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GEMEIINDETAG RUFT ZU SPENDEN
N FÜR HO
OCHWASS
SERBETRO
OFFENE
GEMEIINDEN AU
UF
s
Baye
erns Geme
einden unttereinandeer
Brandll: In der Not helfen sich
Der Ba
ayerische Gemeinde
etag orga
anisiert ko
ommunale Hilfe für d
die hochw
wassergeplag
gten Geme
einden und Städte iim Freista
aat. Bayerns größteer Kommu
unalverband appelliert an seine Mitglie der, Baye
erns kreisangehörrige Geme
einden,
e und Städ
dte, den hochwasse
erbetroffenen Komm
munen fin
nanziell un
nter die
Märkte
Arme zzu greifen
n. Er richte
et dazu ein
n Spendenkonto ein, über daas Hilfsge
elder an
die Ge
emeinden und Städ
dte ausge
ezahlt werden soll,, deren In
nfrastruktur, wie
Straße
en, Brücke
en, Schulg
gebäude und Ähnliches durrch die W
Wassermas
ssen in
Mitleid
denschaft gezogen worden i st. Gemeindetagsp
präsident Dr. Uwe Brandl:
B
„Das is
st ein Akt der geleb
bten Solida
arität zwis
schen den
n Gemeind
den und Städten.
S
In der Not stehe
en Bayerns zusamm
men und helfen
h
sich
h gegenseeitig. Wir als Gemeinde
etag orga
anisieren das Ganzze und we
erden für einen rasschen Ge
eldfluss
sorgen
n. Sobald das Hoc
chwasser abgelauffen ist, brauchen
b
die betro
offenen
Kommunen schnellstens Geld, um die Infras
struktur wieder
w
in O
Ordnung zu
z bringen. W
Wir helfen, wo es geht.“
Schäde
en an der Infrastruktu
ur der Gem
meinden und Städte, wie Straß
ßen, Brück
ken, Gewässerr, Gebäude
e, aber auc
ch die Kossten der Sttraßensäub
berung, Kaanalreinigung, Deponiege
ebühren und Contain
nergestellu
ung sowie die Entsorgung konttaminierten Materials un
nd Schlam
mmentsorgu
ung sind n
nicht vom bayerischen Katastrrophensch
hutzfond
gedeckkt. Auf diessen Kosten
n bleiben d
die hochwa
assergesch
hädigten K
Kommunen
n sitzen.
Hier hillft der Bayyerische Ge
emeindeta
ag. Er will ein
e einfach
hes Antraggs- und Au
usschüttungsve
erfahren durchführen
d
n. An die b
betroffenen
n Gemeind
den sollen Spenden ausgereicht w
werden, die sich na
ach dem V
Volumen der eingega
angenen S
Spenden bis
b zum
30. Julli 2013 be
emessen. Wenn
W
dass Spenden
nvolumen ausreicht,
a
erhalten die
d Gemeinde
en bis 500
00 Einwohn
ner 5.000 Euro, Gemeinden bis
b 10000 Einwohne
er 8.000
Euro und Gemein
nden mit mehr
m
als 10
0000 Einw
wohner 10.000 Euro. Die Verwa
altungskosten für die Du
urchführun
ng der Spe
endenaktio
on trägt der Bayeriscche Gemeindetag.
Das Ba
ayerische Staatsminis
S
sterium de
es Innern hat
h sein Ein
nverständnnis signalis
siert.

