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Antrag auf Förderung zum Rückbau von Steingärten 
 

Über dieses Online-Formular können Sie eine Förderung nach der Richtlinie zum 
Förderprogramm zum Rückbau von Steingärten der Stadt Sassenberg beantragen. 

 
 

Angaben zum Antragsteller 
 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Anschrift (Straße, PLZ Ort):   

E-Mail-Adresse:   

 

Nutzung / Eigentumsverhältnisse  

☐ privat  

☐ gewerblich  

 

Angaben zum Fördergegenstand 

 

Ich beantrage die Bezuschussung von  

 

☐ Kosten für die Beschaffung von Material für die Umsetzung  

☐  Kosten für die Ausführung des Rückbaus durch einen Fachbetrieb  

 

Einzureichende Unterlagen 

 

 Foto auf dem der Zustand des Steingartens vor der Durchführung von 

Rückbaumaßnahmen zu erkennen ist 
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 Rechnung oder unterzeichneter Auftrag eines Fachbetriebes (wird zurückgegeben); 

diese muss den Betrieb, die Empfängerin/ den Empfänger, die genau Bezeichnung der 

durchgeführten Maßnahmen beinhalten 

 Beleg über die Zahlung des Rechnungsbetrages (Quittung oder Kontoauszug) 

 Nachweis über den Wohnort des/der Antragstellers/Antragstellerin (Kopie 

Personalausweis) / Gewerbeschein, 

 Bestätigung, dass das die vorgenommenen Maßnahmen keine beweglichen 

Begrünungselemente beinhalten und die Ergebnisse der Rückbaumaßnahmen 

innerhalb der nächsten 48 Monate nicht in der Art verändert werden, dass wieder ein 

Steingarten entsteht (Bestätigung mit Unterschrift Antrag!), 

 sofern die Förderung gemeinschaftlich von mehreren volljährigen Privatpersonen 

beantragt wird, sind in dem Förderantrag Namen, Anschrift, Geburtsdatum und 

Unterschrift aller Personen anzugeben, 

 dem Förderantrag ist eine schriftliche Bestätigung beizufügen, dass keine 

Doppelförderung (z.B. durch Bundes- oder Landesmittel) erfolgt (Bestätigung mit 

Unterschrift Antrag!). 

 

Schlussbestimmungen  

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit folgenden Verpflichtungen einverstanden:  

 

Ich beantrage die Förderung der oben genannten Maßnahme. Ich versichere die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der obenstehenden Angaben sowie der beigefügten Anlagen. Mir ist 

bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht. 

 

Ich erkläre weiterhin, die Richtlinie zum Förderprogramm zum Rückbau von Steingärten der 

Stadt Sassenberg zur Kenntnis genommen zu haben. Die in der Richtlinie verfassten 

Verpflichtungen erkenne ich an.  

 

Ich versichere ferner, dass keine weiteren Förderanträge für die oben genannte Maßnahme 

gestellt worden sind bzw. zukünftig gestellt werden.  
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Mit einer Kontaktaufnahme durch das Bauverwaltungsamt der Stadt Sassenberg hinsichtlich 

von der Stadtverwaltung organisierter öffentlicher Veranstaltungen erkläre ich mich 

einverstanden (z.B. Fototermin Presse/Foto des Vorgartens/ Vorher-Nachher-Vergleich für den 

Internetauftritt der Stadt Sassenberg). 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die erforderlichen Daten für die hier angebotenen 

Leistungen erhoben und verwendet werden. Es gelten die Datenschutzrichtlinien der Stadt 

Sassenberg.  

 

Sassenberg,   

                         Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

 


