Antragsteller/In
Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:

An
Gemeinde Westerkappeln
Große Straße 13
49492 Westerkappeln
Datum:

Antrag
auf Gewährung einer Förderung aus dem
„Förderprogramm Dachbegrünung“
der Gemeinde Westerkappeln

Ich beabsichtige, das Dach
meines/meiner:
Hauses
Garage/Carport
sonstigen Gebäudes
in der (Straße Nr.)
in Westerkappeln zu begrünen
und beantrage einen Zuschuss aus dem oben genannten Förderprogramm der Gemeinde
Westerkappeln.
Die Größe der zu begrünenden Nettofläche beträgt:

m²

Einen Grundstücksplan bzw. eine Skizze, aus dem/der die Fläche für die
Dachbegrünung mit Maßangaben entnommen werden kann, habe ich beigefügt,
ebenso einen entsprechenden Kostenvoranschlag.
Der Zuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden:
Konto- Inhaber/in
Bank
IBAN
BIC

Die Richtlinien des Westerkappelner Förderprogramms „Dachbegrünung“ sind mir bekannt.
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Ich versichere, dass ich bis zum Zeitpunkt der Bewilligung meines Antrags durch die
Gemeinde Westerkappeln mit der Ausführung der Maßnahmen, für die der Zuschuss
beantragt wird, noch nicht begonnen habe. Das betrifft ebenfalls die Vergabe von Lieferoder Leistungsaufträgen (ausgenommen evtl. Planungsaufträge) und den Einkauf von
Material. Mir ist bekannt, dass unrechtmäßig erhaltene Zuschüsse zurückgezahlt werden
müssen.
Ebenso ist mir bekannt, dass die Verantwortung für die Prüfung der Eignung
(Dichtigkeit) und der statischen Belastbarkeit des zu begrünenden Daches bei mir
liegt.
Die Förderrichtlinie für das Förderprogramm Dachbegrünung der Gemeinde
Westerkappeln ist mir bekannt und ich erkenne diese mit Unterschrift unter diesem Antrag
an. Ich habe alle notwendigen Unterlagen beigefügt (Angebot einer Fachfirma, Lageplan,
etc.).
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten:
Ich/ Wir willige/n ein, dass die o.g. personenbezogenen Daten ausschließlich kontextgebunden genutzt,
gespeichert oder verarbeitet werden dürfen. Der Verwendungszweck besteht in der sachgemäßen Abwicklung
des Förderprogramms Dachbegrünung der Gemeinde Westerkappeln. Eine Nutzung, Speicherung oder
Verarbeitung der personenbezogenen Daten für andere als für die beschriebene Zwecke ist unzulässig. Nach
8 Jahren wird mein Datensatz gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit frühzeitig
widerrufen kann. Das hätte zur Folge, dass die Fördermittel ganz oder teilweise rückerstattet werden müssen.

__________________________________________
Datum, Unterschrift
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