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Autohaus Mack - Anton Gottner 
geht in den Ruhestand 

Nach 22 Jahren im Autohaus Mack 
und 44 Jahren für den Stern wurde 
Herr Anton Gottner, Betriebsleiter 
im Autohaus Mack , Mercedes-Benz 
in Illertissen am 30.01.2019 feier
lich in den Ruhestand verabschie
det. 

Mitarbeiter, Kollegen und Kunden 
feierten gemeinsam im Autohaus 
und bedankten sich für die langjäh
rige partnerschaftliche, kollegiale 
und freundschaftliche Zusammenar
beit in den letzten Jahrzehnten. 
Herrn Anton Gottner freut sich nun 
die Verantwortung für den Betrieb 

und die Kollegen weiterreichen zu 
können, um sich entspannt seinen 
Hobbies, der Familie und den fünf· 
Enkelkindern widmen zu können. 
Innerhalb des Betriebes wurde der 
Übergang bereits in den letzten Mo
naten gestaltet. 

Herr Kubilay Karakoc wird die ad
ministrative und kaufmännische Or
ganisation im Autohaus verantwor
ten. Herr Dietmar Schmid wird Ihr 
Ansprechpartner im Service und 
rund um die Technik sein und Herr 
Bernd Mack steht Ihnen für den 
Fahrzeugkauf und - verkauf zur Ver
fügung. 
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18. Geburtstag
alles Liebe und du bist die 

Allerallerbeste! 
Alles Liebe, Deine Eltern, 
Felix, Marcel und Omi 

Familienzentrum Senden 

Baby- und Kindersprechstunde für 
alle Kinder bis zum 3. Lebensjahr. 
Treff: 2 mal im Monat, freitags von 
9.30 bis 11 Uhr im Familienzentrum 
Senden, Heinrich-Heine-Straße 12. 
Infos und Termine bei S. Maciej, Kin
derkrankenschwester. 

Tag der offenen Tür an der WiSS - Mit den 
Schülerzahlen wächst auch das Interesse 

Trotz des strahlenden Sonnen
scheins fanden sich viele interes
sierte Eltern der zukünftigen Schü
ler, aber auch Vertreter der Politik, 
Ehemalige und aktuelle Schülerel
tern in der Städtischen Wirtschafts
schule Senden ein, die zum Tag der 
offenen Tür geladen hatte. 

Wie j_edes Jahr wollte die Schule 
der breiten Öffentlichkeit einen Ein
blick in das vielseitige Schulleben 
und das umfangreiche Bildungsan-

ebot geben. Nach der Begrüßung 

und ihren. Fairtrade-Kids darf die 
Schule sich nun „Fairtrade-School" 
nennen und die Verantwortlichen 
bekamen von Frau Dr. Schicker fei
erlich diesen Titel verliehen. Bei der 
Informationsveranstaltung, die auf
grund des großen Andrangs um ei
nige Stuhlreihen erweitert werden 
musste, stellten die Schulleiterin 
Helga Grabinger und die Beratungs
lehrerin Heike Ritter das Konzept 
der Wirtschaftsschule sowie die Vo
raussetzungen für_ einen Übertritt 
dorthin vor. 

ten ihr Losglück bei der großen Tom
bola heraus. In einem Klassenzim
mer konnte man viel über die fran
zösische und italienische Kultur und 
Essgewohnheiten erfahren, die von 
den entsprechenden Wahlfächern 
unter anderem durch kulinarische 
Geschmacksproben vermittelt wur
den. In der Tutti Frutti Bar verpfleg
ten die Schüler*innen der 8. Klasse 
die Gäste mit leckeren Smoothies in 
verschiedensten Fruchtkombinatio
nen. 

Auf der Bühne präsentierten zahl-
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Wirtschaftssch 
finden- ihreli 

Es gibt zwei Entscheidungen im le
ben, die dafür sorgen, ob wir a 
Ende unserer Tage zufrieden sei 
werden oder nicht. Die Partner- un 
die Berufswahl. Für die Wahl de. 
richtigen Partners erhalten diE 
Schüler von der Institution Schul« 
eher weniger Hilfe. 

Aber in der Berufswahl werden di1 
Schüler der Wirtschaftsschule (WiSS 
in Zusammenarbeit mit der Bundes 
agentur für Arbeit (BA) fundiert un 
terstützt. Die Schüler ·der Klasse, 
1 0a und 1 0z besuchten zu diesen 
,, lebenswichtigen" Anlass zusam 
men mit ihren Klassenleitern Fra 
Ritter und Herrn Knoll das Berufsin 
formationszentrum (BIZ) in UI 
Dort ermöglichte ihnen Herr Ru 
der die Schüler auch regelmäßig vo 
Ort an der WiSS in ihrer Berufs- un 
Stellenfindung unterstützt, den Ei 
stieg in die digitalen lnformatiom 

Taekwondo 
in Ös 

Am Samstag den 03.02.2019 fa1 
der 4. Internationale Stubaier ) 
penpokal in der Sporthalle Fulpm 
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