
Optik Kronwinkler unterstützt die Tafeln

Eggenfelden. „Wir sind dankbar, dass wir als systemrelevanter Versor-
ger während der Pandemie unsere Ladengeschäfte geöffnet haben
durften“, sagt Hannes Kronwinkler. Diese Dankbarkeit war auch der
Anlass für die Aktion „Optik Kronwinkler unterstützt die Tafeln!“.
„Dadurch wurden zwischen Mai und Juni mit jeder verkauften Brille
zum Gutschein für unsere Kunden auch eine Spende an die Tafeln
durch uns verbunden“, erläutert Kronwinkler. Nun konnte Optik Kron-
winkler insgesamt 4000 Euro an die Arnstorfer Tafel und die Burghau-
ser Tafel spenden. „Wir wissen, dass mit den Tafeln unbürokratische
Hilfe für viele Menschen gewährleistet ist und dies gerade auch im
regionalen Bereich“, so Hannes Kronwinkler. Optik Kronwinkler mit
seinen Standorten in Arnstorf, Eggenfelden, Burghausen und Landau
an der Isar, also dort, wo auch die beiden Tafeln vertreten sind, kann
in diesem Jahr mit Stolz auf 125 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte
zurückblicken. 1896 gegründet und nun in vierter Generation haben
Hannes und Brigitte Kronwinkler das Unternehmen äußerst erfolg-
reich am augenoptischen Markt positioniert und stehen heute für
höchste Qualität und größtmöglichen Service, wenn es um die Augen
und die dazu passenden Brillen und Kontaktlinsen geht. Die Tafel
Arnstorf ist seit 2002 eine gemeinnützige Hilfsorganisation unter dem
Dach der Hans Lindner Stiftung. Durch sie werden Lebensmittelspen-
den an bedürftige Menschen verteilt. Lebensmittel werden, vor Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums, eingesammelt und zu den Ausgabe-
stellen gebracht. Diese Arbeit und die Ausgabe übernehmen die vielen
Ehrenamtlichen der Tafel. Die Ausgabestationen befinden sich in Eg-
genfelden, Pfarrkirchen, Dingolfing, Arnstorf, Pilsting, Gangkofen,
Simbach am Inn sowie Landau a.d. Isar. Sozial und wirtschaftlich
benachteiligte Menschen erhalten diese Lebensmittel kostenfrei. Die
acht Ausgabestellen bedienen wöchentlich durchschnittlich 391 Abho-
ler und versorgen damit 813 Menschen mit Lebensmitteln. – Bei der
Spendenübergabe an die Arnstorfer Tafel: Brigitte und Hannes Kron-
winkler (3. und 2. v. links) mit den drei Tafel-Leitern (von links) Hans
Strupf, Angela Steinberger und Hans Aigner. − Text: hob/Foto: hob
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