, den

Telefon-Nr.

Geldinstitut

Name und Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

BIC

IBAN

Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken zur Förderung der Denkmalpflege
(Der Antrag ist einfach über Stadt/Gemeinde und Landkreis bzw. kreisfreie Stadt beim Bezirk Mittelfranken einzureichen)

Ich / Wir beantrage(n) die Gewährung einer Zuwendung des Bezirks Mittelfranken in Höhe von

€

Verwendungszweck:

Eingehende Begründung:
(Bitte das Vorhaben schildern und darlegen, warum die Durchführung der Maßnahme ohne einen Bezirkszuschuss nicht
möglich oder gefährdet wäre bzw. unzumutbare Belastungen verursachen würde, insbesondere, warum die Finanzierungslücke nicht durch Aufnahme eines Darlehens geschlossen werden kann.)

Beginn und Dauer der Maßnahme, die durch die Zuwendung gefördert werden soll:
von

bis

Anlagen:
Kostenvoranschlag
verbindlicher Finanzierungsplan

rechtsverbindliche Unterschrift

Stellungnahme der Stadt / Gemeinde und des Landkreises zur Förderungswürdigkeit der Maßnahme
und der Höhe der Zuschüsse von Stadt / Gemeinde und Landkreis

1. Stadt / Gemeinde

, den

Die Antragstellerin / der Antragsteller hat hier ebenfalls einen Zuschuss beantragt, über den voraussichtlich
am
entschieden wird. Die Höhe des Zuschusses wird dem Bezirk Mittelfranken
– über das Landratsamt – zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
oder
die Stadt / Gemeinde hat am

für den angegebenen Zweck einen Zuschuss in Höhe von

€ bewilligt.
Im Übrigen werden die Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers bestätigt.
Zum Antrag wird außerdem wie folgt Stellung genommen:

rechtsverbindliche Unterschrift

2. Landratsamt

, den

Die Antragstellerin / der Antragsteller hat hier ebenfalls einen Zuschuss beantragt, über den voraussichtlich
am
entschieden wird. Die Höhe des Zuschusses wird dem Bezirk Mittelfranken
– über das Landratsamt – zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
oder
Der Landkreis hat am

für den angegebenen Zweck einen Zuschuss in Höhe von
€ bewilligt.

Das Objekt ist – nicht – in die Denkmalliste eingetragen / zur Aufnahme in die Denkmalliste vorgesehen.
Zum Antrag wird außerdem wie folgt Stellung genommen:

rechtsverbindliche Unterschrift

Nach Prüfung der Antragsunterlagen an:

Bezirk Mittelfranken
Kulturreferat
Postfach 617
91511 Ansbach

