
An
Stadt Salzgitter
- Fachdienst Kultur -
Postfach 10 06 80
38206 Salzgitter

Gewährung einer kulturellen Zuwendung

für das Jahr Anlagen

Verein

Name Vorname

Straße Telefon

PLZ Ort Fax

IBAN E-Mail

BIC Datum

Ich/Wir beantrage(n) die Gewährung einer rückzahlbaren Zuwendung in Höhe von Euro.

Ich/Wir beantrage(n) die Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung in Höhe von Euro.

Die Zuwendung soll folgendem Zweck dienen:

(Der Zweck muss ausführlich bezeichnet werden. Auch ist anzugeben, ob und weshalb die Durchführung der Aufgaben ohne
die Zuwendung nicht möglich oder gefährdet sein würde.)

Die Zuwendung soll wie folgt zurückgezahlt werden:

Ich/Wir beantrage(n) von der Rückzahlung aus folgenden Gründen abzusehen:



1. Höhe der Zuwendungen, die der Antragsteller für den gleichen Zweck bei anderen Stellen beantragt hat oder beantragen
will oder die ihm von dritter Seite bereits bewilligt oder in Aussicht gestellt sind (Angaben können auch spezifiziert im
Finanzierungsplan gemacht werden - vgl. Ziff. 8).

2. Aus welchen Gründen ist die Bewilligung von Zuwendungen nicht an anderer Stelle beantragt worden?

3. Höhe der Zuwendungen, die dem Antragsteller für den gleichen Zweck in früheren Jahren von der Stadt gewährt
worden sind.

4. (Gilt nur für Baumaßnahmen)
a. Beginn und Dauer der Arbeiten, die durch Zuwendungen gefördert werden sollen
b. In welchen Jahren soll voraussichtlich die Auszahlung der beantragten Zuwendung erfolgen
(nur ausfüllen, wenn die Arbeiten länger als ein Jahr dauern).

5. a. Sind gegen die Antragsteller Zwangsvollstreckungs-, Insolvenz- oder Vergleichsverfahren
anhängig?
b. Höhe etwaiger Schulden im Zeitpunkt der Antragstellung in EURO

6. Ist eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gewährleistet?
(Nachweis, z. B. Satzung beifügen, soweit bei der Stadt noch nicht vorhanden)

7. (Gilt nur für Darlehen)
Welche Sicherheiten werden geboten?

8. Ein spezifizierter Kosten- und Finanzierungsplan ist dem Antrag auf besonderem Blatt beizufügen (s. a. Ziff. 1).
Bei Baumaßnahmen sind auch Baubeschreibungen und Baupläne einzureichen.

Ich / Wir versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und bestätige(n) den Empfang eines Abdrucks der
Allgemeinen Bedingungen.

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)
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