Lügde
Stadt der Osterräder
Förderprogramm

Kern – gesund!
Antrag auf eine laufende Förderung („Start up – Handel und Dienstleistung“)
Gefördert werden Mietzahlungen für Gewerberäume im ersten Geschäftshalbjahr
als Anreiz für Geschäftsneugründungen.

Persönliche Daten Zuschussempfänger(in) im Sinne der Ziffer 5.1 der Förderrichtlinien:
Name, Vorname:
____________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer:

Telefon:

_________________________________________

_______________________________________

PLZ, Ort:
____________________________________________________________________________________
Bankverbindung (Name des Kreditinstitutes):
____________________________________________________________________________________
IBAN:

BIC:

________________________________________________

____________________

Persönliche Daten Gebäudeeigentümer(in)
Name, Vorname:
____________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer:
____________________________________________________________________________________
PLZ, Ort:
____________________________________________________________________________________

Förderobjekt in der Stadt Lügde:
Gemarkung, Flur, Flurstück:
____________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer:

Baujahr:

______________________________________________________

________

Seit wann besteht der Leerstand:
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____________________
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Lage der Gewerberäume (z.B.: EG, pp.):
____________________________________________________________________________________
Art der gewerblichen Nutzung:
____________________________________________________________________________________
Beginn des Mietverhältnisses: ____________________
Mietkosten pro Quadratmeter: ____________________
Quadratmeteranzahl:

____________________

Ich/Wir bestätige(n), eine Ausfertigung der „Richtlinie zur Förderung der Wiedernutzung von leerstehenden Wohn- und Geschäftsgebäuden in der Stadt Lügde“ erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.
Diese Richtlinien werden von mir/uns uneingeschränkt anerkannt.
Des Weiteren ist mir/uns insbesondere bekannt, dass
die Förderung für das erste Geschäftshalbjahr für gewerbliche Nutzungen nur bei Geschäftsneugründung gewährt wird.
die Förderung durch die Stadt Lügde nur anteilig erfolgt und eine paritätische Beteiligung des Grundstückeigentümers/Vermieters Voraussetzung ist.
die Nebenkosten von mir/uns selbst zu tragen sind.
die Förderung der Mietzahlung monatlich im Voraus als Zuschuss erfolgt.
der Stadt Lügde unverzüglich die Beendigung des Geschäftsbetriebes während des Förderzeitraumes mitzuteilen ist.
ein Rechtsanspruch aus den Förderrichtlinien nicht hergeleitet werden kann und Zuschüsse nur gewährt werden können, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.
vor Erteilung des Bewilligungsbescheides nicht mit der Maßnahme begonnen werden darf.
Fördermittel ganz oder teilweise zurückzuzahlen sind, wenn der Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben enthält oder die Richtlinien bzw. die Bestimmungen des Bewilligungsbescheides
nicht beachtet worden sind.

_______________________________
Ort,
Datum

_____________________________________________
Unterschrift Antragsteller(in)

Anlage:
Mietvertrag
Einverständnis-/Übernahmeerklärung Grundstückseigentümer/Vermieter
Gewerbeanmeldung
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Einverständnis-/Übernahmeerklärung
des Grundstückseigentümers/Vermieter
(bei Eigentümergemeinschaften von allen Miteigentümern)
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass für die Vermietung der Gewerberäume ein Förderantrag bei
der Stadt Lügde nach den Förderrichtlinien „Kern – gesund!“ gestellt wird.
Ich/Wir erklären(n) hiermit ausdrücklich bei einer Förderung durch die Stadt Lügde nach dem Teilprogramm „Start up – Handel und Dienstleistung“ auf Mietzahlungen für das erste Geschäftshalbjahr in paritätischer Höhe zur Förderung der Stadt Lügde zu verzichten.
Eine Mietforderung meiner-/unserseits erfolgt insoweit während des Förderzeitraumes nicht.
Weiterhin erkläre(n) ich/wir hiermit, dass eine Beendigung des Mietverhältnisses während des Förderzeitraumes der Stadt Lügde unverzüglich mitgeteilt wird.

____________________________________________________________________________________
Ort,
Datum und
Unterschrift(en) Grundstückseigentümer(in)
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