

der trachtenverein Prien lädt zu
einem Sänger- und musikanten-
hoagascht am Samstag, 16.
märz in das trachtenheim Prien
am Sportplatz ein. mitwirkende
sind die oimsummamusi, die
Quersoatn musi, der Chiemsee-
winkl Gsang und die rimstinger

Sänger, als ansagerin fungiert
regina Wallner. 
Beginn um 20 Uhr, einlass um
19 Uhr. eintritt 12 euro an der
abendkasse. 
reservierungen bei trachten
Bartl, tel. 08051 / 61569.

Sonntag, 17. März, 15.30 Uhr, König Ludwig Saal

Der gestiefelte Kater 
Kinderkonzert des Chiemgau-Orchesters

das Chiemgau-or-
chester unter der lei-
tung von matthias
linke präsentiert in
diesem Jahr mit dem
sinfonischen mär-
chen »der Gestiefelte
kater« die Fortset-
zung der reihe »kin-
der und klassik« in
Prien. der bekannte Pantomime
Ulrich Gottlieb wird das Publi-
kum in das reich der Fantasie
mitnehmen und als »Gestiefelter
kater« mit Schlauheit, list, Un-
verfrorenheit und einer gehöri-
gen Portion humor seinem neu-
en herrn zu reichtum verhelfen.
Unterstützt wird er dabei vom
kinderchor Flintsbach. die kin-
der verhelfen dem kater zu sei-
nen Stiefeln, fangen mit ihm die
rebhühner, überlisten den Zau-
berer und feiern schließlich mit
bei der großen hochzeit. 
die erzählerin angelika machač
wird das Publikum durch die
Geschichte führen, die musik für
das 40-köpfige orchester wurde

von matthias linke
komponiert. regie
führt monika aigner.
das Stück ist geeig-
net für kinder ab fünf
Jahren und dauert
60 minuten.
die Familienvorstel-
lung findet am Sonn-
tag, den 17. märz

um 15.30 Uhr im könig ludwig
Saal statt. 
karten gibt an der tageskasse.
eintritt: 7 euro für kinder und
Jugendliche, 11 euro für er-
wachsene. red

Foto: red

Der bekannte Pantomime Ulrich
Gottlieb wird das Publikum ins
Reich der Fantasie geleiten.

Samstag, 6. April, 19 Uhr, Kulturraum Ernsdorfer Str. 2

Lesung und Lieder
am abend des 6. april treten Ve-
nito und ludovico erstmals ge-
meinsam im kulturraum in Prien
auf. Ihre Freude an der kunst,
an musik und literatur haben sie
zusammengeführt. Venito prä-
sentiert eigene lieder und ludo-
vico eine szenisch verrückte Ge-
schichte, die sich in einem lokal
namens nero abspielt, der »Bar
für einsame herzen«. normaler-
weise sucht man ein derartiges
lokal auf, um sich zu unterhal-
ten und interessante Begegnun-
gen zu erleben.  aber beim Be-
such dieser Bar, so schildert es

ludovico, lernen wir Personen
und ihre Besonderheiten kennen,
die uns sicher so noch nie be-
gegnet sind. dabei könnte man
fast den Verstand verlieren …
eintritt frei, Spenden erbeten.

red

Foto: red

Venito und Ludovico

Sonntag, 31. März, 19 Uhr, Evang. Gemeindezentrum

Stauber & Friends: »Come Sunday«

»Swinging Strings«
mit Max Grosch und Karsten Gnettner

Foto: red Foto: klaus Junk Foto: red

(v. li.) Diesmal zu Gast bei Philipp Stauber sind Max Grosch an der
Violine und Karsten Gnettner am Bass. 

die Geige ist im Jazz ein eher
ungewöhnliches Instrument. der
bedeutendste Vertreter ist zwei-
felsfrei der große Stéphane 
Grappelli, der gemeinsam mit
django reinhardt im »Quintette
du hot Club de France« musik-
geschichte schrieb. doch auch
hierzulande gibt es einen groß-
artigen und virtuosen Jazz-Violi-
nisten: max Grosch begann im
alter von vier Jahren mit dem
Geigenunterricht und studierte
später am konservatorium
augsburg und mit Vollstipendi-
um in new York. Seine rege
konzerttätigkeit führte ihn nach
kanada, USa und Zentralasien,
wo er an der Seite von interna-

tionalen Jazzgrößen wie Vincent
herring, kenny Werner und ru-
fus reid auftrat. Im Zusammen-
spiel mit Philipp Stauber und
dem kontrabassisten karsten
Gnettner, der u. a. mit Joe Pass,
Bobby mcFerrin und Philip Ca-
therine spielte, steht swingender
und groovender Jazz von django
reinhardt bis miles davis auf
dem Programm. 
reservierung unter: rhein-
gold089@yahoo.de (reservierte
karten bitte bis 30 min. vor Be-
ginn abholen). eintritt: 18 euro,
restliche karten an der abend-
kasse. einlass und Getränke: ab
1 Stunde vor Beginn.

red

Starkbierfest
der Blaskapelle Prien

Samstag, 13. April, 19.30 Uhr, König Ludwig Saal
die Fastenpredigt wird heuer von Bruder Johannes alias Johannes
dreikorn gehalten. eröffnet wird das Starkbierfest von der Jugend-
kapelle. Für eine gute Brotzeit ist gesorgt, auch die Bar ist geöffnet.
eintritt 8 euro an der abendkasse.



»das Wesen meiner malerei
liegt in harmonie und
Spannung zugleich.«  So er-
läutert die in münchen ge-
borene künstlerin Sylvia
roubaud in wenigen Wor-
ten ihre arbeit. 
als meisterschülerin von
Prof. emilio Vedova in Ve-
nedig und in den Jahren
1967 bis 1974 von Prof.
Günter Fruhtrunk an der
akademie der Bildenden künste
in münchen zählt sie heute zu den
renommiertesten künstlerinnen
der bayerischen landeshaupt-
stadt. Sylvia roubaud malt kon-
sequent abstrakt, kräftige Farben
überlagern einander, impulsiv, dy-
namisch. die dominante Verwen-
dung der Farbe Schwarz ist für
sie ein Synonym für energie –
»light behind the blackness,
which finally finds its way
throught the darkness.« mit dem
Chiemgau und Prien ist sie mit
ihrem Großvater, dem Schlachten-
maler Franz von roubaud, ver-
bunden, der in hochstätt bei
rimsting eine Sommervilla besaß.
Seit 1964 stellt sie selbst in Prien
bei den Jahresausstellungen der
Chiemgauer künstler aus. Werke
von ihr finden sich in zahlreichen
öffentlichen und privaten Samm-
lungen. 
In der Priener ausstellung zeigt
sie neben anderen arbeiten den

Zyklus »die schmutzigen hände«
nach einem drama des französi-
schen Schriftstellers Jean Paul
Sartre, der sich in seinem heute
wieder aktuellen Werk mit dem
Unendlichkeitsspiel auseinander-
setzt, zu dem keine erlösung in
Sicht ist: »Wie politisch ist das
Private und wie privat ist das Po-
litische.« (https://www.residenz-
theater.de/artikel/die-schmutzi-
gen-hände).
die eröffnung der ausstellung ist
am Freitag, 29. märz, 19 Uhr, im
heimatmuseum Prien. einfüh-
rende Gedanken zum thema gibt
dr. Ulrich Schäfert, leiter der
kunstpastoral der erzdiözese
münchen und Freising. 
die Sonderausstellung dauert bis
zum 28. april 2019 und ist
dienstag bis Sonntag 14 Uhr bis
17 Uhr zu sehen. 
karfreitag, 19. april, ostersonn-
tag, 21. april geschlossen, oster-
montag 22. april geöffnet. red
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MaskenMenschen
Eine Ausstellung rund um die Tiroler Fasnacht

»maskenmenschen«, kuratiert
von Ingrid Fricke, wurde am Frei-
tag, 15. Februar feierlich eröffnet.
erster Bürgermeister Jürgen Sei-
fert begrüßte die rund 120 Besu-
cher der Vernissage. anschlie-
ßend führte dr. Günther moschig
aus Wörgl die vielen interessier-
ten Besucher in die kunst von
katja duftner ein. manfred Wald-
ner referierte zum thema tiroler
Fasnacht. es folgte das Grußwort
von dr. Fritz von daumiller, erster
Vorsitzender des kulturförderver-
eins Prien. eine besondere Freu-
de war es, die Witwe von Wolf-
gang Pfaundler dr. herlinde me -
nardi unter den anwesenden will-
kommen zu heißen. »diese aus-
stellung ist ein perfektes Zusam-
menspiel der Fotografien von
Pfaundler, der Gemälde duftners
und der kostümfiguren aus dem
museum im Imster Fasnachts-

haus«, stellte andrea hübner, Ge-
schäftsführerin der Prien marke-
ting Gmbh und hausherrin der
Galerie im alten rathaus, fest
und lud die Gäste dazu ein, die
gezeigten Werke zu genießen. mit
virtuosen Stücken wurde die Ver-
anstaltung musikalisch von an-
drea Wittmann und tochter Vivia-
na begleitet. die ausstellung ist
noch bis Sonntag, 31. märz,
dienstags bis sonntags von 14 bis
17 Uhr geöffnet. 
Führung durch die Ausstellung
am Sonntag, 24. märz um
14.30 Uhr haben kunstinteres-
sierte Gelegenheit, die ausstel-
lung mittels einer einstündigen
Führung kennenzulernen. Geeig-
net für die gesamte Familie, ohne
anmeldung. regulärer eintritt
zzgl. aufpreis Führung. Sonder-
führungen auf anfrage jederzeit
möglich. red

Heimatmuseum am Marktsonntag geöffnet
Sonntag, 24. März, 14 bis 17 Uhr

ab Freitag, 29. märz ist das heimatmuseum Prien wieder regulär
dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Galerie im Alten Rathaus
Alte Rathausstraße 22  ·  Dienstag – Sonntag von 14 – 17 Uhr geöffnet

Foto: Berger 

(v. li.) Vorsitzender des Kulturfördervereins, Dr. Fritz von Daumiller, Dr.
Herlinde Menardi, Geschäftsführerin der PriMa, Andrea Hübner, die
Künstlerin Katja Duftner, Erster Bürgermeister Jürgen Seifert und Ku-
ratorin Ingrid Fricke bei der Vernissage.

Donnerstag, 11. April, 20 Uhr
im Priener Heimatmuseum

„Da Lenz is do“
Frühlings-Hoagascht

Mit den Priener Verserlschreibern und Mundartdichtern
Heidemarie Huber, Helga Kohn, Lothar Rechberger, 

Sepp Obermüller und Ernst Reiter
Musik. Begleitung: Rupert Schauer und Hannes Fischer (Harfe und Ziach)

Der Eintritt ist frei – Spende zugunsten des Heimatmuseums willkommen

Max Wendl 
Faszination in Farbe und Glas

die Galerie im alten rathaus
zeigt ab Samstag, 13. april die
ausstellung »Faszination in Far-
be und Glas« mit Werken von

max Wendl (1904 – 1984). das
Gesamtwerk des künstlers ist
bemerkenswert umfangreich:
auf das von Symbolismus inspi-

rierte autarke Frühwerk folg-
ten expressive landschafts-
aquarelle der kriegszeit,
hervorragende Glasfenster-
arbeiten und letztlich ein
kraftvolles malerisches
Spätwerk.
die ausstellung ist bis 19.
mai, dienstag bis Sonntag
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.Foto: re

Sonderausstellung im heimatMuseum Prien

Die schmutzigen Hände
Ein Bilderzyklus nach einem Drama von Jean Paul Sartre

sowie weitere Arbeiten von Sylvia Roubaud

Foto: red 

Werk von Sylvia Roubaud
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Qigong im Frühling
aus der reihe »Qigong der vier
Jahreszeiten« mit kursleiterin lju-
binka Zückert. die termine sind
samstags am 16. und 30. März 
von 14 bis 15 Uhr an der Prien-
mündung Schafwaschener Bucht
sowie am 6. und 13. April von 9
bis 10 Uhr am Badeplatz
Schraml. Wettergerechte kleidung
und Schuhe werden empfohlen.
die Veranstaltungen finden nur
bei trockenem Wetter statt. der
Frühling ist die Zeit der Wieder-
entdeckung. die richtige Zeit,
seine kreativität wieder aufleben
zu lassen und schlummernde Po-
tenziale zu wecken. es werden
einfache, aber wirkungsvolle
übungen der rehabilitation,
atemtechnik, organe sowie der
akupressur gezeigt. Sie sind für
jede altersstufe geeignet. die Ge-
bühr beträgt 4 euro für mitglieder
von kneipp-Vereinen und 5 euro
für nichtmitglieder. 

Linedance für Einsteiger
die Veranstaltung ist für alle tanz-
begeisterten mit und ohne Vor-
kenntnisse geeignet. linedance
verbessert die koordinationsfähig-
keit. der Geist bleibt aktiv, die
Seele genießt. der einstieg ist je-
derzeit möglich. die Veranstaltun-
gen finden dienstags im kultur-
raum Prien, ernsdorfer Straße 2
von 17 bis 18 Uhr mit der line-
dance-lehrerin renate Böhnlein
statt. die Gebühr für einen kurs
mit fünf terminen am 19., 26.
März sowie 2., 9. und 30. April
beträgt 40 euro für mitglieder von
kneipp-Vereinen und 45 euro für
nichtmitglieder oder 10 euro pro
einzelveranstaltung. Zusätzlich
wird kostenloses Schnuppern am
16. April angeboten. anmeldung
bis Vortag unter tel. 0172 / 820
6796 oder boe-re@t-online.de. 

Salbenseminare im März
Unter anleitung von Gertraud
reuther, apothekerin in der Spitz-
weg-apotheke Prien, marktplatz
1 werden zwei Produkte herge-
stellt: am Dienstag, 19. März und
Donnerstag, 21. März jeweils von
18 bis 19.30 Uhr. die Produkte

im märz sind eine regenerations -
creme mit kakaobutter, lanolin
und schwarzem tee sowie ein
deo-roller mit rosenwasser,
alaun und menthol. es werden
nur hochwertige naturrohstoffe
verwendet. anmeldung bis zum
Vortag, telefon 08051 / 90260.
kursgebühr 10 euro. Für die Pro-
dukte gelten Selbstkostenpreise:
7 euro für 100 ml Creme und 7
euro für 60 ml deo-roller. Pro
kurs können auch mehrere Por-
tionen hergestellt werden.

Nordic Walking
das Frühjahr beginnt mit einer
leichten tour ohne Steigungen,
dafür umso stimmungsvoller
durch Waldstücke und freie Stre-
cken rund um die Chiemsee-
Bucht zwischen Prien und Felden.
treff ist am Samstag, 23. März,
um 14 Uhr am Parkplatz Schöll-
kopf, harrasser Straße. am Sams-
tag, 13. April wird auf dem Prie-
ner Postkartenweg gewandert.
treffpunkt um 14 Uhr an der
kneippanlage im eichental. es
wird die richtige technik mit ge-
eigneten aufwärm- und deh-
nungsübungen vermittelt, so dass
ein selbständiges Fortführen des
erlernten anschließend möglich
ist. die nordic-Walking-lehrerin
Christiane möhner empfiehlt wet-
tergerechte Bekleidung und Sport-
schuhe, einen kleinen rucksack
für trinkflasche etc., nordic-Wal-
king-Stöcke. die Gebühr beträgt
4 euro für mitglieder von kneipp-
Vereinen und 5 euro für nicht-
mitglieder. dauer ca. 2 Std.

Jahresmitgliederversammlung
auch nichtmitglieder sind einge-
laden zur diesjährigen Jahresmit-
gliederversammlung am Freitag,
29. März von 18.30 bis 20 Uhr
im Bayerischen hof, Bernauer
Straße 3. die teilnehmer erwartet
der Bericht über die Geschäftstä-
tigkeit 2018, ein rückblick sowie
eine Vorschau auf wichtige Ver-
einsaktivitäten 2019, unter ande-
rem mit der Feier zum 65. Jubi-
läum des kneipp-Vereins Prien so-
wie die ehrung zahlreicher lang-
jähriger Vereinsmitglieder.

Veranstaltungen 
des Kneipp-Vereins Prien

Samstag, 30. März, Treff: 12.45 Uhr, Dampfersteg

Frühling auf der Herreninsel
Blumen- und Vogelstimmenwanderung 

rund um die Herreninsel
treff: dampfersteg Prien/ Stock

dauer ca. 4 Std. – Brotzeit empfohlen

Di. 9. April / Mi. 17. April, Treff: 17 Uhr, Beilhackparkplatz

Alle Vögel sind schon da ...
Vogelstimmenwanderungen im Eichental
treff: Prien, 17 Uhr, Parkplatz 1 an der Beilhackstraße

dauer: 2 Std.

BUnd naturschutz ortsgruppen Prien und Bernau
www.rosenheim.bund-naturschutz.de

Regelmäßige Veranstaltungen des Kneipp-Vereins wie Wassergymnas-
tik, Wirbelsäulengymnastik und Literatur-Lesungen finden Sie im 
Terminkalender und im Aktivprogramm auf den Seiten 38/39. 
Weitere Informationen unter www.kneippvereinprien.de

Sonntag, 24. März, 11 Uhr, Bayer. Hof

Jahreshauptversammlung
Rauchclub Prien

die Vorstandschaft des rauchclub Prien lädt alle mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung am Sonntag, 24. märz, um 11 Uhr im hotel
Bayerischer hof ein.

Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, Bayerischer Hof

Jahreshauptversammlung des
TC Prien mit Neuwahl 

Zur Jahreshauptversammlung des tennisclubs Prien am donners-
tag, 21. märz, um 20 im hotel Bayerischer hof »Zum Sterzer« sind
alle aktiven Vereinsmitglieder herzlich eingeladen. Zwecks neuwah-
len wird um zahlreiche anwesenheit gebeten. Zudem halten die Ver-
einsvorstände einen rückblick auf das abgelaufene Jahr 2018 und
informieren über für die neue Spielsaison 2019.

Jahreshauptversammlung des
Katholischen Frauenbunds 

die Jahreshauptversammlung
des katholischen Frauenbunds
Prien findet am Samstag 6.
April um 14 Uhr statt. 
Bereits um 13.30 Uhr wird ein
Wortgottesdienst in der Pfarrkir-
che mit Pastoralreferentin edith
heindl zum dank und zum Ge-
denken an die verstorbenen mit-
glieder abgehalten. 

anschließend folgen im Pfarr-
heim bei kaffee und kuchen die
Berichte der Vorstandschaft, de-
ren entlastung sowie die ehrun-
gen langjähriger mitglieder. 
ein weiterer Punkt der Ver-
sammlung wird die neuwahl der
Vorstandschaft sein. red

ÜWG Prien zieht Bilanz und ehrt
die überparteiliche Wählergemeinschaft (üWG) veranstaltet am
Freitag, 5. April um 19.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung beim
»Sterzer« im hotel Bayerischer hof. neben den Berichten des Vor-
sitzenden und der üWG-marktgemeinderäte stehen auch ehrungen
auf der tagesordnung.
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Informationen der Feuerwehr Prien
Missbrauch von Notruf 
die Feuerwehren aus Bernau
und Prien wurden im Februar zu
einem vermeintlichen Wohn-
hausbrand in Bernau alarmiert.
ein kind hatte den notruf ge-
wählt und bei der leitstelle ei-
nen Brand gemeldet. auf nach-
fragen der leitstelle antwortete
das kind nicht mehr, sondern
legte auf. daraufhin wurde der
alarm ausgelöst und die Freiwil-
ligen Feuerwehren rückten aus.
Vor ort stelle sich schnell he-
raus, dass es sich um einen
missbrauch des notrufs gehan-
delt hatte. die anwesende Poli-
zei belehrte das kind, denn das
absichtliche oder wissentliche
absetzen eines unbegründeten
notrufes stellt in deutschland
eine Straftat (§ 145 StGB) dar.
Froh, dass nichts Schlimmes
passiert war, rückten die ein-
satzkräfte wieder ab.

der notruf ist
europaweit un-
ter der 112
kostenlos er-
reichbar. Unter
der rufnum-
mer sind Sie mit dem rettungs-
dienst und der Feuerwehr ver-
bunden. der notruf ist zudem
auch jederzeit für medizinische
und technische notfälle gedacht.
liebe eltern, besprechen Sie mit
Ihren kindern den richtigen Um-
gang mit der notrufnummer.
(Weitere Informationen finden
Sie unter www.feuerwehr-
prien.de). 
Dennoch: Im Zweifelsfall lieber
einmal zu viel als einmal zu we-
nig anrufen, empfiehlt die Frei-
willige Feuerwehr.

Bewusstlose Person
ein piepsender rauchmelder in
einer privaten Wohnung war
Grund eines alarms für die Prie-
ner Feuerwehr. ein aufmerksa-
mer nachbar hörte den rauch-
melder und alarmierte die Feu-
erwehr. 
da die Bewohnerin die türe
nicht öffnete, wurde diese ge-
waltsam geöffnet. die Person

wurde bewusstlos auf dem kü-
chenboden gefunden. durch das
angebrannte essen auf dem
herd war die Wohnung stark
verraucht. die Bewohnerin wur-
de durch den rettungsdienst
versorgt und die Wohnung belüf-
tet.
dank des aufmerksamen nach-
barn konnte wohl Schlimmeres
verhindert werden.

Priener Festwochen

die 150. Jahrfeier der Freiwilli-
gen Feuerwehr Prien und das
190. Jubiläum der Blaskapelle
Prien findet dieses Jahr im rah-
men der Priener Festwochen
statt. das Festzelt der Priener
Vereine steht vom 23. mai bis
zum 3. Juni an der Bernauer
Straße bereit. Für das kabarett
mit harry G., keller Steff BIG
Band und ernst hutter & die
egerländer musikanten sind
noch eintrittskarten im Vorver-
kauf erhältlich. Für die weiteren
Veranstaltungen gibt es eine
abendkasse bzw. freien einlass. 

Weitere Informationen zum Pro-
gramm, den Vorverkauf und die
Festvereine finden Sie unter
www.priener-festwochen.de.

red

Einsatzstatistik
tragehilfe für rettungsdienst 1
Fehlalarm 4
technische hilfeleistung 5 
Gefahrgut 1
Brand 2
Verkehrssicherung autobahn 2

Möchtest auch Du zur Feuerwehr?
dann komm vorbei und werde eine/r von uns.

Weitere Informationen unter: www.feuerwehr-prien.de

Foto: red

Kabarettist Harry G. wird bei den
Priener Festwochen zu Gast sein.

Große erfolge haben junge hack-
brettspielerinnen aus Prien, egg-
stätt und Bad endorf zum wieder-
holten mal bei der ersten runde
des Wettbewerbs »Jugend musi-
ziert« erzielt, der auf regional-
ebene stattfand. Wie schon im
vergangenen Jahr war das traun-
steiner annette-kolb-Gymnasium
Schauplatz der Wertungsspiele.
dabei errangen sowohl Johanna
kadner mit ihrer duopartnerin
theresa Bichlmeier sowie there-
sa Summerer mit annika und eli-
sabeth ebel einen ersten Preis,
der zur teilnahme am landes-
wettbewerb berechtigt.
In der altersgruppe Ib, die nur auf
der regionalebene gewertet wird,
errang elena Steiner aus Prien zu-
sammen mit maria eisner aus

eggstätt und maria astner aus
Bad endorf einen hervorragenden
ersten Preis. auch zwei »große«
hackbrettspielerinnen aus Bad
endorf konnten in traunstein
glänzen. 
katja Schelle und magdalena
Geiger errangen in der altersgrup-
pe V einen ersten Preis mit Wei-
terleitung zum landeswettbe-
werb. die Jury hob hervor, wie
entspannt und locker alle jungen
hackbrettspielerinnen gewesen
seien – das sei außergewöhnlich
bei einem solchen Wettbewerb.
Große Zufriedenheit herrschte
deshalb auch bei den eggstätter
lehrkräften Günter ebel (mlV
Bad endorf) und Sabine kadner
sowie Johanna Betzinger aus
Warngau. red

Große Erfolge 
bei »Jugend musiziert«

Foto: anneliese ebel

(v. li.) Maria Astner aus Bad Endorf, Elena Steiner aus Prien und Maria
Eisner aus Eggstätt gewannen den ersten Preis im Hackbrett-Spielen
bei »Jugend musiziert«.

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Reisen!

          
  

        Seite 1

Kirchplatz 2 • 83224 Grassau 
Tel. 08641-95880 • Fax 08641-958822

www.kreuz-reisen.de

BUSREISEN MAI / JUNI 2019
01.05. 5 Blütenfahrt ins Altes Land 495,-
02.05. 4 Comersee - Luganersee 385,-
02.05. 3 Maria Einsiedeln - Vierwaldst. See 298,-
05.05. 8 Apulien & Gargano 835,-
07.05. 4 Blühende Steiermark 349,-
08.05. 5 Fischerfest Vrsar 365,-
10.05. 3 Muttertag Portoroz 245,-
13.05. 6 Dalmatien - Zadar 575,-
15.05. 5 Emilia Romagna 425,-
19.05. 7 Wandern in Sardinien 775,-
21.05. 6 Zauberhafte Insel Elba 565,-
22.05. 5 Insel Rab - Plitvicer Seen 365,-
28.05. 3 Venedig - Königin der Adria 275,-
30.05. 5 5 Flüssefahrt 465,-
02.06. 5 Rote Insel - Rovinj 379,-
03.06. 5 Gardasee - Sigurta Gärten 455,-
06.06. 4 Lavendelernte - Crikvenica Riv. 395,-
10.06. 6 Insel Rügen u. Usedom 589,-
10.06. 7 Badereise Istrien ab 499,-
11.06. 3 Prag - Preishit 198,-

RUNDREISE ERLEBNIS
25.05. 9 Normandie & Bretagne 1195,-
07.06. 10 Südengland - Cornwall 1435,-
21.06. 10 Baltische Hauptstädte u. Helsinki 1235,-
25.06. 6 Provence - Camargue 655,-
24.07. 10 Norwegens schönste Fjorde 1498,-
17.08. 9 Schottland's Höhepunkte 1295,-

TAGES-SONDERFAHRTEN
26.03. Gardasee – Pizza – Pasta & Vino 54
06.04. Südtirol / Meran – Bozen ab 37
12.04. Erlebnis Wien 54
16.04. Wandern Marlinger Waalweg 39
19.04. Ostermarkt in Innsbruck 32
25.04. Frühlingsblüte Hafling Südtirol 49
30.04. Blühende Insel Mainau 59
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Fußball im TuS Prien stellt sich neuen Herausforderungen
Bei der Jahresversammlung im
Bayerischer hof blickte Fußball-
abteilungsleiterin andrea Fischer
auf 2018 zurück. dass die erste
mannschaft nach einer starken
hinrunde eingebrochen sei und
den aufstieg versäumt habe, sei
schmerzhaft. »War es fehlender
ehrgeiz oder fehlende disziplin?«,
so Fischer. Zu großer hoffnung
berechtige der neue trainer der
ersten mannschaft maximilian
nicu, der vom Profi-Club Unter-
haching komme. dieser be -
trachtete den derzeitigen elften
Platz als verbesserungsbedürftig.
»auch im amateurbereich brau-
chen wir opferbereitschaft und
leidenschaft, ohne arbeit und
Fleiß geht es nicht.« das Potenzi-
al sei da, ein aufstieg keine Illusi-
on. erfreulich sei, dass die zweite
mannschaft tabellenführer sei.
die Winterpause wurde erstmals
mit dem Verde- und Vorsilvester-
Cup genutzt. mitte märz soll ein
trainingslager in kroatien mit der
ersten mannschaft und älteren a-
Jugend-Spielern weiterer ansporn
sein. Zweiter Jugendleiter tho-

mas müller sagte zum starken
trainerwechsel 2018: »nun sind
wir gut aufgestellt, insgesamt ha-
ben wir zehn trainingsgruppen,
gute ergebnisse machen uns
hoffnungsvoll.« kassier tobias
Scholz machte in seiner einnah-
men- und ausgaben-übersicht
anschaulich, dass nach Jahren

eine Beitrags-anpassung notwen-
dig sei. Seine gute kassenführung
bestätigten michael hartl und
harry negele. Für die über 400
mitglieder und rund 250 aktiven
Sportler werde viel getan. »eine
trainingsstunde kostet 37 Cent,
das ist so viel wie eine Semmel.
dazu kommen noch außersportli-

che angebote wie ausflüge«, so
eine der ansichten in der diskus-
sion. letztlich wurde entschie-
den, den Beitrag für kinder und
Jugendliche von 65 euro auf 95
euro jährlich zu erhöhen. aktive
und fördernde mitglieder bezah-
len nun 135 euro statt 95 euro,
wobei die nicht-aktiven eine Jah-
reskarte für die Fußballspiele in
Prien erhalten. Bei mitgliedern ab
einem alter von 75 Jahren wird
ein ermäßigter Beitrag von 75
euro erhoben. 
Peter kapfer informierte, dass
sich für die neuwahlen des tuS
Prien am 3. mai eine lösung ab-
zeichne. »Ich werde meinen Vor-
sitz abgeben können und freue
mich schon, wieder mehr Zeit für
den Sport zu haben«, so noch-
Vorstand kapfer. 
heuer werden es 25 Jahre, dass
Prien einen guten Sportplatz hat.
eine offizielle Feier seitens der
Gemeinde sei nicht vorgesehen,
aber man überlege, zusammen
mit dem Förderverein etwas zu
organisieren, schloss andrea Fi-
scher die Versammlung. hö/red

Sie alle tragen gemeinsam die Verantwortung in der Fußball-Abteilung
des TuS Prien: (v. li.) 2. Abteilungsleiter Bernhart Stein, 2. Jugendleiter
Thomas Müller, TuS-Vorstand Peter Kapfer, 1. Abteilungsleiterin Andrea
Fischer, Trainer Maximilian Nicu, Kassier Tobias Scholz und Schriftführer
Nicolai Estermann.

Foto: hötzelsperger 

FASCHING IN DER VOLKSBANK RAIFFEISENBANK IN PRIEN

Unsere Geschäftsstelle in Prien wurde traditionell von unseren Mitarbeitern passend zum Motto 
»Spacy Weltall und Außerirdische« liebevoll dekoriert.
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»ecki« Steinberger ist seit vielen
Jahrzehnten mit der handballab-
teilung des tuS Prien verbunden,
da sein Sohn Philip in der Jugend
sowie bei den erwachsenen ge-
spielt hat und auch als trainer im
Verein tätig war. ecki war auch
der kreative kopf, der vor vielen
Jahren das Vereins-logo des För-
dervereins handballfreunde e. V.
maßgeblich gestaltet hat.
erster Vorsitzender des Förderver-
eins Stefan Schönhammer und
kassier max Ziegmann freuten
sich sehr, als der maler anbot, ei-
nes seiner meisterstücke dem
Verein zur Verfügung zu stellen.

Gemeinsam wurde ein Bild aus
dem großen Fundus von ecki
ausgesucht und in der handball-
abteilung über mehrere monate
zur Versteigerung angeboten. den
Zuschlag bekam tobi mengedoth,
Spieler der zweiten herrenmann-
schaft und Sponsor. die erzielte
Summe kommt nun der Jugend-
arbeit der handballabteilung zu-
gute. 
die Vorstandschaft des Förder-
vereins und die handballabtei-
lung bedanken sich recht herzlich
bei ecki Steinberger für diese hilf-
reiche Unterstützung und bei tobi
für sein großzügiges Gebot. red

Bild-Spende für Jugendarbeit der
TuS-Handballer

Foto: tuS handball

(v. li.) Der Gönner Dr. Ecki Steinberger und der Käufer des Bilds Tobi
Mengedoth freuen sich gemeinsam, dass mit dem Verkauf die Jugend-
arbeit des Vereins unterstützt werden kann.

die Jugendspieler des tuS Prien
begannen das Jahr sehr erfolg-
reich. Im Bezirkspokal oberbay-
ern ost errangen Bliron Gashi,
rafael Crimmann und Vitus Gra-
mer den zweiten Platz. In den im
turnier-modus Final Four ausge-
tragenen Pokalendspielen unter-
lagen sie lediglich dem ttV ro-
senheim knapp mit 3:4. die
Spiele gegen die Jugend des tV
laufen und des SV dJk heufeld
wurden deutlich gewonnen. In ei-
nem Wettbewerb des Breiten-
sports des Bayerischen tischten-

nisverbandes, den sogenannten
minimeisterschaften, war Ben
kraus nach dem ortsentscheid in
Prien für den Bereichsentscheid
West in Babensham startberech-
tigt. dort konnte er den zweiten
Platz erringen und ist nun für den
Bezirksentscheid qualifiziert. 

Trainingszeiten
erwachsenentraining ist diens-
tags 19.30 bis 21.45 Uhr, frei-
tags 19.30 bis 22 Uhr, Jugend-
training freitags 17.00 bis 19.30
Uhr in der realschul-turnhalle.

red

Foto: tuS Prien

Tischtennis-Jugend erfolgreich

Erzielten den zweiten Platz im Bezirkspokal Jugend: (v. li.) Bliron Gashi,
Rafael Crimmann und Vitus Gramer.

Lust auf Sport mit Spaß? 
Der Turn- und Sportverein Prien e.V. 

bietet ein vielseitiges Angebot 
Mehr Informationen: www.tus-prien.de

Freundliche, engagierte Mit-
arbeiter mit Freude am Umgang
mit Kunden gesucht! (ab 18 J.)

Für die Sommersaison 

suchen wir Mitarbeiter 
für den Kajaktransport
zwischen Seebruck und
Truchtlaching. Anhänger-
schein wünschenswert, 

nicht zwingend erforderlich.

Wir freuen uns über deinen
Anruf unter

0176/70804873
FA. CHIEMSEE KAUFMANN
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In der gut besuchten Jahreshaupt-
versammlung berichteten nach
der Begrüßung durch hauptmann
rudolf holthausen die fünf Spar-
tenleiter über das abgelaufene
Jahr. kompanie-Schreiber Walter
Vogl brachte alle ausrückungen
2018 in erinnerung. er verwies
auf die ehrenamtliche arbeit von
ehren-oberleutnant Paul Panzer,
der erneut die nepomuk-Figur am
Brucker kreisel restauriert hat.
die mai-andacht in Sankt Salvator
mit kompanie-Pfarrer Josef
Steindlmüller  sei eine besinnliche
Stunde gewesen. die Gebirgs-
schützenfeste – der Patronatstag
in Bichl und das Bataillonsfest in
aschau – führten den Verantwort-
lichen jedoch vor augen, dass die
Beteiligung der aktiven und Spiel-
leute stets geringer werde. Zwölf
ausrückungen mit der Fahne, da-
von fünf Pflichtausrückungen fan-
den 2018 statt. Walter Vogl be-
dankte sich bei allen Unterstützern
und kameraden. Schützenmeister
Florian Schwengsbier zog in sei-
nem Schießbericht eine positive
Bilanz, wünschte sich trotzdem
eine stärkere Beteiligung. dies-
bezüglich wird heuer nun jeden

monat in Unterwössen und im
Schützen stüberl ein Preis ausge-
schossen. Salut-Zugführer und
hauptmann-Stellvertreter Sepp
kirner war von den vergangenen
ehrensaluten nicht angetan. er
wurde deutlich; er erwarte künftig
wieder volle konzentration. 
Spielmannszugleiter andreas
nüchter berichtete über die ein-
zelnen auftritte sowie die schier
unlösbare aufgabe der nach-
wuchssuche. der Spielmannszug
besteht seit 51 Jahren im Bataillon
Inn/Chiemgau. 
Zahlmeister thomas Filberth in-
formierte über einnahmen und

ausgaben sowie einen positiven
abschluss, mahnte aber den dürf-
tigen Besuch im Schützenstüberl
an. kassenprüfer Sepp Stöttner
sen. bestätigte seine makellose
kassenführung. Im Grußwort lobte
kompaniemitglied und erster Bür-
germeister Jürgen Seifert die Zu-
sammengehörigkeit der kompanie

und machte mut, sich gegen den
Zeitgeist zu stemmen. Viele Vereine
hätten mit nachwuchsproblemen
zu kämpfen. 
Geehrt wurden mit der »ehren-
medaille der kompanie in Bronze«
Guido laufs, nadine laufs, an-
dreas Frank und Gerlinde Vogl.
die »ehrenmedaille der kompanie
in Gold« erhielt Gottfried möderl,
michael anner jun. die »Verdienst-
medaille am blauen Band in Bron-
ze« des Bundes der Bayerischen
Gebirgsschützen. 
Im Weiteren berichtete rudolf
holthausen von der anschaffung
einer neuen Fahne. Seit der Wie-
dergründung der kompanie 1961
sei sie bei allen ausrückungen
dabei gewesen und daher schon
sehr verschlissen. die auslieferung
der neuen Fahne sei für Sommer
2019 avisiert, die Fahnenweihe
2020 geplant. red

57. Jahreshauptversammlung der Priener Gebirgsschützen 

Foto: Gebirgsschützen 

Es wurden geehrt: (v. li.) Guido Laufs, Nadine Laufs, Gottfried Möderl,
Michael Anner jun., Gerlinde Vogl mit Hauptmann Rudolf Holthausen.
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Ausrückungen der Gebirgsschützenkompanie
Mi. 27.3. Groß- und Kleinkaliberschießen in Unterwössen
So. 7.4. Bundesgeneralversammlung in raubling
Mo. 8.4. Kompanieausschusssitzung im Schützenstüberl
Di. 9.4. Nepomuk-Putz am Brucker kreisel
Mi. 10.4. Groß- und Kleinkaliberschießen in Unterwössen
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einen Generationswechsel hat es
bei der Jagdvergabe in atzing ge-
geben. nach 36 Jahren überga-
ben die Brüder leopold und mi-
chael Schlosser sen. an die Brü-
der martin und michael Schlosser
jun. der Wechsel wurde einstim-
mig und geheim beschlossen. die
Jagdgenossen vertreten 192
hektar land- und forstwirtschaft-
liche Flächen. Jagdvorstand hans
rauch nutzte die Gelegenheit für
einen ausführlichen dank an die
»verlässlichen Partner. Ihr habt
immer auf den ausgleich zwi-
schen Wald und Wild geschaut«,
so rauch. Jäger leopold Schlos-
ser erwiderte, es habe seinerzeit
noch viel mehr Wild gegeben, die
für einen schädlichen kahlfraß
gesorgt hätten. das habe sich
heute zugunsten der Waldbesitzer
verändert. Zugleich dankte er im
namen seiner kollegen für die
große Unterstützung. heuer hät-
ten einige Wege von den Bauern

von der Schneelast geräumt wer-
den müssen, damit die Winterfüt-
terung habe durchgeführt werden
können. Vereinbart wurde, am
traditionellen Jagdessen festzu-
halten. anfang april soll zudem
wieder eine Waldbegehung statt-
finden. Zudem werde man sich
im märz mit den Grundstücksbe-
sitzern entlang der langlaufstre-
cke zwischen atzing und Sieghar-
ting zusammensetzen, um sich
im dialog zwischen Sportlern, der
Gemeinde und den Bauern über
Situationen, die die Jagd bein-
trächtigen, auszutauschen. dazu
gehörten die Parkplatz-Situation,
das Freilaufen von hunden,
nächtliches Joggen sowie das
reiten auf Wegen, die hierfür
nicht freigegeben sind. abschlie-
ßend bedankte sich Jagdvorstand
hans rauch bei allen und
wünschte der neuen Jäger-Ge-
meinschaft »allzeit eine gute
hand«. hö/red

Foto: hötzelsperger 

Generationswechsel bei der
Atzinger Jagd 

(v. li.) Jagdpächter Michael Schlosser jun., die Mitgeher Paul Schlosser
und Peter Stoib sowie Jagdpächter Martin Schlosser mit den Mitgehern
Michael Schlosser sen. und Leopold Schlosser.  

Die Seniorenheim Priental gGmbH in Aschau i.Chiemgau 
sucht zum nächstmöglichen Arbeitsbeginn

Für weiterführende Auskünfte wenden Sie sich unter der 
Rufnummer 08052 / 905620 bitte an Herrn Wolfgang 

Rohrmüller oder unter 08052 / 905650 an Frau Petra Kaiser. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen Sie!

Wenn Sie sich beruflich umorientieren oder 
weiterentwickeln möchten kommen Sie auf uns zu, 

wir können Ihnen gerne die Karriereperspektiven in der 
Pflegebranche aufzeigen. 

Bei Interesse an der staatlich geförderten Ausbildung zur 
Pflegefachkraft können wir Ihnen, in Zusammenarbeit mit 

dem Projekt „WEGEBAU“, eine Möglichkeit zur Ausbildung bei 
vollem Gehaltsausgleich aufzeigen.

Seniorenheim Priental gGmbH · Bahnhofstrasse 16 
83229 Aschau i.Chiemgau · seniorenheim.priental@aschau.de

Pflegehelfer/Pflegefachhelfer/Schulabgänger/
berufliche Quereinsteiger (m/w/d) 

in Teilzeit von 15 bis 25 Stunden wöchentlich. 

Wir bieten einen attraktiven, krisensicheren Arbeitsplatz. 

Bernauer Straße 13b · 83209 Prien am Chiemsee · Tel. (080 51) 962 05 25

info@lernwerkstatt-prien.de · www.lernwerkstatt-prien.de

Prüfungsvorbereitung 

in den Osterferien für Quali, 

Mittlere Reife und Abitur. 

                             JETZT ANMELDEN!

LEBENSRAUM.

DACH ÜBERM KOPF.

MEHR WOHNRAUM.

BAUPLANUNG.

WÄRMESCHUTZ.

SONNENPLÄTZE.

PARKPLÄTZE.

Aufstockung.
Dachausbau.

Energet. Sanierung. 
Innenausbau.

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

Anzeigen im Priener Marktblatt
Tel. 08051/1511  ·  anzeige@priener-marktblatt.de
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Bei der ESSO Tankstelle in Prien
sind die Krallen schon gewetzt, sagt 
Thomas Ortwein, der neue Pächter

der Station und bezieht das natürlich
auf die umfangreichen Neuerungen.

Zum 01.07.2018 übernahm Familie
Ortwein, die seit vielen Jahren 

mehrere Tankstellen und Kfz-Service
Unternehmen betreibt, den Standort in Prien noch mit
dazu. Ganz besonders liegt den Ortweins am Herzen
sich an dieser Stelle nochmals für die anständige und
in jeder Hinsicht unterstützende Mithilfe von Rupert 
Donauer (†) bei der Übergabe zu bedanken. 

Nachdem zu Beginn die Tankstelle für zwei Tage noch
wegen einer EDV-Umstellung geschlossen werden
musste, nutzte das neue Team der Tankstelle die Zeit
für den Umbau – so wurden die Regale umgebaut, das
Sortiment vergrößert und für die Sicherheit eine neue
Tresoranlage eingebaut. 

Innen ist es nun noch gemütlicher und von der Kaffee-
Ecke hat man von der erhöhten Sitzposition einen tol-
len Blick auf die Straße und das dortige Geschehen.

Mit der erteilten Schankgenehmigung kann dann an
den Tresentischen auch gerne ein Bier oder anderes 
Kaltgetränk neben den Kaffeespezialitäten genießen – 
die Auswahl ist groß. Neben den Münchner, Rosenhei-
mer und Chiemgauer Bierspezialitäten hat Ortwein als
Miesbacher natürlich auch das Tegernseer Biersorti-
ment mit aufgenommen.

Auch draußen hat sich viel getan!
Neben der Neuorganisation der Entsorgungswege und
Pflege der Freiflächen ist im Dezember noch eine neue
Waschanlage angeschafft worden. Die Waschanlage
des Deutschen Premium-Herstellers washtec in Augs-
burg gehört zu dem Besten was man an 
Portalanlagen kaufen kann. Der Kunde bekommt 
hier mit jedem Programm eine Wäsche, die sowohl
schonend zum Lack als auch ressourcenschonend mit
der Umwelt ist. 

Als Highlight verfügt die Hochleistungsmaschine über
ein Polierprogramm, welches keinerlei Schlieren hin-
terlässt – der Kunde muss nach der Wäsche nichts
nacharbeiten oder abwischen, wie das bei älteren 
Anlagen noch der Fall ist. Selbstverständlich gibt es
eine Unterbodenwäsche, gerade jetzt ist das sehr
wichtig, um nach dem Winter die Salzreste vom 
Fahrzeugunterboden zu entfernen. Weil wir an der 
Maschine so viel Freude haben und wir diese mit 
unseren Kunden teilen möchten, sagt Ortwein, gibt es
die beste Wäsche am Waschtag 23.03.2019 zum
Preis von nur 4.99 € (pro Fahrzeug gibt es nur eine
Wäsche zu diesem Preis).
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... am 23.03.2019 von 10.00 – 16.00 Uhr
bei bester Laune und Unterhaltung. 
Es warten Überraschungen für 

die Großen und Kleinen. 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, 
ab 11.00 Uhr gibt’s das erste Fass als Freibier, 

so lange der Vorrat reicht!

Feiern Sie mit uns ...

Feiern Sie mit!

Pack den Tiger in den Tank …
mit großer Waschanlagen-Eröffnung am 23.03.2019

– Anzeige –
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– Anzeige –

Die bereits jahrzehntelang
betriebene Werkstatt der
Tankstelle hat nach Umbau
und Sanierung nun auch
seit dem 01.03.2019 wie-
der geöffnet. Ortwein freut
sich, dass die Werkstatt an
einen jungen Mechaniker-
Meister verpachtet werden
konnte. 

Wir wünschen Oliver
Meier nach dem guten
Start ein erfolgreiches Ge-
schäft. So schließt sich der
Kreis und alle relevanten Arbeiten werden wieder bei
der ESSO in Prien angeboten – back to the roots!

Neuer Pächter für Werkstatt
Oliver Meier übernimmt 
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Am Mitterweg 1, 83209 Prien, Tel.: 08051 - 96 80 01 / 96 80 04, info@autohausbuendgen.de, www.autohausbuendgen.de

Wir suchen bald möglichst 
zur Verstärkung unseres Teams eine/n

****KFZ-Mechatroniker(in) für PKW*****

Wir suchen zum 01.09.2019 eine(n) 

Auszubildende(n) 
KFZ-Mechatroniker(in) für PKW

EU-Neuwagen Center Fachwerkstatt für Skoda, VW, Audi und Seat

Ihr Profil: 
- Abgeschlossene Ausbildung als Kfz-Mechatroniker/in
- Gültige Fahrerlaubnis Klasse B

Ihr Tätigkeitsfeld:
- Inspektion / Wartung nach Herstellervorgabe
- Arbeiten im Rahmen der HU, AU
- Reifen- und Rädermontage
- Klimaanlagen Service und Reparaturen

Wir bieten Ihnen:
- Die Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungs- und Weiterbildungs-
 maßnahmen, sowie einen zukunftssicheren sund modern 
 ausgestatteten Arbeitsplatz 
- Eine an Ihre Qualifikation und Leistung orientierte Bezahlung

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung,
per Mail an: m.buendgen@autohausbuendgen.de

Du interessierst Dich für Themen rund ums Auto und hast Spaß an 
technischen und elektronischen  Herausforderungen? 
Der Beruf des Kraftfahrzeug-Mechatronikers ist anspruchsvoll. 
Mechanik und Elektronik sind heute bei Reparatur-und 
Wartungsarbeiten moderner Fahrzeuge nicht mehr zu trennen.

Dein Profil:
- Mindestens sehr guter Haupt- oder Realschulabschluss
- Verständnis dafür, wie Mechanik und Elektronik zusammenwirken
- Gute Computerkenntnisse
- Spaß an Technik
- Handwerkliches Geschick

Wir bieten Dir:
- Eine fundierte und umfassende Ausbildung
- Einen modernen und sicheren Ausbildungsplatz in einem 
 familiären Unternehmen
- Arbeiten in einem sympathischen und motivierten Team
- Vielfältige und interessante Aufgaben 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung,
per Mail an: m.buendgen@autohausbuendgen.de

    

    

...     

    

rfT gemeinsam mit Traradition, Herz und E faahrung    

    

!    

    

    

    

    

    

Sechs junge kunstinteressierte im
alter zwischen sechs und elf Jah-
ren blickten ende Februar bei
dem Workshop »kinder machen
kunst« hinter die ausstellung.
die kuratorin Ingrid Fricke unter-
malte die Fotografien von Wolf-
gang Pfaundler sowie die farben-
frohen Gemälde katja duftners
mit geheimnisvollen Geschichten
und Bräuchen rund um den Fa-

sching. Sichtlich beeindruckt wa-
ren die kinder von den riesigen
Figuren des Fasnachtsmuseums
Imst in tirol. Inspiriert durch das
erlebte machten sich die kreati-
ven teilnehmer anschließend
selbst ans Werk und bastelten
aus Papierrollen spannende mas-
ken. Zu guter letzt nahm jedes
der kinder seine Werke als erin-
nerung mit nach hause. red

Workshop 
»Kinder machen Kunst«

Foto: Prien marketing Gmbh 

Kuratorin Ingrid Fricke (re. stehend) leitete die jungen Kunstinteressierten
nach ihrer kindgerechten Führung durch die Ausstellung an, bei ihrer
kreativen Bastelarbeit selbst zauberhafte Masken herzustellen.

Donnerstag, 21. März + 4. April, 18.30 Uhr, Villa am See

Treffen des Fotostammtischs
Beim Fotostammtisch treffen
sich erfahrene Fotografen und
solche, die es gerne werden
möchten oder einfach nur Spaß
an der Fotografie haben. Für die
Präsentation von mitgebrachten
Bildern stehen alle technischen
Geräte für analoge und digitalte
Fotografie zur Verfügung. 
Gezeigte aufnahmen werden
nicht bösartig »seziert«, sondern
man erfreut sich gemeinsam da-
ran. Gerade durch die Betrach-

tung mitgebrachter Bilder lernt
man selbst immer wieder neues
hinzu und gelangt zu Inspiratio-
nen. ein erfreulicher aspekt ist
der Wegfall von Club- oder mit-
gliedsgebühren.
die zweiwöchigen treffen finden
jeweils donnerstags ab 18.30
Uhr im restaurant der »Villa am
See« in der harrasser Straße. 
Informationen gibt es unter:
https://fotostammtischprien-
chiemsee.jimdo.com/ red
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Prien in 
zartbitterer »Fair-Suchung«
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Zartbitter 70%

Mit diesem sinnbildlichen Motiv wird die neue Priener Schokolade prä-
sentiert.

Mit 7.000€  
Ökoprämie1 .

Maßgefertigt für nahezu 

jeden Job.

Der Crafter. Mit 7.000 € Ökoprämie.1

Macht sich im Job genauso gut wie in den Büchern: Dank
7.000 € Ökoprämie1 fällt die Entscheidung für Ihren neuen
Crafter noch leichter. Das zahlt sich nicht nur jetzt  aus,
sondern auch auf lange Sicht.

Unser Hauspreis für Gewerbetreibende: 19.900,– €
Gilt für den Crafter 30 Kasten mit 2,0-l-TDI-Motor mit 75 kW
(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,9, außerorts
6,7, kombiniert 7,2. CO2-Emissionen in g/km: kombiniert
187). Alle Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

1 Sie erhalten beim Erwerb (Kauf, Leasing, Finanzierung) eines
Crafter und nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel-Altfahr-
zeugs aller Marken mit LKW-Zulassung bis 7,49 t zGG oder
Pkw- oder Sonderkraftfahrzeugzulassung (Abgasstandard für
alle EURO 1 bis 4 und EURO I bis IV) eine Ökoprämie, Stand
01/2019. Ausgenommen: eCrafter und Grand California. Das
Angebot gilt für gewerbliche Einzelabnehmer. Das zu ver-
schrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt der Neufahr-
zeugbestellung mindestens 6 Monate auf Sie zugelassen sein
und bis spätestens einen Kalendermo-
nat nach Zulassung des Neufahrzeugs
durch einen zertifizierten Verwerter
verschrottet werden. Abbildung zeigt
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand 01/2019.

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

Um den titel Fair-trade-Gemein-
de am leben zu erhalten, müssen
immer wieder auch neue aktivitä-
ten erfolgen. dazu hat die verant-
wortliche Steuerungsgruppe unter
leitung der Gemeinderätin der
Grünen angela kind beschlossen,
eine neue Fair-trade-Schokolade
für Prien auf den Weg zu bringen.
Bislang gab es die Priener Scho-
kolade »Fair-Suchung«, die 2012
von der »Priener Initiative für eine
Welt« in 80-Gramm-Portionen in
Vollmilch-Geschmack entwickelt
wurde, nur im Weltladen sowie
bei Werner’s naturalien zu kau-
fen. nun soll es die »Priener Fair-
Suchung« in 100-Gramm-tafeln
und auch in Zartbitter geben. auf
der Verpackung werden die Se-
henswürdigkeiten von Prien in
lustigen motiven dargestellt, ent-
worfen hat das logo Wast huber
aus Breitbrunn. hersteller der
neuen Schokolade ist die GePa,
der größte europäische Importeur
fair gehandelter lebensmittel und
handwerksprodukte aus den süd-
lichen ländern der Welt. das da-
für verwendete Bio-milchpulver
stammt ausschließlich aus dem

einzugsgebiet der molkerei
Berchtesgadener land, die als
mitglied des Öko-Verbands natur-
land fair und ökologisch arbeitet. 

Vorgestellt wird die neue Schoko-
lade der Öffentlichkeit während
einer Matinee in Mikes Kino am
Sonntag, 31. März um 11 Uhr
bei kostenlosem eintritt mit Be-
grüßungssekt und Schokoladen-
Proben. Zudem wird auch über
die unfairen arbeitsverhältnisse
der üblichen Schokoladenherstel-
lung aufgeklärt. denn die Produk-
tion von kakaobohnen entsteht
meist durch kinderarbeit. Zudem
wird ein ansässiger Bio-Bauer,
der seine milch zur molkerei
Berchtesgadener land liefert, die
hiesigen Produktionsabläufe er-
läutern. ab diesem Zeitpunkt
wird die neue, fair gehandelte
Schokolade für 1,80 euro pro ta-
fel in Vollmich- sowie Zartbitter-
Geschmack in Priener Geschäften
erhältlich sein. auch mitglieder
des Gewerbevereins Prien Partner
unterstützen die aktion und wer-
den die Bio-Schokolade in ihr an-
gebot mit aufnehmen. pw
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Sonntag, 21. April: OSTErBrUnch in PriEn
reservierungen unter: www.chiemseehaus.com oder 08051/6610797

Ab sofort: Sonnige Seeterrasse geöffnet

½ Jahr
Waschmittel 
kostenlos*

  

  

Waschmaschine          WCE 670 WCS
• TwinDos – automatische Waschmitteldosierung
• Thermo-Schontrommel bis 8 kg
• 1400 Schleudertouren
• Watercontrol-System
• Energiee�zienzklasse A+++ -10%**

* Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos. Der Gutschein entspricht einem Wert
von mehr als 80,- €.

** sparsamer als der Grenzwert 46 der Energiee�zienzklasse A+++ (A+++ – D)

€ 1.089,- unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Miele. Immer Besser.

Mehr Informationen bei uns:

Sauber. Schnell. Sparsam.
Die neuen W1 Waschmaschinen.

der Chor eröffnete die sehr gut
besuchte Jahreshauptversamm-
lung mit einem Jodler und danach
konnte der Vorsitzende rainer
mühl auch die ehrenvorsitzende
kathrin Götz sowie den 2. Bür-
germeister hans-Jürgen Schuster
begrüßen. In seinem Jahresbericht
wies mühl auf die erfolge des
Chors hin. Insgesamt wurden 40
Proben abgehalten – ein neuer
rekord – und dazu kamen 18
auftritte sowie aktivitäten wie ein
radlausflug, eine almwanderung
auf die Staffn-alm, das traditio-
nelle Fischessen in der Fischhütte
reiter sowie einige Geburtstags-
feiern. eine rekordbeteiligung
hatte die andacht auf den Schä-
ren im Juli, bei der fast 40 Sänger
mitwirkten. einer der höhepunkte
war die mitgestaltung des Bene-
fizkonzerts mit bekannten künst-
lern in der kirche von Inzell,

ebenso wie das Chorfestival in
traunstein. da der bisherige
zweite Vorsitzende anfang Januar
plötzlich verstorben ist, wurde
eine nachwahl notwendig. 
2. Bürgermeister hans-Jürgen
Schuster übernahm die leitung.
renate Braun wurde einstimmig
zur zweiten Vorsitzenden gewählt.
Braun ist langjähriges mitglied im
Chor und eine große Stütze im So-
pran. regelmäßig übernimmt sie
Solopartien. der Vorsitzende
freute sich, dass jetzt eine Frau
zweite Vorsitzende sei, so wie es
sich für einen gemischten Chor
gehöre. Ihr gelte sein dank, dass
sie sich zur Wahl gestellt habe.
mühl verwies noch auf das ge-
meinsame konzert mit dem Gast-
chor aus mainz-Finthen am 14.
Juni im Chiemsee Saal.  Zum ab-
schluss sangen alle das lied »Fein
sein, beinander bleibn«. red

Jahreshauptversammlung der Liedertafel

Renate Braun ist 2. Vorsitzende 

Foto: liedertafel

(v. li.) Schriftführerin Carola Friedl, Chorleiter Willi Weitzel, neue zweite
Vorsitzende Renate Braun, erster Vorsitzender Rainer Mühl und Kas-
siererin Annelies Lindner.

Kleinanzeigen im Priener Marktblatt
Tel. 08051/1511  ·  anzeige@priener-marktblatt.de
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Freitag, 15. März bis Sonntag, 17. März

40-stündiges Gebet 2019 in Prien 
»Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, 

sondern die Weitergabe des Feuers«
Seit über 250 Jahren versam-
meln sich Christen in der Priener
Pfarrkirche zu Beginn der Fasten-
zeit zu Gebet und meditation. Zu-
sammen mit Pfarrer klaus hof -
stetter und Pastoralreferentin
edith heindl hat sich ein arbeits-
kreis des Pfarrgemeinderats in-
tensiv mit der Gestaltung und
ausrichtung des diesjährigen tra-
ditionsreichen Gebets befasst.
auslöser war ein Brief des
münchner erzbischofs, kardinal
reinhard marx, vom Sommer
vergangenen Jahres, in dem er
anregt, sich »als Christinnen und
Christen … offen über die aktuel-
len herausforderungen und unse-
ren auftrag mitten in der Welt
auszutauschen«. In den gesell-
schaftlichen debatten rief er zu
einer »Grundhaltung des res-
pekts in der Begegnung und in
der Sprache« auf. die Vorberei-
tungsgruppe stellt sich diesem
anliegen. »tradition ist nicht die
anbetung der asche, sondern die
Weitergabe des Feuers«, lautet
das motto in anlehnung an ein
Zitat, das Gustav mahler zuge-
schrieben wird. den Schatz der
tradition hüten und weitergeben,

das war und ist aufgabe der kir-
che. die kirche als Gemeinschaft
der Glaubenden ist heute ange-
fragt: Was kann »tradition hüten
und weitergeben« heute bedeu-
ten? Und wie gelingt es, die tra-
dition lebendig zu halten und sie
verständlich weiterzugeben?
als Prediger konnten gewonnen
werden: dr. michael Gmelch,
Prälat dr. lothar Waldmüller,
Prälat dr. Peter neuhauser sowie
die Priener edith heindl, andreas
Sargant und karl-Friedrich Wa-
ckerbarth. die feierlichen Gottes-
dienste werden musikalisch um-
rahmt von der Priener kirchen-
musik, erstmalig unter der lei-
tung des neuen kirchenmusikers
Bartholomäus Prankl. Verschie-
dene Gruppen des Pfarrverban-
des gestalten die Gebetsstunden
und meditationen sowie den Ju-
gendgottesdienst. 

der feierliche Eröffnungsgottes-
dienst findet am Freitag, 15.
März um 19 Uhr in der Pfarrki-
che mariä himelfahrt statt. 

das ausführliche Programm liegt
in allen kirchen des Pfarrverban-
des aus und ist auch unter
www.pwcu.de einsehbar.

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.pwcu.de

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

Besondere Gottesdienste
in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Di 19.3. 19.00 Hl. Josef – Eucharistiefeier + Festgottesdienst
Mo 25.3. 19.00 Verkündigung des herren

Eucharistiefeier + Festgottesdienst
Do 28.3. 18.25 Rosenkranz für den Frieden in der Welt

19.00 Feier der Versöhnung (Bußgottesdienst) mit 
anschließender möglichkeit zum Beicht- oder 
Seelsorgegespräch

Fr 5.4. 18.00 Feierliche Vesper
Sa 13.4. 19.00 Eucharistiefeier mit Palmsegnung
So 14.4. 10.00 Palmsegnung im ortsteil Gries und Palmprozessi-

on, anschl. Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 
10.00 Wort-Gottes-Feier für Familien im Pfarrheim

Im anschluss an den Gottesdienst werden oster-
kerzen zum Verkauf angeboten

Veranstaltungen
Di 26.3. 15.00 Trauercafé im Pfarrheim Prien
Mi 27.3. 9.00 Kunstfahrt nach München in die hypokunsthalle

»Samurai, Pracht des japanischen rittertums«.
Flyer liegen in den kirchen aus.

Do  28.3. 19.45 »Fremd und doch verwandt?« Blicke auf Koran
und Bibel im Pfarrheim Prien. ein Vergleich von
Bibel und koran zeigt, wie nah sich muslime und
Christen sind, aber auch, wo und wie sie sich un-
terscheiden.  

Do 4.4. 14.00 »Wer hat mich in den April geschickt?«
(Seniorenrunde) im Pfarrheim

Fr 5.4. 19.00 Bezirksversammlung Kolping in Bad aibling mit
kirchenführung und neuwahlen

Sa 6.4. 13.00 Wort-Gottes-Feier mit anschließender
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des 
Katholischen Frauenbunds im Pfarrheim

Mo 8.4. 8.30 KIRCHENPUTZ in der Pfarrkirche
damit unsere kirche zu ostern in frischem Glanz
erstrahlt, bitten wir herzlich um mithilfe. 
Wer Schwung hat, bitte im Pfarrbüro melden.

Do 11.4. 14.00 Spielenachmittag im Pfarrheim (Seniorenrunde)
17.00 Palmbüscherl-Binden im Pfarrheim. 

Wir bitten um Spenden von Palmkätzchen. Sie
können abgeholt werden nach anruf bei Brigitte
Strohmayer (tel. 4127 zw. 12 und 14 Uhr)

Fr 12.4. 17.00 Bibelmalerei (kath. Jugend) im Pfarrheim
Sa 13.4. 8.00 Palmbüscherl-Verkauf in der Fußgängerzone
Sa 13.4. +  Im anschluss an die Gottesdienste 
So 14.4. werden Osterkerzen zum Verkauf angeboten

Wir begrüßen eine neue Seelsorgerin 
Wir freuen uns, dass wir mit maria rößner eine neue Seelsorgerin für
die Gemeinden in unseren beiden Pfarrverbänden begrüßen können.
Sie ist Pastoralreferentin, wohnt in Prien und steigt nach der elternzeit
mit fünf Wochenstunden wieder in den aktiven dienst der erzdiözese
ein. Ihre aufgaben im rahmen der Familienpastoral sind kleinkinder-
gottesdienste und die Begleitung der eltern-kind-Gruppen. herzlich
willkommen und Gottes Segen. 

Firmung 2019
am Sonntag, 17. März begehen die Firmbewerber des dekanats
Chiemsee einen Versöhnungstag in höslwang. Busabfahrt Bernau: mi-
nigolfparkplatz 14 Uhr; Prien: Busbahnhof Prien 14.15 Uhr

Caritassammlung vom 18. bis 24. März
die Frühjahrssammlung 2019 steht unter dem motto »Caritas. Ge-
meinsam stärker«. In der Woche vom 18. bis 24. märz gehen
Sammler von haus zu haus, um für die Caritas um Spenden zu bit-
ten. die Gelder der Caritassammlung bleiben zu 100 Prozent vor ort.
40 Prozent erhält die Pfarrgemeinde für soziale Projekte und einzel-
fallspenden, 60 Prozent die Caritas vor ort für ihre zahlreichen auf-
gaben.
Es werden noch dringend engagierte Helfer gesucht. Bei Interesse
bitte im Pfarrbüro, Tel. 1010 melden.  

Tauftermine:
Sonntag, 24. März – 11 Uhr Samstag, 6. April – 15 Uhr
Samstag, 13. April – 15 Uhr Sonntag, 28. April – 11 Uhr
Sonntag, 19. Mai – 11.30 Uhr Sonntag, 2. Juni – 11 Uhr

die Sekretärinnen im Pfarrbüro, aber auch die Seelsorger geben gerne
auskunft. Bei der anmeldung erhalten Sie weitere Informationen und
wertvolle Schriften zur Vorbereitung auf die taufe. 



Seite 27 Priener Marktblatt  ·  März 2019

Samstag, 30. März, ab 10 Uhr

Ökumenischer Kinderbibeltag
»Mit Jesus unterwegs« 

am 30. märz findet ein ökumenischer kinderbibeltag statt. alle kin-
der ab dem Vorschulalter bis zur fünften klasse sind herzlich einge-
laden. es wird miteinander gesungen, gespielt und mit unterschied-
lichen Jesusgeschichten aus der Bibel beschäftigt.
Start ist am Park beim Wendelsteinparkplatz um 10 Uhr (bei
schlechtem Wetter in der ramonpassage), dann machen sich die
teilnehmer in verschiedenen Gruppen auf den Weg. Zum abschluss
ist ein treffen um 16.30 Uhr mit den eltern auf dem marktplatz (bei
schlechtem Wetter in der katholischen kirche) geplant.

anmeldung bis zum 23. märz in den Pfarrbüros oder unter kinder-
bibeltag.prien@web.de. Für den kinderbibeltag wird ein Beitrag von
2 euro pro kind eingesammelt.

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

»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 17.3. 10.00 Pastor thomas Scherer
So 24.3. 10.00 Pastor hartmut otto
So 31.3. 10.00 andeas licht
So 7.4. 10.00 n.n.
So 14.4. 10.00 Pastor thomas Scherer

Haus-Kreise 
jeden Donnerstag, 20 Uhr

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

SkF – Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V. Südostbayern
Beratung und Unterstützung für 
Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien

Schulstr. 8 · 83209 Prien · tel. 08051 / 62110 · e-mail: info@skf-prien.de
Samstag, 16. März, 18.30 Uhr, Christuskirche

Brotkonzert
»Welt der Musik von Barock bis Jazz«

Jazz und Werke von molter, Vanhal, Bach, händel, 
tschaikowsky und Janáček. 

Solisten: Bettina meiners, anastasia mishula, 
Stephan mishula, Stefan Schloter, Jan Stefaniak

JPek Jazzquartett, Isar Philharmonie münchen, 
leitung: Wolfram Graul

Gottesdienste in der Christuskirche 
So 17.3. 14.00 Einführungsgottesdienst 

von Pfrin. dr. Sabrina hoppe 
+ Kindergottesdienst, mit dekanin hanna Wirth

So 24.3. 9.30 Gottesdienst + Kindergottesdienst mit Pfr. hoppe
Mo 25.3. 19.00 ökum. Taizégebet
So 31.3. 9.30 Gottesdienst mit Kantorei + Kindergottesdienst

mit Pfrin. dr. hoppe
11.15 Zwergerl-Gottesdienst für Familien mit kindern 

0 bis 4 Jahre
So 7.4. 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl +

Kindergottesdienst, mit Pfr. k.-F. Wackerbarth
So 14.4. 9.30 Gottesdienst mit Pfrin. dr. hoppe

Gottesdienste in den Priener Kliniken
mit Pfrin. Christine Wackerbarth

Do 21.3. 17.00 Gottesdienst in der kursana residenz 
mit Pfr. k.-F. Wackerbarth

19.00 Gottesdienst in der klinik St. Irmingard
Sa 23.3. 14.00 Christozentrische Aufstellung im GmZ, 

um anmeldung wird gebeten
Mo 25.3. 19.00 Andacht in der klinik roseneck
Do 28.3. 19.00 Taizéandacht romed klinik
Do 4.4. 19.00 Abendandacht in der klinik St. Irmingard
Mo 8.4. 19.00 Andacht in der klinik roseneck
Sa 13.4. 14.00 Christozentrische Aufstellung im GmZ, 

um anmeldung wird gebeten

Gruppen & Kreise 
im Evang. Gemeindezentrum

Do 28.3. 19.30 Treffen der Männergruppe 
»Improtheater – der wilde mann«

Mo 1.4. 18.00 Bibel Gesprächskreis mit dr. ralf Crimmann, 
thema »Schuld«

Di 9.4. 14.00 Kultur-Café 
thema »kunst in der kath. Pfarrkirche Prien«

Do 11.4. 10.00 Meditatives Tanzen mit Gisela Conrad, 
kosten 9 euro



anfang Februar veranstaltete die
Bücherei Prien im rahmen des
Seniorenprogramms eine amü-
sante autorenlesung mit Bärbel
kempf-luley, die ihr Buch
»mensch, oma!« im dachge-
schoss des haus des Gastes vor-
stellte. mit viel Fantasie und einer
blumigen ausschmückung begeis-
terte die im Chiemgau lebende
autorin mit ihrer humorvollen und
dramaturgisch wohldurchdachten
Vorführung. Vier Illustrationen be-
kamen die Senioren auf der auf-
klappbaren, hölzernen Bühne zu
sehen sowie vier humorvolle Ge-
schichten zu hören. dabei er-

zählte kempf-luley erlebnisse mit
ihrer enkeltochter nora, die im-
mer wieder »mensch, oma…«
jammerte, jubelte und befahl. die
autorin schaffte es mit einer be-
merkenswerten leichtigkeit über
die moderne oma von heute zu
schreiben – sehr zur Freude der
anwesenden, die sich an vielen
Stellen wiedererkannten. ab-
schließend bedankte sich Büche-
reileiterin Bernadette Binder mit
einem Blumenstrauß bei Bärbel
kempf-luley. 
das nächste literarische Frühstück
findet voraussichtlich im herbst
2019 statt. red
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Literarisches Frühstück begeistert

Foto: Prien marketing Gmbh

Das Dachgeschoss des Haus des Gastes war bei der Autorenlesung
wieder bestens besucht. Bei Kaffee und Brotzeit lauschten die Besucher
gespannt den Geschichten und Aufführungen. 

Gute Nachbarscha�
gesucht?

  Gerne informieren wir Sie über unser Angebot -  
  persönlich oder im Internet.

Infos unter: 0881 128 753 06     
k.sala@maro-genossenschaft.de             

www.maro-genossenschaft.de

Genossenscha�liches Wohnen  
bei MARO eG bedeutet:

 Mieter sind Miteigentümer 
 Wohnraum auf Lebenszeit
 Langfristige bezahlbare Genossenscha�smiete
 selbstbestimmtes, nachbarscha�liches Wohnen
 Eine gute Hausgemeinscha� für Jung und Alt
 Mehr miteinander als nur nebeneinander Wohnen

Die MARO Genossenscha� baut in Prien-Eglwies
ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit 17 Mietwohnungen

NEU!
A 6. A 2019 SB PRIL JEDEN AMSTAG

18.30 U ßAB HR GRO ES

S - TPARGEL BUFFES - TPARGEL BUFFES - TPARGEL BUFFE

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

Spargel, Bärlauch, Salat & Co. mit reichhaltigen Begleitern
(Steaks, Fisch, Pasta) tolle Frühlings-Kreationen.
Essen vom Buffet so viel Sie wollen pro Pers. für nur

Wir bitten um Reservierung

16,9016,90
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Betroffene beraten Betroffene 
ein meilenstein für menschen
mit handicap ist eine vertrauli-
che und kostenlose Beratung un-
ter Gleichgesinnten – jetzt auch
in Prien: Betroffene beraten Be-
troffene. 
terminvereinbarung unter tel.
08031 / 23387291 von montag
bis Freitag 9 bis 12 Uhr sowie

unter eutb@startklar-soziale-
arbeit.de. auch hausbesuche
sind möglich. 
Beratung in Prien nur nach vor-
heriger anmeldung: jeden ersten
dienstag 16 bis 18 Uhr in der
Wohnanlage »leben mit handi-
cap«, Stauden, 2. Stock, lift vor-
handen. 

Einkaufsdienst 
für ältere Priener Bürger

Wenn das einkaufen im alter
zunehmend schwerer fällt und
auch keine Fahrmöglichkeit be-
steht, ist man auf hilfe angewie-
sen. Im rahmen des Priener Se-
niorenprogramms wird ein ein-
kaufsdienst angeboten. leiter
des einkaufsdienstes sind Burgl
und Gerhard mouratian. 

Für dieses wertvolle Ehrenamt
wird eine weitere Hilfe mit Pkw
gesucht. Wer Interesse an dieser
sinnvollen aufgabe hat, setzt
sich bitte mit dem ehepaar
mouratian in Verbindung, die
nähere auskünfte erteilen. tel.
08051 / 5108.

Inklusion in Vereinen
Wie gelingt es, Vereine für ein
engagement zur Inklusion von
menschen mit handicap zu be-
geistern? Besteht ein Interesse
für eine diesbezügliche regionale
Info-Veranstaltung bzw. zum
austausch mit Vereinen, die be-
reits erfahrungen gesammelt
haben? Sport mit menschen mit
Behinderung birgt eine soziale
Bindungskraft, führt menschen
zusammen und bereichert Wett-
kämpfe. Werte wie Fairness,

teamgeist und Solidarität wer-
den gelebt. Gerade behinderte
kinder und Jugendliche entwi-
ckeln über den Sport ihr erstes
Wertefundament sowie Selbst-
vertrauen, das ungemein wichtig
für deren weitere entwicklung
ist. 
Info bei marie-luise Ganter, eh-
renamtlich Beauftragte der Ge-
meinde für die Belange von
menschen mit Behinderung, tel
08051 / 62054.

Sprungbrett in ein neues Leben
Priener Wohngemeinschaft aus verschiedenen Nationen

das einfamilienhaus in trauters-
dorf mit großer terrasse dient
seit Juli 2015 einer teilbetreu-
ten Wohngemeinschaft, der vier
pädagogische Fachkräfte von
»Startklar Soziale arbeit ober-
bayern« zur Seite stehen. diese
unterstützen fünf junge männer
dabei, selbstständig im alltag
zurechtzukommen. die jungen
menschen sind zwischen 16
und 19 Jahre alt und kommen
aus ländern wie afghanistan,
eritrea und Somalia. aus den
unterschiedlichsten Gründen
mussten sie ihre Familien und
ihre heimat verlassen, um hier
neu zu beginnen. Im Chiemgau
ist vieles anders und zunächst

fremd. So müssen sie viel lernen
wie etwa den Schulbesuch so-
wie die deutsche Sprache. In
verschiedenen Praktika können
sie herausfinden, welcher Beruf
ihnen liegt, um eine ausbildung
zu starten. Gemeinsam mit den
Betreuern arbeiten sie darüber
hinaus an Projekten, wie dem
Stand auf dem Priener Christ-
kindlmarkt, für den sie Speisen
gekocht und verkauft haben. Im
nächsten Jahr steht ein Garten-
projekt an. damit sollen die jun-
gen menschen lernen, Verant-
wortung zu übernehmen, zu pla-
nen und zu organisieren sowie
in den austausch mit den ein-
heimischen zu kommen.  red

Für das soziale Engagement bedankt sich Hans-Jürgen Schuster, 
2. Bürgermeister & Sozialreferent.

SOZIALES PRIEN

Suche Putzhilfe in
Prien, 2 Std./Wo., 

Donnerstag-Nachmittag,
08051/3347

Suche zuverlässigen 
Fahrer m/w/div 

für Lieferwagen in Teilzeit
ab sofort, ca. 56 h/Monat, 

2 Tage/Wo., Mi+Fr ab 5.15 Uhr

Kontakt: 0171/5228359

Der Tennisclub Prien
sucht für die Saison 2019
von April bis Oktober ein
tüchtiges Ehepaar

(vorzugsweise Rentner) für
die Pflege des clubhau-
ses und Außenanlagen.
Auskunft: 0178 5555700

Jürgens 
Hausmeisterservice
Bieten Arbeiten im und um
das Haus & Entrümpelungen.

0172/9818839
jrgi2005@yahoo.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir Dich 

für Küche und Service
m/w/div (Voll-/Teilzeit)

08051/6010797 oder
cv@chiemseehaus.com

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

Putzhilfe m/w/div
1x wöchentlich 3 Stunden für Autohaus in Prien gesucht

Info unter 08051/8047-13 Erwin Schmidt – 
Vodermayer GmbH, Am Reitbach 1 a , 83209 Prien

Seit 1. märz verstärkt Pfarrerin
dr. Sabrina hoppe das Seelsorge-
team der evangelisch-lutheri-
schen kirchengemeinde Prien.
dr. hoppe ist verheiratet mit Pfar-
rer mirko hoppe, der bereits seit
vier Jahren in der kirchengemein-
de tätig ist. Sie teilt sich die erste
Pfarrstelle mit Pfarrer karl-Fried-
rich Wackerbarth, der weiterhin

die Pfarramtsführung innehat. Ihr
Schwerpunkt wird neben Gottes-
diensten und Seelsorge die Ju-
gend- und konfirmandenarbeit
sein. am Sonntag, 17. märz um
14 Uhr wird sie in einem Gottes-
dienst in der evangelischen
Christuskirche durch dekanin
hanna Wirth feierlich in ihr neues
amt eingeführt. red

Neue Pfarrerin 
in der Evang. Kirche 

Foto: evang. kirche

(v. li.) Dekanin Hanna Wirth, Pfrin. Dr. Sabrina Hoppe, Pfr. Mirko
Hoppe, Pfr. Karl-Friedrich Wackerbarth und Pfrin. Christine Wacker-
barth
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Regelmäßige Angebote für Senioren
Sonntags-Frühstück

im Kurcafé Heider
Jeden Sonntag, 9.30 –11 Uhr 

Sonntagmorgen in gemütlicher
runde, bei einem netten Ge-
spräch.

Badminton
für die Generation 50 +
Jeden Mittwoch ab 20 Uhr

Probieren Sie es aus! mitzubrin-
gen sind nur hallenturnschuhe.
Schläger können anfänglich aus-
geliehen werden. leitung: tuS
Prien, abt. Badminton. In der
ltG halle. 

Bewegungstraining
Jeden Donnerstag, 11 Uhr

Intensives Bewegungsprogramm
mit dr. heidi Schulte. kosten
2,50 euro. In der kursana resi-
denz.

Fit durch die 
zweite Lebenshälfte 
Jeden Freitag, 16 – 17 Uhr

trainieren Sie unter anleitung ei-
nes Physiotherapeuten. exakt
aktiv, harrasser Str. 6, Sonder-
preis 5 euro.

Prienavera
Seniorengymnastik

Jeden Donnerstag
Eintritt 10 – 11 Uhr  

2-Std.-karte inkl. 30 min. Was-
sergymnastik (Beginn: 11 Uhr)
zum Frühschwimmertarif 8 euro
(außer Feiertage und bayer.
Schulferien) 

Klassische Massage
30 min. 5 euro Sen.-Sonder-
preis. rosemarie neumeier,
med. Bademeisterin und  mas-
seurin,  Prien, ledererweg 15,
tel. 9630788.

Alpaka-Wanderung
Genießen Sie den entspannen-
den Spaziergang mit den Prien-
tal-alpakas. Informationen und
terminvereinbarung unter tel.
08051 / 65143.

»Aus alt mach neu«
halsketten und Schmuck umge-
stalten mit helga Prante, ketten-
designerin. Informationen und
terminvereinbarung unter tel.
08051 / 9666655

Prienavera Seniorenkarte
Montag – Freitag, Eintritt 11 – 13 Uhr 

3-Stunden-karte 6,50 euro, mit Sauna 12,50 euro
für Senioren ab 60 Jahre und rentner (Vorlage rentenausweis)

(außer an Feiertagen) 

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.

»Wie?book« 
eBook-Beratung

Fr. 15.3. + 12.4.; 15 – 18 Uhr
Sie wollen die onleihe Biblioload
der Bücherei Prien nutzen und
brauchen dazu technische Bera-
tung in Sachen eBook, tablet und
Co? Paul Zech berät ganz persön-
lich, kostenlos in der Bücherei,
alte rathausstr. 11. Bitte bringen
Sie Ihr Gerät zur Beratung mit.

Senioren-
Mittagsstammtisch 

Do. 21.3. Wieninger 
Fr. 29.3. Neuer am See

Di. 2.4.  Bayer. Hof
zwischen 11.30 und 13.00 Uhr
In Gesellschaft schmeckt das es-
sen noch einmal so gut.

»In die Vollen«
Montag, 25.3.

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

Film von Sepp Löw
Reise durch
Südengland

Dienstag, 26.3.  14.30 Uhr
romantische reise durch hoch-
moore, hügelland, malerische
Cottages, stolze herrenhäuser und
prächtige kathedralen bis zum
steinzeitlichen Stonehenge. Im
Pfarrheim Prien. Um einen Spen-
denbeitrag wird gebeten.

Bäckerei Müller
Mittwoch, 27.3.  8.00 Uhr

Prien, Jahnstraße 8, für angemel-
dete teilnehmer.

Rundflug im April
»Die Heimat von oben«

Betrachten Sie bei einem kleinen
rundflug den schönen Chiemgau
von oben, es ist ein unvergessli-
ches erlebnis. Flugdauer ca. 20
min., kosten 29 euro pro Person,

bei drei teilnehmern im Flieger.
der termin ist wetterabhängig, In-
teressenten melden sich bitte bei
helga Stampfl, tel. 3988 vormit-
tags.

»Wasserwelt« 
Adelholzen

Dienstag, 2.4.  8.45 Uhr
das adelholzener mineralwasser
stammt aus einer durch natur-
kräfte geschaffenen Geologie, die
sich in der eiszeit vor etwa
25.000 Jahren formierte. über
500 millionen Flaschen werden
hier jedes Jahr abgefüllt. Werfen
Sie einen interessanten Blick hin-
ter die kulissen. kosten für den
Bus 15 euro, eintritt mit Produkt-
tasche 4,50 euro. anmeldung bis
27.3. bei renate Schuderer, tel.
60615 von 8 bis 12 Uhr. treff:
Beilhackparkplatz und Sportpark.

Mikes Kino
Dienstag, 2.4. ca. 17.00 Uhr

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

»Wir verlieren nie den
Wollfaden«

Montag, 8.4.  14.30 Uhr
ein treffen zum Stricken und er-
fahrungsaustausch mit tipps und
tricks von Barbara aufenanger,
mitglied der handspinngilde, da-
mit die Strickergebnisse schön
werden. treff bei elisabeth Jung,
Schützenstr. 10, tel. 3858, kos-
ten 5 euro. 

Steirisches Apfelland
und Graz

Di. 9.4. bis Do. 11.4.
Fahrt in die landeshauptstadt
Graz, das Steirische apfelland,
Besichtigung eines obsthofs, Pöl-
lau mit der größten Barockkirche
der Steiermark, Stift Vorau, die
Blumendörfer Wenigzell und
Strallegg und noch vieles mehr
werden an den drei tagen erkun-
det. abfahrt ca. 8 Uhr, einsam-
melrunde, kosten 230 euro pro
Person im doppelzimmer für rei-
sebus, eintritte und zwei über-
nachtungen mit halbpension im
hotel angerer hof. anmeldung bei
Busunternehmen krumrey, tel.
08051 / 64686.

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

hinter den Lukläden bei der Kirche.

VdK Ortsverband Prien-Rimsting
Stammtisch

der Vdk Stammtisch mit Fach-
vorträgen findet an jedem drit-
ten mittwoch im monat statt,
der nächste termin ist am Mitt-
woch, 20. März ab 15 Uhr in
der Gaststätte »alpenblick«, am
Sportplatz. auch nichtmitglie-
der sind herzlich willkommen.

Sprechstunde
die nächste Sprechstunde für
mitglieder des Vdk ortsverban-
des Prien-rimsting ist am Mon-
tag, 8. April von 14 Uhr bis
15.45 Uhr in der »alten Post«,
Bahnhofsplatz 3, in den räu-
men des Caritas-Zentrum Prien.

Donnerstag, 28. März, 15 Uhr, Großer Sitzungssaal Rathaus

Entspannungsmeditation »Natur«
alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, kraft und energie in
einer entspannungsmeditation
zu schöpfen, um im täglichen
leben gestärkt zu sein und alle
lebenssituationen gut meistern
zu können. es sind insgesamt
zwei entspannungsmeditationen
geplant, jede hat ein besonderes
motto. Im rahmen des Senio-
renprogrammes freut sich Petra
lanzinger, Systemische Berate-
rin, auf viele Besucher und lädt
zu einer netten Gesprächsrunde

ein. dabei widmen sich die teil-
nehmer einem motto und lernen
verschiedene methoden der ent-
spannungsmeditation, die im
täglichen leben gut umgesetzt
werden können. 
die meditationen finden don-
nerstags von 15 bis 17 Uhr im
Großen Sitzungssaal des rat-
hauses von Prien statt. Weitere
Infos unter e-mail: petra-
prien@t-online.de. 
nächster termin: 16. mai, mot-
to »Selbstwert«



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 werden in der tages-
presse veröffentlicht.

Stammtisch
treffen am Mittwoch, 3. April
ab 18 Uhr im »Wieninger Bräu«,
Bernauer Straße 13b.

Sozial- und 
Lebensberatung

die aWo in Prien bietet jeden
Mittwoch nach vorheriger ter-
minabsprache eine Sozial- und
lebensberatung an. telefon
08051 / 5152.

AWO-
Landessammlung

die landessammlung vom 8.
bis 14. April steht diesmal
unter dem motto »100 Jahre
aWo – 100 Jahre hilfe, die
ankommt«. Wir bitten um Un-
terstützung mit einer Spende,
im Bewusstsein, mitgefühl zu
wecken für mehr miteinander
und menschlichkeit. 
außerdem werden dringend
Sammler gesucht. die aWo
ist für jede hilfe dankbar.
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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

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

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

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

MÄRZ             nacht / notdienst

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

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

APRIL             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

Mehrtagesausflug 
nach Porec/Istrien 

Für die mehrtagesreise mit der
reisegruppe mertel nach Porec
in Istrien vom 19. bis 24. mai
sind noch doppelzimmer frei.
übernachtet wird im 4* hotel

»Zagreb« mit hP. reiseveran-
stalter ist der Vdk reisedienst
Gmbh, Feuchtwangen. 
anfragen unter tel. 08051
6404927 (mertel). red

AWO-Ladl Prien
das Sozialkaufhaus
Geigelsteinstraße 13b

Günstige, gebrauchte klei-
dung und Schuhe, haushalt-
waren, Bettwäsche, Spielsa-
chen und »dies und das«.

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

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

Engagement, das sich lohnt

Seniorenbesuchsdienst
der »arbeitskreis Soziales Inte-
gration Inklusion« des katholi-
schen Pfarrgemeinderats Prien
sucht menschen, die bereit sind,
ihre Fähigkeiten, erfahrungen
und dazu etwas freie Zeit für ei-
ne sinnvolle soziale aufgabe ein-
zusetzen. 
Wer Freude am kontakt mit
menschen hat, gerne Zeit und
aufmerksamkeit schenken
möchte und eine positive le-
benseinstellung hat und darüber
hinaus betagten menschen ein
wenig Gesellschaft leisten
möchte, indem er nette Gesprä-
che führt, zuhört und mut macht
sowie gemeinsam etwas unter-

nimmt oder jemand zum Gottes-
dienst begleitet, ist hier richtig.
damit sollen die mitbewohner
im Caritas-altenheim St. Josef
sowie alleinlebende Senioren un-
terstützt werden. den zeitlichen
Umfang und wie ein Besuch ge-
staltet wird, entscheiden die Be-
teiligten selbst. eine fundierte
einführung in diesen ehrenamt-
lichen dienst, fortlaufende Be-
gleitung sowie austauschtreffen
sind selbstverständlich.
Bei Interesse und für weitere
Fragen wenden Sie sich bitte an
regina Seipel, stellvertr. Vorsit-
zende des Pfarrgemeinderats,
tel. 08051 / 61864.

Suche 2-Zi-Wohnung
mit Balkon/Terrasse.

Tel. 08051/7765

Suche ab Ende April/
Anfang Mai langfristig
1,5- bis 2-Zi-Whg. in
Prien oder rimsting
(48, Festanstellung in

Prien, alleinstehend, NR,
keine Haustiere)
0171/6842581

Suche haus/Wohnung 
in Prien

T 08051/92104
M 0160/1016253
E broemse@t-online.de

WOHNUNGSAUFLÖSUNG
Wohnzi. Fichte natur, 

abs. neuw.; Regale weiß; 
Waschtrockner; TV; Gläser,
Geschirr; Bauernschrank;
Schlafcouch; Bücher; 

Tauchausr.; Skidachträger
Tel. 08051/9650830

Maritime Bücher + Bilder 
+ Muschelsammlung 

+ Accessoires 
+ sonst. Literatur.

Tel. 08051/9650830

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

www.heinrich-roesl.de
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Schnitzel-EssenSchnitzel-Essen
8,90

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

Tipps zum 
umweltfreundlichen Garten

Wer einen Garten besitzt, sollte
einen großwüchsigen Baum
pflanzen bzw. stehen lassen,
weil dieser mit seinem üppigen
laub, seinen höhlen und rin-
denspalten für Vögel und Fleder-
mäuse nist- und nahrungsmög-
lichkeiten bietet. obstbäume lo-
cken mit ihrer Blütenpracht Bie-
nen und andere Insekten an.
Statt thujen sollte man bei he-
cken lieber heimische Sträucher
wie Berberitze, Felsenbirne,
Feld ahorn oder Weißbuche wäh-
len. Salweide (Palmkätzchen),
hasel, Schlehe und kornelkir-
sche blühen früh, worüber sich
nicht nur die Bienen freuen.
Pfaffenhütchen, eberesche, hol-
ler, Weißdorn, traubenkirsche,
mispel und hartriegel blühen in
abständen und versorgen bis in
den Winter hinein die Vögel mit
ihren bunten Beeren. dazwi-
schen lockern immergrüner
Schneeball und kirschlorbeer
oder die Stechpalme und die ei-
be (giftig!) das Bild auf. Sie bie-
ten Vögeln auch bei Schneege-

stöber einen guten Schutz. man-
che Sträucher müssen abwech-
selnd auf den Stock geschnitten
werden, damit sie gesund blei-
ben. das abgeschnittene holz
kann dem kachelofen dienen
oder im Garten gelagert werden,
worüber sich Igel, erdkröte, rin-
gelnatter und Blindschleiche
freuen. Innen sollte man die he-
cke frei wachsen lassen, denn
darunter entwickelt sich ein Bio-
top aus Gelbstern, Scharbocks-
kraut, Schneeglöckchen, Bär-
lauch, Scilla, Buschwindröschen
und lerchensporn. Siebenschlä-
fer und Igel finden dort des
nachts nahrung und bei tag
Unterschlupf. red

Foto: Johann_Zimmermann
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Dienstag, 2. April, 19 Uhr, Hacienda 

Vortrag 
»Bernd Posselt erzählt Europa«

Bernd Posselt, erfahrener euro-
papolitiker und Sprecher der Su-
detendeutschen, ermutigt zum
Glauben an das europäische ei-
nigungswerk. tief taucht er in
die Geschichte des kontinents
ein, erzählt von prägenden Per-
sönlichkeiten der europäischen
einigung, befasst sich mit den

Grundlagen von demokratie und
europäischem lebensmodell
und legt entwürfe für die Zu-
kunft der eU vor. der eintritt ist
frei. 
eine Veranstaltung der Sudeten-
deutsche landsmannschaft
ortsgruppe Prien und dem CSU
ortsverband. red

Lydia Loos feierte 
ihren 80sten Geburtstag

In fröhlicher runde mit unerwar-
tet vielen Gratulanten feierte ly-
dia loos, die ende vergangenen
Jahres für ihr jahrzehntelanges
hohes soziales engagement von
erstem Bürgermeister Jürgen
Seifert mit der Goldenen ehren-
münze des marktes Prien aus-
gezeichnet worden war, am 
24. Januar ihren 80. Geburtstag.
die Glückwünsche der Gemeinde
überbrachte 2. Bürgermeister
hans-Jürgen Schuster, der dabei
in vielen schönen erinnerungen
schwelgte. er kenne
die Jubilarin schon
seit sehr vielen Jah-
ren, so Schuster. So
hätten beide gemein-
sam über 24 Jahre
lang bei wohltätigen
aufgaben der kir-
chen zusammenge-
arbeitet und u. a.
den kindergartenför-
derverein gegründet.
lydia loos hätte sich
in vielfältigen ehren-
amtlichen aktivitäten
für das Gemeinwohl
mit einer überaus
hohen herzlichkeit

sowie großem einfühlungsvermö-
gen eingesetzt, gratulierte ihr
Schuster, indem er ihr einen Blu-
menstrauß überreichte und zur
Freude aller anwesenden zu ei-
nem kleinen Geburtstagsständ-
chen anhob. die gebürtige Stutt-
garterin lebt gemeinsam mit ih-
rem mann Professor dr. Günter
loos, mit dem sie seit 56 Jahren
verheiratet ist, in Prien-trauters-
dorf, zu ihrer großen Freude in
direkter nachbarschaft zu ihrer
tochter und deren Familie. pw

Foto: Berger

Lydia Loos und 2. Bürgermeister Hans-Jürgen
Schuster, der im Auftrag der Gemeinde zum
Gratulieren kam, kennen sich seit langem:
Rund 24 Jahre lang waren sie gemeinsam
für wohltätige Aufgaben der Kirchen tätig. 

Freie Plätze gibt es noch für
folgende vhs-Angebote 

die vhs bietet im Frühjahr-/Som-
mersemester ein vielschichtiges
Vortragsprogramm. 
über die november-revolution
spricht Walter rempfer, Gymna-
siallehrer i. r. am Donnerstag,
28. März. 
In der reihe »berühmte Frauen«
wird das Werk der münchner
Schriftstellerin annette kolb von
dr. Brigitte kohn vorgestellt.  
Im Studium Generale steht vor-
mittags eine Vortragsreihe zum
thema Philosophie mit dr. Ste-
fan Schmitt auf dem Programm.
Beginn ist am Freitag, 29.
März. darüber hinaus referiert
dr. michael Schmidt über die li-
teratur der Jahrhundertwende
an ausgewählten Beispielen von
Gerhart hauptmann, arthur
Schnitzler, theodor Fontane und

Franz kafka. die Vortragsreihe
beginnt am Freitag, den 3. Mai.
Zu einem visuellen rundgang
durch bedeutende museen mit
Villa Stuck, Prado, louvre und
die Sammlung Brandhorst lädt
eine Vortragsreiche von Ute Gla-
digau und dr. Stefan Schmitt
ein, die am 17. Mai beginnt und
vormittags stattfindet. an zwei
abenden im Juni steht das
»Bauhaus« auf dem Programm. 
alle Vorträge finden in der vhs
Chiemsee e. V., hochfellnstr. 16
statt. einzelheiten zu den Vor-
tragsreihen stehen im Internet
unter www.vhs-prien.de oder im
Programmheft, das in Prien in
der Gemeinde, in Geschäften
und Banken ausliegt. 
Information und anmeldung:
vhs-Büro, tel. 08051 / 3430.
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Benötigen Sie Unterstützung beim Einkaufen, 
Rasenmähen, Gassigehen, etc.?

15-jähriger, zuverl. Schüler aus Prien hilft Ihnen gerne!
Entlohnung nach Vereinbarung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf unter 0176/62282796
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Informationen zur
Einschreibung in die Realschule 

Interessierte Schüler und deren
eltern aus dem Schulsprengel
Bad endorf, rimsting und
Prien/Wildenwart sind herzlich
eingeladen zum Schnupper-
nachmittag und Informations-
abend an der realschule Prien.

Schnuppernachmittag
Dienstag, 26. März, 14 bis 16
Uhr, treffpunkt in der aula der
realschule Prien, für Schüler
und deren eltern.

Informationsabend
Mittwoch, 27. März, 19 bis 20
Uhr im musiksaal der der real-
schule Prien, Valdagno Platz 1,
Informationsabend zum über-
tritt an die realschule Prien.

Weitere Informationen sind auf
der homepage www.realschule-
prien.de einsehbar.

Donnerstag, 21. März von 14 bis 18 Uhr 

Termin für künftige ABC-Schützen
Einschreibung an 

der Franziska-Hager-Grundschule
die einschreibung für den
Sprengel Prien sowie den ge-
samten der außenstelle Wilden-
wart findet am Donnerstag, 21.
März von 14 bis 18 Uhr in der
Franziska-hager-Grundschule
statt.

aus organisatorischen Gründen
gibt es feste einschreibungszeit-
räume nach dem anfangsbuch-
staben des nachnamens.
a – G 14.00 – 15.00 Uhr                                               
h – l 15.00 – 16.00 Uhr                                                           
m – r 16.00 – 17.00 Uhr                                                          
S – Z 17.00 – 18.00 Uhr

Schulpflichtig sind alle kinder,
die zwischen dem 1. oktober
2012 und dem 30. September
2013 geboren sind oder die für
das Schuljahr 2018/2019 zu-
rückgestellt wurden. der Zu-
rückstellungsbescheid ist vorzu-
legen.
die Pflicht zur Schulanmeldung
besteht auch dann, wenn die er-
ziehungsberechtigten beabsich-

tigen, ihr kind noch ein Jahr zu-
rückzustellen. darüber hinaus
können kinder, die zwischen
dem 1. oktober 2013 und dem
31. dezember 2013 geboren
wurden, eingeschult werden,
wenn deren körperliche, soziale
und geistige entwicklung erwar-
ten lässt, dass sie mit erfolg am
Unterricht teilnehmen können.
auch können kinder, die ab dem
1. Januar 2014 geboren wur-
den, vorzeitig eingeschult wer-
den. Für die aufnahme ist ein
schulpsychologisches Gutachten
erforderlich. 
die Schulleitung entscheidet
über die aufnahme.  
ein erziehungsberechtigter muss
persönlich mit dem kind zur
Schuleinschreibung kommen.
mitzubringen sind die Geburts-
urkunde oder das Familien-
stammbuch, die Bescheinigung
des Gesundheitsamtes sowie der
Sorgerechtsbeschluss. red

Aus dem warmen Süden in den tiefen Schnee

Schüleraustausch mit Graulhet

Foto: privat

Französische und bayerische Schüler vereint: Im Februar waren wieder
zahlreiche Austauschschüler aus der Partnerstadt Graulhet in Prien zu
Gast, um die Region und die Menschen vor Ort kennenzulernen.

am Freitagvormittag, 15. Februar
füllte sich der Große Sitzungssaal
von Prien mit einer Schar junger
menschen. 28 austauschschüler
im alter von 13 und 14 Jahren
aus dem Collège louis Pasteur in
Graulhet und ihre lehrer für
deutsch Stéphane raymond, für
Biologie Valeri Jannick und mary-
lou loubienes, der Busfahrer
Samy sowie einige Schüler des
ludwig-thoma-Gymnasiums
(ltG) und der kommunalen real-
schule (kr) sowie deren lehrer
für Französisch Franz auer (ltG)
und mathematik lisa Wollschla-
ger (kr) sowie Schulleiterin kr
andrea dorsch wurden vom Ge-
meindeoberhaupt Jürgen Seifert
sowie  seinen zwei Stellvertretern
hans-Jürgen Schuster und alfred
Schelhas sowie der Partner-
schaftsreferentin Ida Brömse be-
grüßt. erster Bürgermeister Jür-
gen Seifert sagte, er freue sich,
dass so viele Schüler angereist
seien. 
Bis zum 21. Februar waren diese
bei ansässigen Familien unterge-
bracht. Bei ausflügen lernten sie
die hiesige kultur kennen. auf
dem Programm standen Salzburg
mit einer dom-Besichtigung,
Berchtesgaden mit dem Besuch
des Salzbergwerks sowie mün-
chen mit dem deutschen muse-
um. auch die Chiemsee-Inseln
und Schloss herrenchiemsee wa-

ren teil des Besuchs sowie ein
geselliger abend mit Brauchtum
im trachtenheim. daneben kam
auch der Spaß nicht zu kurz. eine
rodeltour auf der kampenwand
sowie am herrnberg haben si-
cherlich allen viel Freude bereitet.
Wie zu erfahren war, ist Schnee
den jungen Südfranzosen nicht
unbekannt, waren doch einige
bereits beim Skifahren in den Py-
renäen.
Zudem wollte erster Bürgermeis-
ter Jürgen Seifert deren meinung
zur aktuellen politischen lage in
Frankreich wissen, worauf die
Schüler rege antwort gaben.
Schließlich verabschiedete er sie
mit den Worten: »Genießt das
Wetter, tauscht euch aus und
schließt Freundschaften. men-
schen verstehen sich am besten,
wenn sie miteinander reden und
nicht übereinander.« mit hinweis
auf die anstehende Bürgerfahrt
nach Graulhet im Juni, zu der
sich bislang 100 Priener ange-
meldet hätten, sowie auf das 50-
jährige Jubiläum der Städte-
freundschaft mit Graulhet in zwei
Jahren, das groß gefeiert werde,
löste er das Willkommens-treffen
auf. Zuvor hatte Stéphane ray-
mond als Präsent nicht nur eine
Flasche Wein sowie leckereien
überreicht, sondern auch ein Paar
Socken, das aus der nachbar-
schaft von Graulhet stammt. pw

Für alle 
jungen Menschen

von 13 bis 21

visit us on       facebook

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten



Freie Waldorfschule Chiemgau

Mittwoch, 20. März, 16 Uhr, VR-Bank Prien

Einladung zur Vernissage
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Freitag, 29. März, 14 – 17 Uhr

Tag der offenen Tür am 
Ludwig-Thoma-Gymnasium 

am Freitag, 29. märz sind über-
trittswillige Grundschüler der
vierten klasse und ihre eltern
herzlich eingeladen, von 14 bis
17 Uhr das ludwig-thoma-
Gymnasium (ltG) zu besuchen.
nach einer Begrüßung durch die
Bigband und sportlichen Vorfüh-
rungen können die kinder im
Chemie- und Physiksaal an
spannenden experimenten teil-
nehmen, auf entdeckungsreise

in die Vergangenheit gehen oder
Französisch »parlieren«. In der
Zwischenzeit haben die eltern
bei einer Führung die möglich-
keit, die räumlichkeiten der
Schule kennenzulernen. Für das
leibliche Wohl ist im elterncafé
gesorgt, hier kann man auch mit
den lehrkräften ins Gespräch
kommen. 
das ltG freut sich auf viele Be-
sucher. red

am Freitag, 29. märz und
Samstag, 30. märz verwandelt
sich die Bühne des könig lud-
wig Saals zum klassenzimmer
einer highschool-klasse in kali-
fornien. Im theaterstück der
klasse 8b der Freien Waldorf-
schule Chiemgau geht es um
den Geschichtslehrer Ben ross,
der seinen zweifelnden Schülern
beweisen will, dass Faschismus
auch heute möglich ist. kurzer-
hand entschließt sich der lehrer,
als experiment eine Bewegung
mit dem namen »die Welle« zu
gründen. Viele Schüler sind
schon bald begeistert dabei,

wenn strenge regeln aufgestellt
werden, und genießen den neu-
en Zusammenhalt. doch der Ge-
schichtslehrer verliert die kon-
trolle über »die Welle«. einzelne
geraten unter starken druck,
wenn sie nicht mitmachen. el-
tern beschweren sich bei der di-
rektorin. ein Skandal entsteht.
Wird es mister ross schaffen,
die lage wieder in den Griff zu
bekommen? 
alle Interessierten sind eingela-
den, die Inszenierung zu verfol-
gen. der eintritt ist frei, Beginn
jeweils um 20 Uhr.

red

Um den Schulkindern mehr Si-
cherheit zu gewährleisten, startete
die Gemeinde ende Februar eine
Baumaßnahme an der Bernauer
Straße auf höhe der Freien Wal-
dorfschule. dort war für die zahl-
reichen Schulbusse bislang nicht
genug Platz zum Parken, so dass
zeitweilig das heck eines der
Busse von der haltebucht in der
alten Bernauer Straße bis in die
Bernauer Straße ragte. nach ende
der Baumaßnahmen sollen dort
dann bis zu sechs Busse problem-
los parken können. die bisherige
haltebucht an der Bernauer
Straße wird zudem zurückgebaut,
damit die Schulkinder an dieser
gefährlichen, stark befahrenen
Straße nicht mehr aus- und ein-
steigen müssen. mit der gewon-
nenen Fläche wird der einmün-
dungsbereich in die alte Bernauer
Straße aufgeweitet. Im Zuge die-
ser aktivitäten wird auch ein Fuß-
weg zur kampenwand-Schule hin
entstehen. Bisher mussten die
Schulkinder dazu an der alten
Bernauer Straße entlanglaufen.
ebenso soll mit den maßnahmen
der Verkehrsknotenpunkt, bei dem
aufgrund von linksabbiegern von
Prien kommend immer wieder

lange Staus entstehen, entschärft
werden, indem die Straße verbrei-
tert wird. nachfolgende autos
könnten dann an den linksabbie-
gern vorbeifahren. Um die Bau-
maßnahmen umsetzen zu kön-
nen, mussten einige Bäume im
Februar gefällt werden, bevor die
Brutzeit der Vögel beginnt. Bei
den Bäumen handelte es sich vor
allem um nichtheimische serbi-
sche Fichten, zur Verbreiterung
der mühlbachbrücke waren es zu-
dem ahorn, Birke und kiefer. So-
fern die Straßenbauten beendet
sind, werden wieder neue heimi-
sche Bäume gepflanzt, wie im
rathaus zu hören war. darüber
hinaus ist geplant, im Frühjahr
die Bernauer Straße, die als
Staatsstraße in die Zuständigkeit
des staatlichen Bauamtes fällt,
auf mehreren hundert metern
zwischen der mühlbachbrücke
nahe der avanti-tankstelle und
der einfahrt zum edeka-markt
kaltschmid zu erneuern. die maß-
nahmen wurden in einer nicht-öf-
fentlichen Sitzung des Bauaus-
schusses beschlossen, da dabei
Grundstücksfragen betroffen wa-
ren, die nicht öffentlich bespro-
chen werden dürfen. pw

Mehr Platz für Schulbusse 

Foto: Berger

Das Heck der Schulbusse ragte beim Parken auf Höhe der Waldorf-
schule bislang oftmals weit in die Bernauer Straße hinein. Weshalb die
Busbuchten nun deutlich vergrößert werden.

am mittwoch, 20. märz um 16
Uhr lädt die Freie Waldorfschule
Chiemgau mit freundlicher Un-
terstützung der Volksbank-raiff-
eisenbank zur Vernissage ein. In
den räumen der Bank wird die
ausstellung Bees & trees eröff-
net. Sie wird konzipiert und the-
matisch begleitet von Friderike
rose, die das Projekt unter dem
motto »Von der Blüte zum ho-

nig« betrachtet und mit der do-
kumentation dazu aufrufen
möchte, dass jeder etwas für
den Schutz von Wildbienen tun
kann. 
Zur Vernissage sind alle Interes-
sierten eingeladen, die ausstel-
lung ist bis 5. april in den räu-
men der Bank zu den üblichen
Öffnungszeiten zu besichtigen.

red
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info@chiemsee-nails.de · www.chiemsee-nails.de



auch dieses Jahr
hat der elternbeirat
des hauses für kin-
der marquette wie-
der einen Skikurs
bei der Skischule
Sachrang organi-
siert. In der Woche
vom 11. bis 15.
Februar konnten die
kleinen ihr Glück
auf den Skiern pro-
bieren. 
nachdem die ersten
beiden tage bei klirrender kälte
und kräftigem Schneefall durch-
gestanden waren, konnten die el-
tern und die kinder den restli-

chen kurs sowie das abschluss-
rennen am Freitag bei strahlen-
dem Sonnenschein genießen. 

red
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Haus für Kinder Marquette 

Tag der offenen Tür 
Bereits im Januar fand im kinder-
garten marquette der diesjährige
tag der offenen tür statt. dabei
hatten interessierte eltern die
möglichkeit, die krippe und den
kindergarten zu besichtigen. die
leitung des hauses sowie die er-
zieherinnen informierten über

den alltag ihrer Schützlinge in
den Gruppen; für die kinder wa-
ren zudem verschiedene Spielsta-
tionen aufgebaut. 
auch für das leibliche Wohl war
mit einem vom elternbeirat orga-
nisierten kuchenbuffet bestens
gesorgt. red

Skikurs für die Jüngsten

Foto: red

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Kin-
der des Hauses Marquette ihren Skikurs mit ei-
nem Wettrennen abschließen.

der Waldkindergarten naturspiel-
kinder e. V. hat einen teil der
Spenden, die ihm aus den erlö-
sen des Priener kindersommers
zugeflossen sind, dazu genutzt,
um den vielfrequentierten Vor-
platz seines areals trockenzule-
gen. Genau dort, wo tagtäglich
die kinder begrüßt und verab-
schiedet werden, konnte das re-
genwasser nicht abfließen und
kein Gras wachsen. Weshalb im
Frühling dann ein Bagger geor-

dert wurde, der mithilfe der el-
ternschaft das erdreich aushob,
um die Fläche anschließend mit
kies aufzufüllen. Schon anfang
mai können die erzieher gemein-
sam mit den kindern den schö-
nen neuen Vorplatz mit einem
maibaumfest einweihen. Großer
dank gilt allen Spendern, die hof-
fentlich auch dieses Jahr wieder
zahlreich den heurigen Priener
kindersommer aktiv unterstützen
werden. red

Erlöse des Priener
Kindersommers gut genutzt

Foto: red

Mit einem Bagger wurde das Erdreich ausgehoben, um die Fläche re-
gensicher gestalten zu können. 

Autohaus MKM Huber GmbH | Eisel� nger Straße 4 | 83512 Wasserburg | Tel.: 0 80 71/91 97 0
WhatsApp: 01 57/77 73 62 33 | info@zum-huber.de | www.zum-huber.deAutohaus„Das ist mein“...

Zufriedener Kunde:
So� e Huber, Gars am Inn
„Der NISSAN Qashqai hat 
mir schon immer gut 
gefallen und als ich dann 
ein Auto brauchte war 
klar, dass ich zum Huber 
gehe! Preis-Leistung 
und der Service sind hier 
einfach top!

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 7,0, außerorts 5,0, kombiniert 5,7; CO2-Emissionen: kombiniert 130 g/km; E�  zienzklasse B.  
(Messverfahren gem. EU-Norm) Abb. zeigt Sonderausstattungen. 1Finanzierung über NISSAN Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss: NISSAN 
QASHQAI N-MOTION: Fahrzeugpreis 26.870,- €, Anzahlung 0,- €, Nettodarlehensbetrag 26.870,- €, Zinsen 0,- €, Bearbeitungsentgelt 0,- €, Sollzins p.a. (geb.) 0,00 %, e� ektiver Jahreszins 0,00 %, Laufzeit in Monaten 36, 35 Raten à 
299,- €, Schlussrate 16.404,48 €. 2Zinsvorteil entsteht im Vergleich zu einer klassischen Finanzierung eines vergleichbar ausgestatteten NISSAN QASHQAI N-CONNECTA mit einem e� ektiven Jahreszins von 3,99 % über NISSAN Bank, 
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss: Fahrzeugpreis 33.110,- €, Anzahlung 0,- €, Nettodarlehensbetrag 33.110,- €, Zinsen 2.931,63 €, Bearbeitungsentgelt 0,- €, Sollzins p.a. (geb.) 
3,919 %, e� ektiver Jahreszins 3,99 %, Laufzeit in Monaten 36, 24 Raten à 558,01 €, Schlussrate 16.511,28 €. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Gültig bis Widerruf. Stand: 28.02.2019
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MTL. RATE    299 ,- €1
OHNE ANZAHLUNG

Modell N-Connecta 1.3 l DIG-T 103 kW N-Motion 1.3 l DIG-T 103 kW
Preis 27.870 € 30.720 €
19“ IBISCUS-Felgen in schwarz, Safety Shield, LED-
Scheinwerfer mit adaptivem Lichtsystem, beheizbare 
Frontscheibe, Silberne Spiegelkappen, Panoramadach, 
Dachreling, Design-Sitze uvm.

4.350 € Serie

Sondernachlass - 0 € -4.740 €

Zinsaufwand 2.932 €2 0 €
Fracht 890 € 890 €
Gesamtkosten inkl. Zinsen 36.042 € 26.870 €

NISSAN QASHQAI N-MOTION 
1.3 l DIG-T 103 kW (140 PS), EURO 6d-TEMP

19“ IBISCUS-Felgen, Safety Shield, Design-Sitze,  
Dachreling, LED-Scheinwerfer mit adaptiven Lichtsystem, 
Panoramadach, beheiz. Frontscheibe, silberne Spiegelkappen,
Navi, Sitzheizung, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, uvm.
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9.172 €
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... bis zu 
8 Personen

TAXI-NEGELE.de
08051/965111

vmvmvmmv Einkommensteuer? – Wir machen das für Sie! 

Lohnsteuerhilfeverein HILO e.V. 
Elke und Toni Mödl, Beratungsstelle Prien 
Stettener Str. 46, 83209 Prien/Atzing 
Tel: 08051- 9643587 
E-Mail: hilo-prien@live.de;   www.hilo.de/272726 
Wir beraten Arbeitnehmer als Mitglieder ganzjährig und 
erstellen Ihre Einkommensteuererklärung im Rahmen 
unserer Befugnis nach § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz. 
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, bei Bedarf 
auch gern bei Ihnen zu Hause! 
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Waldorfkinder beim 
Jubiläums-Skikurs 

mit viel Begeisterung und Freude
begann für einige kinder des Wal-
dorfkindergartens Prien anfang
Februar die langersehnte Skikurs-
Woche. Sie wurde zum zehnten
mal in Folge vom elternbeirat des
kindergartens veranstaltet und
war unter perfekten Wetterbedin-
gungen mit viel Sonnenschein ein
voller erfolg. die kinder machten
schnell Fortschritte – dank der
professionellen Unterstützung der
Skilehrer der Skischule achental
in reit im Winkl, die mit guter
laune, Witz und ansteckender
Freude ihr Wissen an die kinder
weitergaben. auch die vorsichti-
gen Skifahrer im alter von drei
Jahren gewannen unter der ge-
duldigen und geübten anleitung
der lehrer von tag zu tag an Si-

cherheit, während die routinierte-
ren »Skihaserl« ebenfalls voll auf
ihre kosten kamen, indem sie an
ihrer technik feilten und sich an
steileren abfahrtshängen übten.
den grandiosen abschluss bildete
das Skirennen am Samstag. In
echter rennatmosphäre – ange-
spornt durch Glockengeläut und
den Jubel der zahlreichen Zu-
schauer – zeigten die kinder ihr
können. lauter Goldmedaillen
bei der Siegerehrung sorgten für
glückliche und stolze Gesichter.
Bei wundervollem Wetter mit viel
Sonnenschein und versorgt mit
selbstgemachten köstlichkeiten,
die der elternbeirat zusammen
mit den eltern des kindergartens
bereitstellte, ging diese traumwo-
che erfolgreich zu ende. red

Foto: Waldorfkindergarten 

Die Waldorfkinder waren mit großer Begeisterung bei der Skikurs-
Woche dabei. Beim abschließenden Skirennen gab es lauter Goldme-
daillen und damit viele strahlende Gesichter. 

Freundliche, engagierte Mit-
arbeiter mit Freude am Umgang
mit Kunden gesucht! (ab 18 J.)

Für die Sommersaison
braucht unser Team 

Verstärkung an den 
Minigolfanlagen 
in Prien, Bernau, 

Seebruck und Chieming.

Wir freuen uns über deinen
Anruf unter

0176/70804873
FA. CHIEMSEE KAUFMANN

... dass bei den ersten schönen Frühlingstagen 
unsere Sonnenterrasse für Sie geöffnet hat?

... dass wir im März schon die ersten Bärlauch- und 
Spargelgerichte auf unserer Speisekarte haben?

... dass wir unser restaurant chic gemacht haben 
und es in neuem Ambiente für Sie strahlt?



Fr   15.03./  15.00 Bücherei im tourismusbüro: Wie?BOOK
Fr   12.04.              Sie wollen die onleihe Biblioload der Bücherei Prien nutzen und

brauchen technische Beratung in Sachen eBook, tablet und Co?
Paul Zech berät Sie persönlich. Bitte bringen Sie Ihr Gerät zur
Beratung mit. 15 bis 18 Uhr. kostenlos für alle Büchereikunden
und die, die es noch werden wollen.

Sa  16.03.     9.00 PrIenaVera erlebnisbad
              + 11.00 MEERJUNGFRAUEN-SCHWIMMKURS

entdecke die Geheimnisse der Unterwasserwelt mit der münch-
ner meerjungfrauen-Schwimmschule jeweils von 9 bis 11 Uhr
und 11 bis 13 Uhr. Inkl. leihflosse und Unterwasser-erinne-
rungsfoto. Preis: 45 euro pro kurs zzgl. regulärer eintritt. 
anmeldung unter: meerjungfrauenschwimmschule@gmx.de.

Sa  16.03.   12.45 treffpunkt: Busbahnhof
WANDERUNG von Wildenwart nach Prien mit Angela Kind
mit dem rVo-Bus nach Wildenwart. Von dort wird über Stetten
und Bachham ins eichental zur kaffeepause im Schützenwirt ge-
wandert. reine Gehzeit:  ca. 2,5 Std., festes Schuhwerk erforder-
lich. Preis: 3,50 euro/mit Gästekarte 3 euro zzgl. Busticket.

Sa  16.03.   18.30 Christuskirche: BROTKONZERT »Welt der Musik von Barock bis
Jazz« – Jazz und Werke von molter, Vanhal, Bach, händel,
tschaikowsky und Janáek. Solisten: Bettina meiners, anastasia
mishula, Stephan mishula, Stefan Schloter, Jan Stefaniak, JPek
Jazzquartett, duo klangzeit und Isar Philharmonie münchen, lei-
tung: Wolfram Graul. eintritt frei.

Sa  16.03.   20.00 trachtenheim: SÄNGER- UND MUSIKANTEN-HOAGASCHT
mitwirkende: oimsummamusi, Quersoatn musi, Chiemseewinkl
Gsang, rimstinger Sänger. ansagerin: regina Wallner. eintritt 12
euro an der abendkasse. reservierung bei trachten Bartl, tel.
08051 / 61569.

Sa  16.03./  21.00 kulturraum: COME & DANCE
Sa  06.04.              eintritt 7 euro vor ort. Infos: www.kulturraum-prien.de
So  17.03.   10.30 klinik St. Irmingard
Fr   22.03.  19.30 KREATIVES TANZEN »raus aus dem Kopf – rein in den Körper« 
Fr   29.03.              einstieg jederzeit möglich. Vorkenntnisse nicht erforderlich. 
So  07.04.              Jedes alter willkommen.  Info/anmeldung spätestens bis Vortag
So  14.04.              bei der kursleiterin elisabeth F. huber, tel. 08051 / 969511. 
So  17.03.   15.30 könig ludwig Saal 

Der gestiefelte Kater – FAMILIENVORSTELLUNG
ein sinfonisches märchen für die ganze Familie mit dem Chiem-
gau orchester e. V.  und dem kinderchor Flintsbach. dauer: ca. 1
Std., für kinder ab 5 Jahren. karten 11 euro (kind/Jug. 7 euro)
sind im ticketbüro Prien, tel. 08051 / 965660 erhältlich.

mo 18.03.   19.00 kursana residenz: EVERGREENS UND OLDIES 
mit Stimme, Gitarre und viel Gefühl verzaubert danny Street im-
mer wieder sein Publikum. eintritt frei.

di  19.03./  18.00 Spitzweg-apotheke: SALBENSEMINAR
do 21.03.              regenerationscreme und deo-roller. kursgebühr: 10 euro zzgl.

rohstoffkosten. anmeldung bis Vortag bei apothekerin Gertraud
reuther, tel.  08051 / 90260.

Fr   22.03.   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.

Sa  23.03.     9.45 treffpunkt: Bahnhof
WANDERUNG über die Ratzinger Höhe mit Anna Prankl
Um 12.06 Uhr Zugabfahrt nach Bad endorf. es wird zum kur-
zentrum und weiter nach letten gewandert. Von dort geht’s auf
die ratzingerhöhe und zur Brotzeiteinkehr in den Gasthof Wein-
garten. abschließend über Zacking, Siggenham zurück nach
Prien. Wettergerechte Wanderausrüstung erforderlich. reine Geh-
zeit: ca. 2,5 bis 3 Std., Preis: 3,50 euro/mit Gästekarte 3 euro.

Sa  23.03.   14.00 treffpunkt: Parkplatz Schöllkopf
NORDIC WALKING mit Christiane Möhner 
erste Frühlingsboten entlang dem Chiemsee-Ufer. Wettergerechte
Bekleidung nötig, Sportschuhe, kleiner rucksack für trinkflasche
usw. sowie nordic Walking Stöcke. Preis: 5 euro.

Sa  23.03.   14.00 hebammenpraxis Frauen-Insel
JAHRESKREISTREFFEN Kräuter, Karten, Kräfte
acht treffen im Jahreslauf, zu den Sonnwenden, tagundnacht-
gleichen, Walpurgis und Frauenfeiertagen – mit ritualen und
Brauchtum. auf den Spuren der alten Weisheit, um die Verbin-
dung zu sich selbst und den kräften wiederherzustellen. Preis:
30 euro. Info bei Sabine hetz, tel. 0162 / 8764687.
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Priener Terminkalender 
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So  24.03.   10.00 marktplatz: MITTFASTENMARKT
Verkaufsoffener Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr

So  24.03.   14.00 heimatmuseum: SONDERÖFFNUNGSZEIT von 14  bis 17 Uhr 
So  24.03.   14.30 Galerie im alten rathaus

FÜHRUNG durch die Ausstellung »MaskenMenschen« 
Geeignet für die ganze Familie. dauer: ca. 1 Std., keine anmel-
dung erforderlich. regulärer eintritt.

do 28.03.   20.00 Gasthof Fischer am See: VORTRAG »Kunst um 1900«
von dr. helmut klarner. Soroptimist International Club Prien 

Fr   29.03.   18.30 hotel Bayerischer hof: JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG
Kneipp Verein Prien e. V. – Bericht über die Geschäftstätigkeit
2018 und Vorschau auf 2019. anmeldung zur Jahresfahrt nach
abensberg am 18.05. Gäste sind herzlich willkommen.

Sa  30.03.   10.00 PrIenaVera erlebnisbad: MEERJUNGFRAUENTAG
von 10 bis 16 Uhr gemeinsam mit daniela rodler, deutschlands
bekanntester Profimeerjungfrau und der münchner meerjung-
frauen Schwimmschule. regulärer eintritt.

Sa  30.03.   12.00 treffpunkt: Busbahnhof
WANDERUNG von Wolfsberg nach Prien mit Angela Kind
mit dem rVo-Bus um 12.20 Uhr nach Wolfsberg. Von dort wird
über oberkitzing und Breitenloh nach kailbach und auf dem
Uferweg zum Badeplatz rimsting gewandert, wo eine kaffee-
pause im kiosk geplant ist. danach geht es zurück nach Prien.
reine Gehzeit: ca. 3 Std., festes Schuhwerk erforderlich. Preis:
3,50 euro/mit Gästekarte 3 euro zzgl. Busticket.

Sa  30.03.   12.45 treffpunkt: Prien/Stock, Chiemsee-Schifffahrt
Frühling auf der Herreninsel – BLUMEN- UND VOGELSTIM-
MENWANDERUNG rund um die herreninsel. dauer ca. 4 Std.,
Brotzeit empfohlen. Veranstalter: BUnd naturschutz.

So  31.03.   19.00 evang. Christuskirche: STAUBER & FRIENDS – Come Sunday
Swinging Strings mit max Grosch (vio), karsten Gnettner (b), 
Philipp Stauber (git). karten 18 euro rheingold089@yahoo.de.

So  31.03.   19.00 kursana residenz: »REDEN ÜBER DAS LEBEN«
musikalische Plaudereien von Wasser und natur mit den beiden
künstlerinnen antonietta Jana (mezzosopran) und elena Badlo
(klavier). es werden Werke von Schubert, mendelssohn, Clara
und robert Schumann u. a. vorgetragen. eintritt frei.

Fr   05.04.   19.00 medicalpark kronprinz: TOPFIT IM KOPF
konzentration, Gedächtnis und kreative Persönlichkeitsentfaltung.
Wie kann man sich Zahlen, namen, argumente besser merken
und gezielter abrufen. Schnelle erfolgserlebnisse motivieren. Vor-
trag von ana Wäsler, tel. 0172 / 147 365.

Fr   05.04.   19.30 Chiemsee Saal
FRÜHJAHRSKONZERT der Musikschule Prien e. V.
Solisten und ensembles aller Stilrichtungen. eintritt frei.

Sa  06.04.   10.00 PrIenaVera erlebnisbad: SCHNUPPERTAUCHEN
tauchen unter professioneller Beratung der tauchschule bluesub
rosenheim. Interessierte Gäste (ab 10 Jahre) können von 10 bis
14 Uhr den idealen einstieg in den tauchsport erlernen. ausrüs-
tung wird gestellt. regulärer eintritt.

Sa  06.04.   11.45 treffpunkt Bahnhof: WANDERUNG entlang der Prien 
bei Wildenwart mit Anna Prankl
Um 12.02 Uhr abfahrt mit der Chiemgau-Bahn nach Vachen-
dorf. Gewandert wird zum Bahnhof Umratshausen. Von dort an
der rechten Seite der Prien nach Wildenwart zur einkehr. an-
schließend geht’s auf dem herzogweg nach dösdorf und zur
Bahn-haltestelle Umratshausen. Um 16.25 Uhr rückfahrt nach
Prien. Wettergerechte Wanderbekleidung, reine Gehzeit: ca. 2 bis
3 Std., Preis: 3,50 euro/mit Gästekarte 3 euro zzgl. Bahnticket.

Sa  06.04.   15.30 herreninsel, augustiner Chorherrenstift
BENEFIZKONZERT – Kammermusik auf Herrenchiemsee 
nils mönkemeyer (Viola), William Youn (klavier) und annekatrin
hentschel (moderation). karten zu 25 euro sind  im ticketbüro
Prien, tel. 08051 / 965660 und allen münchen ticket Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Infos: www.inselkonzerte-chiemsee.de.

Sa  06.04.   19.00 kulturraum: NERO – die Bar der einsamen Herzen
Lesung mit Gesangseinlagen und Bilderausstellung 
mit ludovico und Venito.

Sa  06.04.   20.00 Chiemsee Saal: BAYRISCH FÜR ANFÄNGER
Wenn Schorsch kirchmeier als selbstberufener dozent und ober-
lehrer der schrecklichen Prophezeiung einer Studie – bayrischer
dialekt würde bis 2040 ausgestorben sein – entgegenwirkt,
bleibt kein auge trocken. karten 24 euro sind im ticketbüro
Prien, tel. 08051 / 965660 erhältlich. 
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So  07.04.   11.00 treffpunkt tourismusbüro: WILDNISWANDERUNG 
Wanderung durch das Priental mit matthias neeb. Festes Schuh-
werk und Brotzeit empfohlen. reine Gehzeit ca. 3 Std., Preis: 12
euro. anmeldung erforderlich, tel. 0151 / 50444987.

So  07.04.   19.00 Christuskirche: SERENATA DE GUITARRA CLÁSICA 2019
alfred Schillmeier (klassische Gitarre) mit musik von david Qua-
ley (»Classical Fingerstyle Swing Guitar«), atahualpa Yupanqui
(argentinien) und klassikern. eintritt 10 euro an der abendkasse.

di  09.04.   17.00 treffpunkt: Beilhackparkplatz
Alle Vögel sind schon da – VOGELSTIMMENWANDERUNGEN
im eichental. dauer: 2 Std. Veranstalter: BUnd naturschutz.

mi  10.04.   18.30 klinik St. Irmingard: CHIEMSEER ARZT-PATIENTEN-FORUM
Frauenherzen schlagen anders.

do 11.04.   20.00 heimatmuseum: FRÜHLINGS-HOAGASCHT »Da Lenz is do«
die Priener Verserlschreiber lesen aus ihren Werken, musikalisch
begleitet von rupert Schauer und hannes Fischer mit harfen und
Ziach. eintritt frei, Spende zugunsten heimatmuseum erwünscht.

Sa  13.04.   10.00 kulturraum: CHIEMGAU TANTRA TAG
ein gemeinsamer tag mit tantrischen übungen. Preis: 40 euro.
Infos bei Christof lauterbach, tel. 08664 / 9287560.

Sa  13.04.   10.45 treffpunkt: tourismusbüro
WANDERUNG von Kössen nach Schwendt mit Angela Kind
mit dem Bus nach kössen. Gewandert wird über Bichlach nach
Schwendt und zum lucknerhof zur mittagseinkehr. danach geht
es zur talstation kössen, wo uns der Bus wieder abholt. reine
Gehzeit ca. 3 Std. wenige hm, wettergerechte Wanderausrüstung
erforderlich. Preis: 10 euro/mit Gästekarte 9,50 euro inkl. Bus.

Sa  13.04.   14.00 Chiemsee Saal, Foyer: REPAIR CAFÉ  
reparieren statt wegwerfen. Im repair Cafe werden kaputte Ge-
genstände, elektrogeräte, Spielsachen, kleidungsstücke, etc. (al-
les, was man mit einer hand tragen kann) von ehrenamtlichen
helfern repariert. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es kaffee
und kuchen. alles gegen Spende. Infos: www.repaircafe-prien.de.

Sa  13.04.   14.00 kneippanlage eichental
NORDIC WALKING mit Christiane Möhner 
Österliche einstimmung auf dem Priener Postkartenweg. mitzu-
bringen: wettergerechte Bekleidung, Sportschuhe, kleiner ruck-
sack für trinkflasche und private Utensilien sowie nordic Walking
Stöcke. Preis: 5 euro.

Sa  13.04.   19.30 könig ludwig Saal: STARKBIERFEST
mit der Blaskapelle Prien, Bewirtung, Politiker-derblecken. ein-
tritt 8 euro an der abendkasse.

So  14.04.   14.00 treffpunkt heimatmuseum: PRIENER KUNSTSPAZIERGÄNGE
Gerhard märkl beginnt die tour mit der Besichtigung der ausstel-
lung »Galerie der Chiemseemaler« im heimatmuseum. anschlie-
ßend Wanderung durchs Gries, wo die lebendige tradition der
»künstlerlandschaft Chiemsee« noch erkennbar ist. dauer: ca. 2
Std., Preis: 7 euro, mit Gästekarte/einheimische/kind 6 euro.
anmeldung im tourismusbüro Prien, tel. 08051 / 69050

AUSSTELLUNGEN
ab 16.02.              Galerie im Alten Rathaus

MaskenMenschen – eine Ausstellung zur Tiroler Fasnacht
Öffnungszeiten: di bis So von 14 bis 17 Uhr

ab 13.04.              Galerie im Alten Rathaus
MAX WENDL
Öffnungszeiten: di bis So von 14 bis 17 Uhr.

Regelmäßige VERANSTALTUNGEN

Jeden Donnerstag  kursana residenz, Clubraum
15.30 – 16.30       LITERATUR-LESUNG + MUSIK

Gelesen wird aus romanen, Biografien, besonderen Sachbüchern
und ungewöhnlichen reisebeschreibungen. 
Jede lesung beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung und 
endet mit einem klassischen musikstück. 
Infos bei hilla Waltenbauer, waltenbauer@t-online.de

Jeden Freitag         ernsdorfer Str. 20: GARTENFÜHRUNG Artenvielfalt
10.00 – 13.00       Preis: 15 euro, anmeldung bei Petra marek unter tel. 08051 /

9676438 und petra.elisabeth.marek@gmail.com.
Jeden Samstag       ernsdorfer Str. 20: Ein Tag für mich
10.00 – 14.00       GARTENFÜHRUNG MIT WORKSHOP und einer Stunde autoge-

nes training. Preis: 25 euro. anmeldung bei Petra marek unter
tel. 08051 / 9676438 oder petra.elisabeth.marek@gmail.com.

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        SEELEN – BALANCE – MEDITATION
8.30 – 9.30           es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Jeden Donnerstag   anmeldung/Infos bei tanja Grzeschik,
19.00 – 20.00       tel. 08051 / 9645707 und tanja@herzenstor-aurasoma.com.
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: RESTAURATIVES YOGA auf dem Stuhl 
10.00 – 11.30       Infos/anmeldung bei eva asam, tel.  0176 / 32606378.
Jeden Dienstag       kulturraum: LINEDANCE für Einsteiger
17.00                    Gebühr/kurs: 45 euro, einzelbezahlung/pro abend: 10 euro. Be-

queme kleidung, keine Straßenschuhe. anmeldung bis Vortag bei
renate Böhnlein, tel. 0172 / 820 6796 und boe-re@t-online.de.

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 Mittwoch      ernsdorfer Str. 20: AUTOGENES TRAINING im offenen Kurs
19.00 – 20.00       Preis: 10 euro. anmeldung bei Petra marek, tel. 08051 /

9676438 oder petra.elisabeth.marek@gmail.com.
Jeden Donnerstag   kursana residenz: GYMNASTIK FÜR SENIOREN 
11.00 – 11.45       kraft und Geschicklichkeit für den alltag.

Infos bei dr. heide Schulte, tel. 08051 / 969123.
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      Prien-mündung Schafwaschener Bucht 
14.00 – 15.00       QIGONG der vier Jahreszeiten – Frühling

Preis: 5 euro, Infos bei Qigong-kursleiterin ljubinka Zückert, tel.
08051 / 5695. (ab 06.04.: 9.00 – 10.00 Badeplatz Schraml)

Aktivprogramm im PRIENAVERA Erlebnisbad

Jeden Montag         VITAMINSAUNA
10.00 – 22.00       regulärer Saunaeintritt
Jeden Donnerstag   SENIORENGYMNASTIK
                            ermäßigter eintritt zwischen 10 und 11 Uhr, 

inkl. 30 min. Wassergymnastik 
(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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