PUBLIC HEARING NOTICE

Interested citizens are invited to attend a public hearing on Monday, July 19 , 2021 at 1:00 PM at the Indiana
County Courthouse, 2nd Floor Commissioners Conference room located at 825 Philadelphia St, Indiana,
Pennsylvania.
The hearing is being conducted to take public input on Indiana County’s 2021 application submission for
HOME funds. Indiana County is proposing to submit an application to assist Indiana County’s eligible lowincome home owners with housing rehabilitation to bring their homes into code compliance.
The County of Indiana does not discriminate in regards to race, color, religion, sex, national origin, disability,
ancestry or age in the provision, admission, employment, or access to the County’s services and programs.
If you are unable to attend the scheduled public hearing you can submit written comments to Christina Coleman
at the Indiana County Office of Planning and Development, 801 Water Street, Indiana, PA 15701. All written
comments need to be submitted no later than 12:30 PM on July 19, 2021 in order to ensure placement of such
comments in the official public hearing record.
Persons with disabilities or non-English speaking persons who wish to attend the public hearing and require
special accommodations need to contact the Indiana County Office of Planning and Development at least 72
hours in advance of the scheduled public hearing at 724-465-3870 or 724-465-3805 (TDD).

Bekanntmachung über die öffentliche Anhörung

Interessierte Bürger sind zu einer öffentlichen Anhörung Montag, 19. Juli 2021 um 13:00 Uhr im
Commissioners Hearing Room im Indiana County Courthouse in der 825 Philadelphia Street, Indiana,
Pennsylvania.
Die Anhörung wird durchgeführt, um öffentliche Beiträge zu Indiana Countys Antrag 2021 für HOME-Fonds zu
nehmen. Indiana County schlägt vor, einen Antrag zu stellen, um die anspruchsberechtigten
Einkommenswohnungseigentümer des Indiana County bei der Wohnungssanierung zu unterstützen, um ihre
Häuser in die Code-Compliance zu bringen.
Das County of Indiana diskriminiert nicht in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale
Herkunft, Behinderung, Abstammung oder Alter bei der Bereitstellung, Zulassung, Beschäftigung oder dem
Zugang zu den Dienstleistungen und Programmen des Countys.
Wenn Sie nicht an der geplanten öffentlichen Anhörung teilnehmen können, können Sie Christina Coleman
beim Indiana County Office of Planning and Development, 801 Water Street, Indiana, PA 15701, schriftliche
Kommentare übermitteln. Alle schriftlichen Kommentare müssen bis spätestens 12.30 Uhr am 19. Juli 2021
eingereicht werden, um sicherzustellen, dass diese Kommentare in das offizielle öffentliche Anhörungsprotokoll
aufgenommen werden.
Personen mit Behinderungen oder nicht-englischsprachigen Personen, die an der öffentlichen Anhörung
teilnehmen möchten und spezielle Unterkünfte benötigen, müssen sich mindestens 72 Stunden vor der geplanten
öffentlichen Anhörung unter 724-465-3870 oder 724-465-3805 (TDD) an das Indiana County Office of
Planning and Development wenden.

