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Wies: Kristoph

Freude

Die KFZ-Werkstatt mit Rei
fencenter Firststop - alias
Kristoph - in Wies, über
gab an den Kindergarten
der Marktgemeinde einen
Scheck über rund 400 Euro.
40 Kindergartenkinder der Marktge
meinde Wies hatten ihren Heiden
spaß dabei, die KFZ-Werkstatt mit
Reifencenter der Familie Kristoph in
Wies innen und außen zu erkunden.
Nachdem die kleinen Matchbox -Ex
perten mit großen Augen zwischen
Lackiererei; Hebebühnen, Ersatz
teilen und Reifenstapeln erste Ein
drücke von einer echten Werkstatt
gesammelt hatten, bekamen sie vom
Kristoph-Team einen Scheck über
396 Euro überreicht.
"Anlässlich unserer Eröffnungs
feier sammelten wir . im Rahmen
eines Gewinnspieles Geld. Es war
uns wichtig, dass dieses Geld so
vielen Kindern wie möglich zu
gute kommt. Daher beschlossen wir,
die Summe von 396 Euro an den
Kindergarten Wies zu übergeben",
erklären Anna und Walter Kristoph.
Übergeben wurde der Scheck vom
gesamten Kristoph-Team an die

Das Unternehmen Kristoph in Wies machte den 40 Kinder
gartenldndern der Marktgemeinde eine be$on4ere Freude.
Kindergärtnerin Margret Wiedner.
"Mit dieser Spende werden neue
Outdoor-Fahrzeuge für die Kinder
angeschafft", gibt diese Einblick in
den Verwendungszweck.
Bei der Übergabe ebenfalls anwe-
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• Eintausch
• Ankauf
• Verkauf

send war Bgm. Josef Waltl: "Es ist
eine vorbildhafte Aktion, welche
hier gestartet wurde. Kinder sind
unsere Zukunft. Von Seiten der Ge
meinde sage ich den Kristophs ein
herzliches Dankeschön."

Diesem Beispiel schlossen sich<
die Kinder an. Im Chor bedanl
sie sich beim Unternehmen I<
toph, bevor sie in Z weierreihe, H
in Hand, wieder zurückgingen
ihrem Kindergarten . •
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DAMle kritisiert: System der
Pendlerpauschale ist veralte

"Die Pendlerpauschale muss reformiert werden. Das
System ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anfor·
derungen der modernen Arbeitswelt", fordert ÖAMTC-VE
kehrswirtschaftsexpertin Elisabeth Brugger-Brandau.
Das System ist veraltet und ent
spricht nicht mehr den Anforde
rungen der modemen Arbeitswelt.
Die Pendlerpauschale ist ein Steu
erabsetzbetrag und immer von der
Höhe der Lohnsteuer abhängig.
Konkret bedeutet das, je weniger
Lohnsteuer man zahlt, umso we
niger Pendlerpauschale bekommt
man.. Auch wenn man zum Beispiel
teilbeschäftigt und nicht täglich an
den Arbeitplatz unterwegs ist, fällt
man um die Pendlerpauschale um",
kritisiert Brugger Brandau.

Für einen Pendler, der ' täglich
Eisenstadt nach Wien in die At
fahrt, bringt die, von der Re
rung angekündigte Erhöhung
Mineralölsteuer, 100 Euro meh
fmanzieller Belastung im Jahr.
"Das heißt, für Wenigverdiener 1
Autofahren in Zukunft noch tel
Von sozialer Gerechtigkeit ist k
Rede", so die ÖAMTC-Expe
Der Club fordert, die PendleI']
schale rasch zu reformieren
diese nicht von der Lohnsteuer
hängig zu machen. •
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