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NACHRICHTEN AUS:

Breitbrunn – Der Tennisclub
Breitbrunn veranstaltet am
Montag, 3. Oktober, dem Tag
der deutschen Einheit, auf
seinen Plätzen ab 14 Uhr ein
Benefiz-Turnier zur „Hebfei-
er“ des neuen Clubheims.
Spaß-Tennis-Spiele bei Kaf-
fee und Kuchen und eine
Clubheim-Führung bilden
den Hintergrund für die
Tombola mit sehr attraktiven
Preisen, deren Reinerlös dem
Neubau zufließt. Auch kleine
und große Nicht-Tennisspie-
ler können mitmachen.

Gaudi-Tennis
mit Tombola Der TSV Bernau bietet jeden

Montag Training und Abnah-
me des deutschen Sportab-
zeichens für alle Altersgrup-
pen, auch Nichtmitglieder.
Training und Abnahme sind
ab 17 Uhr im Priener Sport-
park (bei trockenem Wetter).

BERNAU ........................................

Notdienst im Bereich
Chiemsee-Nord hat heute,
Montag, die St.-Martin-Apo-
theke, Halfing, Ringstraße 3.

APOTHEKEN-
NOTDIENST ..............................

Gollenshausen – Viele Trau-
ernde nahmen am Samstag
Abschied von Gerhard Mei-
er. Der ehemalige Lehrer der
kommunalen Realschule
Prien und frühere Gemeinde-
rat in Gstadt war nach
schwerer Krankheit im Alter
von 65 Jahren gestorben.
Pfarrer Andreas Przybylski,

der mit Diakon Georg Ober-
loher den Trauergottesdienst
in der überfüllten Pfarrkirche
hielt, erinnerte an den Le-
benslauf von Meier, der in
München geboren und in
Bernau aufgewachsen war.
Er absolvierte zuerst eine
landwirtschaftliche Lehre
und sei unter anderem bei
der staatlichen Verwaltung
auf der Herreninsel tätig ge-
wesen. Meier wechselte den
Beruf und studierte das Lehr-
fach.
1975 heiratete er seine

Frau Walburga und zog nach
Gollenshausen. Stolz sei er
auf seine beiden Kinder ge-
wesen und ein liebevoller
Opa für seinen Enkel. Auch
der Modellfliegerei gehörte
seine Leidenschaft.
Meier sei in den örtlichen

Vereinen sehr verwurzelt ge-
wesen. Drei Fahnenabord-
nungen von Feuerwehr,
Schützengilde und Vetera-
nenverein begleiteten die Ur-
ne zur Beisetzung.
Gstadts Bürgermeister

Bernhard Hainz dankte Mei-
er für seine konstruktive Mit-
arbeit im Gemeinderat von
1994 bis 2002.
Im Namen des Kollegiums

der Priener Realschule nahm
Personalrat Dr. Manfred Ger-

ner Abschied von einem be-
liebten Kollegen. Meier habe
nicht nur unzähligen Schü-
lern zu einer soliden Bildung
verholfen, sondern bei vielen
auch den Weg für ihr weite-
res Berufsleben geebnet.
Gstadts Gemeinderat Ge-

org Anderl würdigte den be-
sonderen Einsatz seines ehe-
maligen Kollegen für Umwelt
und Natur.
Weitere Kränze legten

Christian Summerer für die
Feuerwehr und Franz Sum-
merer für die Schützengilde
nieder. Mit drei Böllerschüs-
sen nahm Peter Gartner von
der Krieger- und Soldatenka-
meradschaft von einem Mit-
glied Abschied, das sich be-
sonders um die Chronik
beim Jubiläum Verdienste er-
worben hatte. th

Abschied von einem
beliebten Pädagogen

Trauer um Realschullehrer Gerhard Meier

NACHRUF ..............................................................................................................

Gerhard Meier

Bei strahlendem Sonnenschein lockte der traditionelle Gras-
sauer Michaeli-Vieh- und Warenmarkt am Samstag tausen-
de Besucher an. Die weit über 200 fliegenden Händler und
die örtlichen Geschäfte, die geöffnet hatten, konnten sich
über gute Umsätze und gut gelaunte Kunden freuen. Die
Marktgemeinde hatte wieder einen kostenlosen Buspendel-
verkehr vom Gewerbegebiet ins Zentrum angeboten, der
rege in Anspruch genommen wurde. So blieb vielen Besu-
chern die Parkplatzsuche erspart. Bereits am Mittag lichtete
sich der Platz, an dem die Tiere angeboten wurden. Vor al-
lem zahlreiche Ponys und reichlich Federvieh hatten bis da-
hin schon ihre Besitzer gewechselt. Eine große Landmaschi-
nenausstellung war erneut ein Besuchermagnet, nicht nur

für Landwirte. Schien in den vergangenen Jahren der Jahr-
marktbereich etwas zu schrumpfen, zeigte er sich heuer be-
sonders attraktiv. Groß und Klein stürmten die Los- und
Schießbuden auf dem Festplatzbereich oder zeigten im Au-
toscooter ihre Fahrkünste, während andere mit der Schiff-
schaukel abhoben. Die Kleinen hatten ihren Spaß im Ket-
ten- und im Kinderkarussell. Das kulinarische Angebot war
reichhaltig (ein Beispiel zeigt das Bild in der Mitte) und in
den Biergärten gab es schon am Nachmittag nur noch we-
nig freie Plätze. Ein Großbrand in der Grassauer Partnerge-
meinde Tscherms in Südtirol veranlasste den Verein „Birn
Pub“, ein „Sauschätzen“ (Gewicht) zugunsten der Brandop-
fer auszurichten (linkes Bild). FOTOS TAMARA EDER

Grassauer Michaeli-Markt lockte tausende Besucher an

Rimsting – „Die Würde der
Tiere“ lautet das Thema der
„Schöpfungszeit“ (wir be-
richteten). Der Frauenbund
Rimsting veranstaltet am
Mittwoch, 28. September, ei-
nen Ausflug auf den Deme-
terhof in Jolling. Die Begeg-
nung mit verschiedenen Tie-
ren, die Erörterung von
Grundsätzen der Demeter-
Tierhaltung, die Besichtigung
des Hofes, Fragen und Ge-
spräche sowie eine Andacht
in der Dorfkapelle stehen auf
dem Programm. Die Abfahrt
erfolgt um 15 Uhr am Pfarr-
heim in Rimsting, die Bil-
dung von Fahrgemeinschaf-
ten ist vorgesehen. Die Rück-
kehr um circa 17.30 Uhr.

Frauenbund
besucht

Bauernhof

Achental – Apotheken-Not-
dienst hat am heutigen Mon-
tag die Achental-Marien-
Apotheke in Grassau, Bahn-
hofstraße 47.
Marquartstein – Unter dem
Motto „Salz und Berg –
Wasser und Wald“ startet am
Mittwoch, 28. September, um
9 Uhr am Verkehrsamt
Staudach-Egerndach eine ge-
führte Wanderung. Anmel-
dung bei der Tourist-Info
Marquartstein, Telefon
08641/699558, info@
marquartstein.de oder beim
Verkehrsamt Staudach-Egern-
dach, Telefon 08641/2560.
Schleching – Zum Thema
„Leben mit Demenz“ beginnt
heute, Montag, um 19 Uhr im
Bürgerhaus eine Informati-
onsveranstaltung.
Schleching – „Kraft des Was-
sers“. Unter diesem Titel star-
tet morgen, Dienstag um 10
Uhr eine Führung zu den
Kleinkraftwerken der Schle-
chinger Elektrizitäts-Genos-
senschaft. Anmeldung in der
Tourist-Information Schle-
ching ist erforderlich.

ACHENTAL .................................

Ein Seniorenausflug mit
Pfarrer Peter Bergmaier
zur Wochenbrunner Alm
bei Ellmau wird am Don-
nerstag, 6. Oktober, ver-
anstaltet. Abfahrt ist um
13 Uhr am Kirchparkplatz
und um 13.05 Uhr in Grö-
ben, Bushaltestelle. Die-
ser Ausflug ist auch für
Gehbehinderte geeignet.
Bei schlechter Witterung
wird kurzfristig ein ande-
res Ziel gesucht. Bald-
mögliche Anmeldung im
Pfarrbüro ist erforderlich,
Telefon 08642/242.

ÜBERSEE ...............................

Ein Luftgewehrschießen für
Gäste beginnt heute, Mon-
tag, um 19 Uhr im Schützen-
stüberl am Hallenbad (Kin-
der ab zwölf Jahren).
Die Gemeindebücherei im
Rathaus-Rückgebäude ist
heute, Montag, von 10 bis 12
und 18 bis 19 Uhr geöffnet.

REIT IM WINKL ...................

Rottau – Am Michelitag,
Donnerstag, 29. Septem-
ber, ist im Gasthaus Mes-
serschmied ab 20 Uhr ein
Wirtshaussingen des Rott-
auer Trachtenvereins.

GRASSAU ............................

Grassau – In der Nacht
auf Samstag hebelten Un-
bekannte nach Angaben
der örtlichen Polizei mit
brachialer Gewalt ein Tor
und eine Eingangstür auf
und verschafften sich so
Zutritt zu einem Geträn-
kemarkt im Ortsteil Ei-
chelreuth. Die Einbrecher
hebelten dann noch zwei
Innentüren und einen
Stahlschrank auf und ver-
ursachten so einen Ge-
bäudeschaden von mehre-
ren tausend Euro. Die Tä-
ter hatten es ausschließ-
lich auf Zigaretten und
Tabakwaren abgesehen.
Der gesamte Warenbe-
stand im Wert von aber-
mals mehreren tausend
Euro fiel ihnen in die
Hände. Die Polizei
schließt einen Zusam-
menhang mit einer Ban-
de, die schon in mehrere
Getränkemärkte in der
Region eingebrochen ist,
zuletzt in Übersee am 30.
August, nicht aus.

Hinweise nimmt
die Polizei Grassau

unter Telefon
08641/95410

entgegen.

Einbruch
mit brachialer
Gewalt

i

Bernau – Auf Briefen, auf
Broschüren, auf Plakaten,
kurzum auf Werbematerial
aller Art verwendet auch die
Gemeinde Bernau grafische
Zeichen, um kurz und präg-

nant auf sich aufmerksam zu
machen und sich selbst in
seinen Besonderheiten sym-
pathisch darzustellen. Drei
Logos hatte sie bislang in
Gebrauch: „Bernau am
Chiemsee“, „BernaMare“
und – vor allem – „Ich fühl‘
mich Bernau“. Künftig fällt
eins weg: Letzterer Werbe-
spruch hat ausgedient.
Die Kritik war anhaltend

stark. Der Tenor: Man könne
sich doch gar nicht Bernau

fühlen. Die Grammatik stim-
me nicht, der Slogan erzeuge
kein Interesse, sondern führe
stattdessen zum Kopfschüt-
teln. Mit ihrer Kritik stießen
die Gegner dieses Logos
beim neuen Marketingleiter,
der Anfang des Jahres seine
Arbeit aufgenommen hat, auf
offene Ohren. Und auf des-
sen Vorschlag wiederum warf
nun der Tourismusausschuss
„Ich fühl‘ mich Bernau“ in
den Papierkorb.

Stattdessen verwendet die
Gemeinde nun „Bernau am
Chiemsee“ – und zwar in ei-
ner noch einmal aufgepepp-
ten Fassung. So beschloss
der Tourismusausschuss auf
Anregung von Osterhammer,
den blauen Schriftzug zu än-
dern: Zum einen entfällt
künftig der Strich, der bis-
lang über dem „u“ angeord-
net war, der laut dem Marke-
tingleiter immer wieder zur
falschen Betonung von Ber-

nau auf der zweiten Silbe ge-
führt hat. Zum anderen er-
hält der Schriftzug mit einem
Relief, das die Kampenwand
andeutet, einen Zusatz. Die-
se Ergänzung stehe im Be-
mühen, so Osterhammer, die
Lage von Bernau zwischen
dem Chiemsee und der Kam-
penwand zu verdeutlichen.
Hansjörg Decker (Bernau-

er Liste) meinte, dass der
Schriftzug „Am Chiemsee“
im Vergleich zur grafischen

Darstellung der Kampen-
wand „zu trocken“ wirke. Er
schlug vor, das „Bayerische
Meer“ ebenso zeichnerisch
etwa mit Schilf oder Wellen
darzustellen. Dieser Vor-
schlag fand aber keine Mehr-
heit. Zweiter Bürgermeister
Gerhard Jell (CSU) meinte,
dass dieses weitere grafische
Element im Logo dann zuviel
des Guten wäre. Der Schrift-
zug „Am Chiemsee“ müsse
als Marke bleiben, weil der
Chiemsee in ganz Europa be-
kannt sei.
Sepp Genghammer (Bünd-

nis 90/Die Grünen) regte an,
den Chiemsee in seinen Um-
rissen in das Logo aufzuneh-
men. Doch auch diesen Vor-
schlag nahm das Gremium
nicht auf. Der Tenor auch in
diesem Fall: Das Logo, das
einfach und auf diese Weise
einprägsam sein soll, dürfe
nicht überladen werden.
Bürgermeister Philipp

Bernhofer brach eine Lanze
für das weiterentwickelte
„Bernau am Chiemsee“: Ber-
nau entfalte sich zwischen
Berg und See – und genau
diese Lage komme in diesem
Logo zum Ausdruck.

VON GERNOT PÜLTZ

Logo kommt in den Papierkorb
GEMEINDE VERWENDET„ICH FÜHL‘ MICH BERNAU“ NICHT MEHR ..............................................................................................................................................................................................................................................

Ein altes Logo stellt die
Gemeinde Bernau nun
außer Dienst: „Ich fühl‘
mich Bernau“ verwen-
det sie künftig nicht
mehr. Vielen Bürgern
hat der Slogan missfal-
len. „Wir werden auf
dieses Logo verzichten“,
sagte Christoph Oster-
hammer, der Marketing-
leiter der Kurverwal-
tung im Tourismusaus-
schuss am Donnerstag-
abend im Rathaus.
Stattdessen werde die
Gemeinde das Logo
„Bernau am Chiemsee“
weiterentwickeln und
dann verstärkt einset-
zen.

Als Logo verwendet die Gemeinde künftig nicht mehr „Ich fühl‘ mich Bernau“ (Foto links), sondern „Bernau am
Chiemsee“ (Foto rechts). Diese Ausführung, die sie zuletzt in den Hintergrund gestellt hatte und nun wieder hervor-
holt, verschönert sie insbesondere mit den Umrissen der Kampenwand, die sie als grafisches Element über den Schrift-
zug setzt. REPRO GEMEINDE BERNAU

Mit einem farbenprächtigen Kirchenzug, den die Blaskapelle anführte, einem an Erntega-
ben reich geschmückten Altar (unser Bild) und einem festlichen Gottesdienst hat die katho-
lische Gemeinde St. Nikolaus gestern das Erntedankfest gefeiert. Neben etlichen Fahnenab-
ordnungen der Vereine und der großen Ährenkrone boten die vielfältigen Erntegaben, wie
Früchte, Gemüse, Blumen, Honig, Brote, Getreide und Jagdtrophäen, in den herbstlich de-
korierten Körben und Schalen in der geschmückten Pfarrkirche ein prächtiges Bild. Für eine
besonders stimmungsvolle Atmosphäre sorgten fünf Alphornbläser. Die praktische Anwen-
dung des Christentums stellte Pfarrer Peter Bergmaier in den Mittelpunkt seiner Predigt.
Anwendung setze voraus, Ereignisse nicht nur zu sehen, sondern sie auch unter die Haut
gehen zu lassen – auch wenn Bomben fallen und Menschen ertrinken. Als Beispiel nannte
der Geistliche ein Stück Seife, das auch nur nutzt, wenn man es anwendet. Die Erntedank-
gaben und Geldspenden gibt die Gemeinde an die Marquartsteiner Tafel weiter. FOTO VOM DORP

Erntedank mit Alphornbläsern in Übersee
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