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Feinbäckereillueber
macht weiter
• SCHWAZ. Nach der Insolvenz
der Schwazer
Feinbäckerei
Hueber im Februar ist nach Abschluss des Sanierungsplans ein
Neustart möglich. Das gab der
Kreditschurzverband (KSV) 1870

am Mittwoch bekannt. Die Gläubiger habendem Sanierungs pl an
zugestimmt. Die Verbindlichkeiten der Peinbäckerei Hueber

sind mit 900.000 Euro hoeh.rm
Zuge des samerungsverfahrens

mussten sleben von zehn Filialen geschlossen werden. Nur
drei Filialen in schwaz bleiben
bestehen. nie Gläubiger haben
Foto:WKO
dieser Sanierung zugestimmt. Die PlS Brixlegg gewann die Kategorie Sooulhlasse. Martin Felder und Mark Schuchter gratulierten,
Auch die Backstube wird am
Standort erhalten bleiben. Demnach muss dte Gmbh&CoKG
23 Prozent der Schulden in den
nächsten zwei Jahren abbezah- t,Jugend forscht in der Technik" war wieder ein toller Erfolg
len. Ist diese Quote erfüllt, sei
der Betrieb schuldenfrei. 'M2S6$ • WATI'ENS. 3D-Drucker, Roboter- mir das, dass wir auf einem. guten
technik, mechatromsche sorner- Weg sind", zeigte sich WK-Vizepräsianlagen. Beim Wettbewerb .. fugend dent Martin Felder am Donnerstag
forscht in der Technik", veranstaltet bei der Prämierung der Sieger des
von der Wirtschaftskammer Tirol Wettbewerbs sichtlich begeistert
und dem Förderverein Technik, In den letzten Monaten wurde ge.zeigten die Nachwuchsforscher tünelt und expenmennert. In den
auch heuer wiedel, wie viel Neugier senulklassen ging spricllwörtJich
und .Begeisterung in jungen Men- der Rauch auf. Und die Ergebnisse
zeigten eindrucksvoll, wie viel Neuschen steckt.
gier, Forschergeist Kö.nnen und
Begeisterung in lungen Menschen
Forsdlergeist geweckt
"Mit diem ,Kleinen Albert' wöllen steckt. Die Jury hatte es sichtlich
~
wir lust aufTechnik und Forschung schwer. aus den 16 präsentierten
machen.Und wenn ich sehe, wieviel ProJekten die Sieger in den Katego- Die Schüler der volksschule
Von. den. Kunden. weId en die
Interesse und Freude die Tugend hat, rien Kleingruppe. Schulklasse und Stanz präsentierten ihr Projekt
Filialen in Schwaz besonders
der jury,
IW~S
sieh weiterzuent.wickeln, dann zeigt Volksschule zu ermitteln.
gut angenommen.

Auf den Spuren des kleinen Albert
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