An
n die von de
er Naturkatastrophe vom
v
27. bis
s 31. Oktob
ber 2018 be
etroffenen Betriebe und
u
Person
nen
n Lesachta
al (Gemeind
de Lesachttal und Altg
gemeinde St.
S Jakob)!!
der Region
Anlä
ässlich der Naturkatasstrophe im Herbst 201
18 sind zah
hlreiche Sp
penden für Entschädig
gungen für das
Lesa
achtal auf Spendenko
onten einge
egangen. Bei
B einer gemeinsame
g
en Besprecchung mit der Geme
einde
Lesa
achtal habe
en wir uns geeinigt,
g
da
ass sich da
as Schadensgebiet niccht nur auf das
d Gebiet der Gemeinde
Lesa
achtal besschränkt, so
ondern, dasss auch ge
eschädigte Personen aus
a
der ehemaligen Altgemeinde
A
e St.
Jako
ob im Lesa
achtal (Katastralgeme
einde 75111
1 Strajach)) Anträge zur
z Beihilfe
e aus dem KatastrophenSpendenkonto an das Sp
pendenkomitee „Sturm
mtief VAIA“ stellen kön
nnen. Die Abwicklung
A
dieser Anträge
olgt ausschließlich übe
er das Spendenkomite
ee „Sturmtie
ef VAIA“ in der
betreffend die Region Lessachtal erfo
meinde Lessachtal, wo
obei die Ein
nreichung der Anträge bei der Marktgeme
einde Kötscchach-Mauthen
Gem
erfolgt.
onto des Sp
pendenkom
mitees „Sturm
mtief VAIA“ aus
Die Anträge zur Beihilfe über das Katastrophen--Spendenko
m Lesachtal und zur Be
eantragung der Beihilffe aus der Marktgemei
M
inde Kötsch
hach-Mauth
hen können von
dem
der Homepage der Marktg
gemeinde K
Kötschach-M
Mauthen (w
www.koetsch
hach-mauth
hen.gv.at) heruntergela
h
aden
w. im Geme
eindeamt der
d
Marktgemeinde Kötschach-M
K
Mauthen (B
Bauabteilung) abgeholt werden. Die
bzw
vora
angeführten
n Anträge fü
ür Sturm- un
nd Wassersschäden an Gebäuden, Flurschäd
den und Verrmurungen sind
bis zum 23. A
April 2019
9 bei der Marktgemei
M
inde Kötscchach-Mauth
hen einzub
bringen. Fü
ür alle ande
eren
an Wegen, Wälder,
W
… sind
s
die Bea
antragunge
en bis zum 30. Juni 20
019 möglich
h.
Schäden u.a. a
etreffend Scchäden aus der ehema
aligen Altge
emeinde St. Jakob im Lesachtal
L
w
werden
dann an
Die Anträge be
omitee „Sturmtief VAIA
A“ in der Gemeinde Lessachtal weittergeleitet.
das Spendenko
chstehende Kriterien be
ei der Antragstellung siind zu beacchten:
Nac






Der ursprrüngliche Au
usschluss von
v Eigenle
eistungen au
us der Ents
schädigung wurde aufg
gehoben. Da
aher
ist es nun
n auch mög
glich, Eigen
nleistungen für die Bea
antragung einer
e
Beihilffe aus dem Spendenkonto
geltend zu machen.
ei Agrargem
meinschafte
en können Beihilfen au
us dem Spendenkonto
o nicht gew
währt
Für Forsttschäden be
werden.
äden im Forst wäre ess wichtig, die
d betroffene Fläche und die Ge
eländestrukktur bekann
nt zu
Bei Schä
geben.
ahlung erfo
olgt nach Ma
aßgabe derr vorhanden
nen Mittel.
Die Ausza
Die Anträ
äge werden vertrauensvoll behand
delt.
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L
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e
Köttschach-Ma
authen-Mauthen

