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An das  

Citymanagement Emmerich am Rhein 

Steinstraße 3 

46446 Emmerich am Rhein 

 

Antrag 

auf Finanzierung einer Maßnahme aus dem Verfügungsfonds im Rahmen des 

Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ mit finanzieller Unterstützung des 

Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland zur Innenstadtaufwertung.  

 

Antragssteller 

Gruppe/ Verein/ 

Einrichtung/Person 

 

 

Ansprechpartner 

 

 

 

Anschrift 

 

 

 

Geldinstitut, Bankleitzahl 

 

 

Kontonummer 

 

 

Telefon 

 

 

E-Mail 

 

 

 
Ich/ Wir beantrage(n) die Bewilligung einer Zuwendung  
 
in Höhe von _____________________ EUR 
 
zur Durchführung eines Projekts im Programmgebiet Emmerich am Rhein. 
 

 

Projektbezeichnung: 

 

__________________________________________________________________________________

______ 

 

Das Konzept der Maßnahme inkl. eines Finanzierungsplans sind diesem Antrag als Anlage beigefügt.

Cit ymanagement  Emmerich am Rhein 
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Erklärung des Antragstellers 

 

Die Richtlinien der Stadt Emmerich am Rhein vom 21.09.2021 für die Vergabe des Verfügungsfonds 

liegen mir vor und werden von mir als verbindlich anerkannt.  

Die in diesem Antrag einschließlich seiner Anlagen gemachten Angaben sind vollständig und richtig.  

 

Hiermit erkläre ich, 

• dass mit der Durchführung der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und nicht vor 

Bewilligung der Zuwendung begonnen wird. 

• dass mir bekannt ist, dass die Bewilligung des Zuschusses im Falle falscher Angaben oder eines 

Verstoßes gegen die vorgenannten Richtlinien widerrufen bzw. zurückgenommen werden 

kann. 

• dass ich mich verpflichte, der Stadt Emmerich am Rhein und dem Land NRW als Zuschussgeber, 

ein Prüfungsrecht über Einhaltung der Richtlinien sowie aller Unterlagen und Belege 

einzuräumen. 

• dass die Maßnahme nicht der Gewinnerzielung dient. 

• dass keine laufenden Betriebs- und Sachkosten sowie reguläre Personalkosten abgerechnet 

werden.  

• dass ich verstanden habe, dass nur Kosten, die zuvor im Finanzierungsplan des Antrags 

aufgeführt wurden, abgerechnet werden können. 

• dass mir bekannt ist, dass der Zuschuss erst dann vollständig ausgezahlt wird, wenn alle 

Rechnungen im Original und ein Kurzbericht über die Maßnahme vorliegen.  

• dass ich verstanden habe, dass kein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht.  

 

Im Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Angaben des Kurzberichts für 

Veröffentlichungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Emmerich am Rhein genutzt 

werden. Bildmaterial sowie Angaben zur Person dürfen veröffentlicht werden. Da der Verfügungsfonds 

eine Maßnahme im Rahmen des Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ist, hat sich die 

Stadt Emmerich am Rhein dem Fördermittelgeber gegenüber verpflichtet, geförderte Projekte, die 

über den Verfügungsfonds finanziert werden, zu dokumentieren. Namen des Antragstellers und 

Projektbeteiligter werden erfasst. Dokumentationen und Fotos der Projektdurchführung werden im 

Zuge der Öffentlichkeitsarbeit im Kontext der Fördermaßnahme verwendet. Die Stadt Emmerich am 

Rhein sichert zu, dass die Daten nur im Zusammenhang des Projekts verwendet werden. 

Personenbezogene Daten werden nicht an Externe, die nicht mit dem Projekt betraut sind, zur 

Verfügung gestellt. 

 
___________________________                 ________________________________________________ 

Datum     Unterschrift  Antragsteller*in 

 
Anlagen: 
□ Formular: Geplante Maßnahme inkl. Kostenangebote 
  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
Citymanagement Emmerich am Rhein 

Lena Börsting, Tel.: 0163-5196062, E-Mail: citymanagement@stadt-emmerich.de  

 

mailto:citymanagement@stadt-emmerich.de
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oder  

Stadtplanungsamt Emmerich am Rhein 

Jaqueline Schreiter, Tel.: 02822-751514, E-Mail: Jaqueline.Schreiter@stadt-emmerich.de  

  

mailto:Jaqueline.Schreiter@stadt-emmerich.de
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Geplante Maßnahme:  
 
1. Projekttitel: 

 
_______________________________________________________________________________
_____ 
 

2. Maßnahmenbeginn: 
 
_______________________________________________________________________________
_____ 
 

3. Durchführungszeitraum: 

_______________________________________________________________________________
_____ 
 

4. Räumliche Zuordnung: 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 
 

5. Beteiligte: 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 
 

6. Zu erwartende Effekte:  

_______________________________________________________________________________
_____ 
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_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

 

 

7. Maßnahmenbeschreibung:  

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

_______________________________________________________________________________
_____ 

 
Kosten und Finanzierung:  

Gesamtkosten: 
_______________________________________________________________________ 
 
Eigenanteil: 
___________________________________________________________________________ 
 
Kofinanzierung: 
_______________________________________________________________________ 
 

Anlagen:  

□ Eventuell erforderliche Genehmigungen  

□ Zwei vergleichbare Kostenangebote bei Maßnahmen über 5.000 € 

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Antragsstellers 
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