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Arbeiterkammer hilft

.Jelzl Sieuergeld
vom Finonzoml

zurückholen!
\Ver seinen Steueraus-

gleich macht, kann richtig
viel Geld zurück bekommen.
Die Arbeiterkammer hat da-
her auch heuer wieder eine
große Aktion gestartet, um
den Niederösterreichern bei
der Veranlagung zu helfen.
Bis 2. Juni sind die Experten
im Land unterwegs und ge-
ben wichtige Tipps. "Wir
konnten für unsere Mitglie-
der bereits 54 Millionen Eu-
ro vom Finanzamt holen",
sagt AK-Präsident Her-
marin Haneder. Das Positi-
ve: Für nahezu jeden zahle
sich die Erklärung beim Fis-
kus aus ~ ob Pendler, Allein-
verdiener, Lehrling, Teil-
zeitbeschäftigter oder Häu-
selbauer. Haneder wünscht
sich allerdings, dass Gering-
verdiener und die Mittel-
schicht steuerlich begünstigt
werden: "Damit mehr Euros
in der Brieftasche bleiben."

STARTSCHUSS für den
Neubau der Brücke über den
Haggersgraben . in Ziersdorf
imWeinviertel.ln fünfMona-
ten wird die Bachquerung er-
richtet. Auch das Heer .
packt mit an.

Bühne frei! Ein feines Kul-
turprogramm bietet Ba-
benbergerhof-Chefin Ka-
rin Rosenberger in ihrem
Lokal in Ybbs an der 00-
nau.Am 2.März ist Schau-
spielerin U/rike Beimpold
zu Gast. Beginn:20 Uhr.
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Bei TrufPe brodelt die Gerüchteküche:

Bold Wochoblöse in
den Heeresforslen
Die Auslagerung der Verwaltung der Heereswälder

rund um Allentsteig im Bezirk Zwettl wird immer kon-
kreter, Obwohl es aus dem Verteidigungsministerium
heißt, dass bis Anfang März "nur erhoben und unter-
sucht" w~~d,zeichnet sich bereits jetzt ein "Marschbe-
fehl" für Ubergabe an die Bundesforsteab ...
Entwarnung kann für die nisterium ~ die Wirtschaft-

betroffenen Landwirte gege- lichkeit der Heeresforstver-
ben werden! "Minister Dara- ~altung durchleuchtet. Die
bos hat erklärt, dass die' Ubernahme durch die Bun-

desforste sei eine' Option,
man könne damit einige
Millionen Euro einsparen.

Das habe mit einer Priva-
tisierung nichts zu tun, denn
auch die Bundesforste sind
zu 100 Prozent im öffentli-
chen Eigentum. "Der Trup-
penübungsplatz wird nicht
in Frage gestellt und bleibt
selbstverständlich erhalten",
lässt - Verteidigungsminister
Norbert Darabosausrichten.

VON LUKAS LUSETZKY

derzeit verpachteten land-
wirtschaftlichen Flächen zu
den gleichen Konditionen
wie bisher weiterbewirt-
schaftet werden können", er-
klärt SP-Abgeordneter Her-
mann Findeis.
Die Marschroute für das

Areal scheint festgelegt zu
sein:' Derzeit wird - laut Mi-

Uebe zum Detail steht im textilen Werkunterricht am 06n-
Bosco-Gymnasium in Unterwaltersdorf, Bezirk Baden,. an
oberster Stelle. Unter Aufsicht von LehrerinJulianeGold stellen
diese talentierten Schülerinnen bunte Stoff taschen her, die sich
dann ideal für den Alltag eignen. Jedes fertige Stück ist ein ech-
tes Unikat.~,Es macht uns großen SpaßI~ finden die Mädchen.


