
Der 17-jährige Nico Stanglmeier aus Mainburg hat den Abschluss an der Staat-
lichen Wirtschaftsschule Abensberg absolviert und befindet sich in der Aus-

bildung zum Bankkaufmann. Den Abschluss in Abensberg kann er 
wärmstens empfehlen. „Ich habe mich nach der Schule bei drei Ban-
ken beworben, alle drei hätten mich genommen.“ Nico wechselte 
vom Gymnasium an die Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg. 
Nicos Hobbies sind Fußball, Basketball und mit Autos handeln. 
 
Hi Nico, wie war das bei Dir, wie bist Du auf die Wirtschafts -
schule in Abensberg gestoßen? 
 
Meine Schwester hat sich die angeschaut, da war ich dabei. Ich hatte 
während des Gymnasiums teilweise starke Migräne, und es wurde 
zusehends schwerer für mich, den zeitlichen Ausfall auszugleichen. 
Also bin ich mit meiner Schwester gleich mitgegangen, als die sich 
informieren wollte. Die 7. Klasse habe ich dann noch probiert, aber 
das hatte keinen Wert mehr, wenn man eine 4 schon ok findet. Dann 
habe ich gewechselt.  
 
War es schwer? Wie war Dein Ankommen? 
 
Schon beim persönlichen Gespräch meiner Schwester damals mit 
Wolfgang Brey habe ich gedacht, toll, wie menschlich und familiär 
es zugeht. Er kennt jeden beim Namen. In der Klasse selbst wurde 

ich sehr gut aufgenommen, ein Kumpel von mir vom Gymnasium Mainburg war 
auch schon da und neue Freunde habe ich in Abensberg auch gefunden.  
 

Also war es eine gute Entscheidung, die Staatliche Wirtschaftsschule in 
Abensberg zu besuchen? 

 
Das war die beste Entscheidung! Man hat wieder mehr Freude am Leben und 
macht wieder mehr mit seinen Freunden. Ich kann die nur empfehlen. Es lief gut, 
und ich hatte bei der Ausbildung danach die Auswahl. 
 

Dankeschön, Nico, und alles Gute! 

 
Die kostenfreie, da Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg ist eine Kooperation 
der Staatlichen Berufsschule Kelheim und der Mittelschule Abensberg. Der Eintritt 
kann nach der 6. oder 7. Klasse erfolgen, am Ende steht ein mittlerer Schulabschluss 
und hervorragende Berufsaussichten. Die Wirtschaftsschule wird vom Rektor der 
Mittelschule, Wolfgang Brey, und dem Team des Berufsschulzentrums Kelheim tat-
kräftig unterstützt: „Wir wollen, dass jedes Kind seinen Neigungen und Fähigkeiten 
entsprechend bestmöglich beschult wird.”  

 
Interessenten melden sich bitte bei Katrin Koller-Ferch, Stadt Abensberg,  
unter Telefon 09443/ 9103 520, oder per Email an katrin.koller-ferch@ 
abensberg.de Mehr Informationen gibt es auch unter www.bsz-kelheim.de
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