Marktgemeinde Egg

Übersicht Förderungen
Anschlussförderung
Arbeitsplätze in der Marktgemeinde sind ganz wesentliche Pfeiler für die Marktgemeinde
und die dörfliche Struktur. Die Marktgemeinde unterstützt daher die Neuerrichtung von
Gewerbeobjekten und gewährt an Eigentümer von gewerblich genutzten Objekten einen
einmaligen Zuschuss zu den Kosten des Anschlussbeitrages an die öffentliche
Abwasserbeseitigungsanlage, wenn im Objekt im Vergleich zur Geschossfläche ein nur sehr
geringer Wasserverbrauch vorliegt.
Geburtsvorbereitungskurs
Die Marktgemeinde Egg freut sich über Zuwachs in der Marktgemeinde. Daher unterstützen
wir werdende Mütter im Zuge des Geburtsvorbereitungskurses mit einem kleinen
finanziellen Beitrag.
Grundsteuerbefreiung
Eine zeitliche Befreiung von der Grundsteuer kann unter gewissen Voraussetzungen für Neu, Zu- und Umbauten, sowie Erneuerung von Wohnraum, gewährt werden. Der Antrag ist
schriftlich einzubringen. Die Dauer der Befreiung beträgt in der Regel 20 Jahre.
Voraussetzungen:
Neu-, Zu- und Umbauten sowie Erneuerung von Wohnraum sind dann von der Grundsteuer
befreit, wenn diese nach dem Wohnbauförderungsgesetz gefördert wurden und deren
Wohnnutzfläche 130m², bei mehr als fünf im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen
oder bei Haushalten mit Rollstuhlfahrern nicht mehr als 150m², beträgt. Wurde keine
Wohnbauförderung zuerkannt, werden nur jene Objekte von der Grundsteuer befreit, deren
neugeschaffene bzw. erneuerte Nutzfläche je Wohnung das Ausmaß der nach dem
Wohnbauförderungsgesetz anrechenbaren Nutzfläche nicht übersteigt.
Förderung verschiedener Baumsorten
Mit der Förderung von verschiedenen Baumsorten will die Marktgemeinde Egg dazu
motivieren, die Landschaft mitzugestalten. Gesunde Lebensmittel vom eigenen Baum sind
eine große Bereicherung.
Kiki Förderung
Durch die Gewährung der Kiki Förderung soll das Umweltbewusstsein der Egger Bürgerinnen
und Bürger unterstützt werden. Die Aktion soll dazu motivieren, das eigene
Verkehrsverhalten zu ändern und bei kürzeren Fahrten (Einkaufsfahrten, Transport von
Kleinkindern, …) wenn möglich auf das Auto zu verzichten.

Schwenden
Auch bei uns ist vermehrt festzustellen, dass Alpen und Vorsäße zunehmend verwachsen
und dadurch Futterfläche verloren geht. Ebenso leidet das Landschaftsbild darunter, wenn
immer mehr Fläche verwaldet. Mit einer finanziellen Unterstützung sollen nun Land- und
Forstwirte in der Marktgemeinde Egg dazu bewegt werden auch größere Flächen zu roden
oder von Steinen zu befreien.
Trachtenförderung
Der Marktgemeinde Egg ist es ein Anliegen, Traditionen zu erhalten. Daher fördert die
Marktgemeinde Egg Neuanschaffungen von Juppen sowie Männer- bzw. Bubentrachten.

