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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur Vergabe von Mitteln 
aus dem Verfügungsfonds für das Sanierungsgebiet „Soziale Stadt - Steterburg“ 

Antrag Nr. / 
(nicht vom Antragsteller auszufüllen) 

An die Stadt Salzgitter 
Referat für Stadtumbau und Soziale Stadt 
über das 
Quartiersmanagement Steterburg 
Lange Hecke 4 
38239 Salzgitter 

Die Mittel aus dem Verfügungsfonds stehen Privatpersonen, Zusammenschlüssen von 
Bewohnerinnen und Bewohnern, Gruppierungen, Vereinen, Einrichtungen und 
Verbänden, die sich im Sinne der Fördergrundsätze und –ziele im Sanierungsgebiet 
„Soziale Stadt Steterburg“ engagieren, zur Verfügung. Aus Mitteln des Verfügungsfonds 
sollen kleinere, ins sich abgeschlossene Maßnahmen (ohne Folgekosten), die einen 
unmittelbaren Beitrag zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im 
Sanierungsgebiet leisten, finanziert werden. Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen, 
die einen inhaltlichen Bezug zum Sanierungsgebiet Steterburg besitzen und von denen 
die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Quartiers profitieren, sowie 

- das Zusammenleben und das bürgerschaftliche Engagement zu fördern
- die Lebensqualität und Vernetzung im Stadtteil zu stärken
- die Stadtteilkultur zu beleben und alle Bevölkerungsgruppen einzubinden
- die Selbsthilfe und Eigenverantwortung zu stärken
- die Integration zu fördern
- die nachbarschaftlichen Kontakte und Begegnungenzu fördern
- die Aufenthaltsqualität zu verbessern und das Stadtbild aufzuwerten

Über die Vergabe der Mittel entscheidet das zuständige Vergabegremium. 
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Antragsteller/in 

Name und Rechtform: ……………………………………………………………………........ 
z.B. e.V., Privatperson, Verband)

Ansprechperson: 

Straße: 

PLZ/Wohnort: 

Telefon/Fax/E-Mail: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Ich beantrage für die Maßnahme: 

……………………………………………………………………………………………………... 
(Kurzbezeichnung) 

Laufzeit: vom: bis: 

Fördermittel aus dem Verfügungsfonds in Höhe von EUR: ……………….. 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen: EUR: ……………….. 

Besteht auf Seiten des Antragstellers eine Vorsteuerabzugsberechtigung nach § 15 
Umsatzsteuergesetz (UStG)? 

Ja Nein 
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Kurzbeschreibung der Maßnahme: (Anlass, Ort, Inhalte) 

Maßnahmenziel und Darstellung der Auswirkungen der Maßnahme auf den 
Stadtteil: 
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Angabe zu den Beteiligten/ Kooperationspartnern (Aufzählung der Beteiligten und 
Kooperationspartner, Vernetzung im Quartier etc. Bitte führen Sie nur Partner auf, mit 
denen Sie sich bereits fest verabredet haben). 

Finanzierungsplan 
(Falls die Tabelle nicht ausreicht, ggfs. Anlage mit gleichem Aufbau anfügen) 

Ausgaben für Sachmittel: 

1.  ……………………………………………………………    EUR ………………………… 

2.  ……………………………………………………………    EUR ………………………… 

3.  ……………………………………………………………    EUR ………………………… 

Ausgaben für Honorare / Aufwandsentschädigungen: 

1. ……………………………………………………………  EUR … ……………………….. 

2. ……………………………………………………………   EUR ………………………… 

3. ……………………………………………………………   EUR ………………………… 

Voraussichtliche Gesamtkosten: EUR ………………………… 

Einnahmen: 

Eigenmittel: EUR ….……………………... 

Andere Fördermittel EUR ………………………… 

Sonstiges / Spenden: EUR ………………………… 
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Ehrenamtliche Arbeitsleistungen: 
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Zur finanziellen Abwicklung wird ein Verwendungsnachweis (spätestens drei Monate 
nach Abschluss der Maßnahmen) über die Durchführung zu dem 

- alle Rechnungsbelege im Original,
- ein Zahlungsnachweis,
- eine Kosten- und Finanzierungsübersicht (Einnahmen/ Ausgaben),
- bei Ausgaben über 500 Euro Bruttoauftragswert mindestens drei Angebote mit

entsprechenden Preisvergleichen,
- eine Dokumentation über die Maßnahme mit erläuternden Fotos,
- Belege der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen).

von dem/der Antragsteller/in vorgelegt werden müssen. 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber/in (Name, Vorname): ………………………………………………………... 

Name und Ort des Kreditinstituts: ………………………………………………………… 

IBAN: …………………………………………………. 

BIC: …………………………………………………. 

………………….. …………………………… 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in (Stempel, wenn vorhanden) 
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Erklärungen des/der Antragsteller/in - Anlage zum Antrag 

• Ich versichere, dass ich der Stadt Salzgitter Zusagen / Ablehnungen auf Zuschüsse
von anderen Stellen mitteile und entsprechende Nachweise vorlege.

• Ich versichere, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich
und sparsam verwendet werden und die vorstehenden Angaben einschließlich der
Angaben im Finanzierungsplan sowie in den sonstigen beigefügten Anlagen richtig
und vollständig sind.

• Änderungen zu diesem Antrag werde ich der Stadt Salzgitter unverzüglich mitteilen
und bedürfen der Zustimmung.

• Mir ist bekannt, dass ich keinen Rechtsanspruch auf eine Zuwendung habe.

• Ich bin damit einverstanden, dass die Stadt Salzgitter die Daten im erforderlichen
Umfang aus fördertechnischen Gründen weiterverarbeitet bzw. weiterleitet. Ferner
ist die Stadt Salzgitter berechtigt, die Daten im Bedarfsfall Mitarbeitern des
Landesrechnungshofs sowie weiteren Beauftragten zu übermitteln.

• Ich bin damit einverstanden, dass Auskünfte zu den oben gemachten Angaben bei
anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen durch die Bewilligungsbehörde,
die Fondsverwalter, die Stadt Salzgitter oder von diesen Stellen beauftragte
Institutionen eingeholt werden.

• Ich verpflichte mich, anfallende Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
eigenverantwortlich abzuführen.

• Für selbstverschuldete Schäden aus dem Projekt hafte ich selbst. Der Vorteil einer
Haftpflichtversicherung ist mir bekannt.

• Ich bin damit einverstanden, dass die Projektergebnisse in Schrift und Bild von der
Stadt Salzgitter und dem Quartiersmanagment Steterburg für Publizitätsmaß- 
nahmen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Steterburg verwendet werden.

• Ich werde bei der Durchführung der Maßnahme darauf hinweisen, dass das Projekt
im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ mit Mitteln des Bundes, des Landes
und der Stadt Salzgitter gefördert wird. Die Art und Weise ist mit der Stadt Salzgitter
bzw. dem beauftragten Quartiersmanagment Steterburg abzustimmen. Medien für
die Öffentlichkeitsarbeit sind vor einer Veröffentlichung abzustimmen.

• Ich versichere, dass mit dem Projekt nicht begonnen wurde. Als Beginn zählt der
erste Einkauf, die erste Bestellung oder der erste Auftrag für das Projekt.

………………….. …………………………… 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in (Stempel, wenn vorhanden) 
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Stellungnahme der Stadt Salzgitter 
(wird nicht von Antragsteller/in ausgefüllt) 

Salzgitter, den …………… 

……………………………. 
(Name) 

Entscheidung des Sanierungsbeirates: 
(wird nicht von Antragsteller/in ausgefüllt) 

Abstimmungsergebnis: 

Salzgitter, den …………… 

……………………………. 
(Vorsitzende/r Name) 
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Erklärung des/der Antragsteller/in 

Ich bin damit einverstanden, dass das Quartiersmanagement 
Steterburg meinen Antrag auf Mittel aus dem Verfügungsfonds 
Steterburg digitalisiert, speichert und an die Mitglieder des 
Sanierungsbeirates Steterburg als Vergabegremium des 
Verfügungsfonds und dem Referat für Stadtumbau und Soziale Stadt 
der Stadt Salzgitter als zuschussgebende Stelle weiterleitet. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden, 

um mich mit Informationen zur Sozialen Stadt Steterburg zu 

versorgen. 

, den 

Unterschrift (Vor- und Zuname) 
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