An
n die von der
d
Natturkatastrrophe vom
m 27. bis 31.
3 Oktobe
er 2018 betroffenen Betriebe und Perso
onen aus der
d
Markttgemeinde
e Kötscha
ach-Mauth
hen (ausge
enommen Altgemeinde St. Ja
akob)!
n Geschädigten un
nserer Ma
arktgemeinde Kötscchach-Mautthen soll die Mög
glichkeit einer
e
Den
Bea
antragung von Entscchädigunge
en aus Sp
pendenkon
nten und -organisati
onen gegeben werd
den.
Dies
se Anträge
e sind an die
d Marktg
gemeinde Kötschach
K
-Mauthen zu richten. Die Abwicklung fürr die
bea
antragten S
Schäden in
n der Markktgemeinde
e Kötschach-Mauthe
en erfolgt nach
n
den Richtlinien
n für
die Unterstützzung auf Ba
asis des Spendenkom
mitees „Sturmtief VA
AIA“ aus de
em Lesach
htal.
e über dass Katastrophen-Spen
ndenkonto des Spen
ndenkomite
ees „Sturm
mtief
Die Anträge zzur Beihilfe
em Lesachtal und zu
ur Beantrag
gung der B
Beihilfe au
us der Marrktgemeind
de Kötscha
achVAIA“ aus de
uthen könn
nen von der Homepage der Marktgeme
M
inde Kötscchach-Mau
uthen (www
w.koetscha
achMau
mau
uthen.gv.att) herunterr-geladen bzw. im Gemeindea
G
amt der Ma
arktgemein
nde Kötsch
hach-Mautthen
(Bauabteilung
g) abgeholtt werden. Die vorang
geführten Anträge fü
ür Sturm- und Wassserschäden
n an
bäuden, Fllurschäden
n und Verm
murungen sind bis zum
z
23. April
A
2019 bei der M
Marktgemeiinde
Geb
Köts
schach-Ma
authen einzubringen. Für alle anderen
a
S
Schäden
u.a. an Weg
gen, Wälde
er, … sind
d die
Bea
antragunge
en bis zum
m 30. Juni 2019 möglich.
häden, die die Marktg
gemeinde Kötschach
h-Mauthen betreffen, werden üb
ber ein Spendenkom
mitee
Sch
der Marktgem
meinde Kötsschach-Ma
authen verttraulich be
earbeitet.
chstehende
e Kriterien bei der An
ntragstellun
ng sind zu beachten:
Nac






Der urssprüngliche
e Aussch
hluss von Eigenleistungen aus der Entschäd
digung wu
urde
aufgehob
ben. Dahe
er ist es n
nun auch möglich, Eigenleistu
ungen für die Bean
ntragung einer
e
Beihilfe a
aus dem Spendenko
S
onto geltend
d zu mach
hen.
Für Forsstschäden bei Agrarg
gemeinsch
haften können Beihilfen aus dem Spend
denkonto nicht
n
gewährt werden.
Fläche und die Ge
htig, die betroffene
b
eländestru
uktur
Bei Schäden im Forst wärre es wich
bekannt zu geben.
ndenen Mittel.
Die Auszzahlung erffolgt nach Maßgabe der vorhan
Die Anträ
äge werde
en vertraue
ensvoll beh
handelt.

Für das Spendenkkomitee:
Bgm. Walter
W
Hartllieb e.h.
Kötschach-Mau
uthen

Spendenkom
mitee Kötschach
h-Mauthen Sturm
mtief VAIA (27.-31. OKT 2018)
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Bgm. Walter
W
Hartlieb, Kö
ötschach 390, 964
40 Kötschach-Mau
uthen, Tel. 0664/3
3410255

