Stadt Straelen
Stabstelle Klima, Umwelt
und Nachhaltigkeit

Antrag auf Förderung
von
(E)Lastenrädern und Lastenanhängern in Straelen

Die Stadt Straelen unterstützt eine klimafreundliche Mobilität in der Stadt und fördert deshalb die
Anschaffung von Lastenrädern und -anhängern durch Privatpersonen und juristische Personen mit
Erstwohnsitz in Straelen. Alle Details zur Förderung entnehmen Sie bitte den Förderrichtlinien, die Sie
ebenfalls auf der Website finden. Bei Fragen zur Antragstellung wenden Sie sich bitte an
thomas_linssen@straelen.de , Tel: 02834 702-414.
Für die Förderung werden städtische Haushaltsmittel aufgewendet. Die Stadt ist verpflichtet, sparsam,
transparent und verantwortungsvoll mit diesen Mitteln umzugehen. Deswegen sind einige Angaben
erforderlich, die in diesem Antrag abgefragt werden.

1. Zuwendungsantrag für privat genutzte Lastenräder

Datum des Antrags:

____________________________________________

Name AntragstellerIn: ____________________________________________

Anschrift:

____________________________________________

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

E-Mail-Adresse:

____________________________________________

2. Antrag auf Förderung Lastenrad
Der Bewilligungszeitraum beginnt mit dem Tag der Ausstellung des Förderbescheids und erstreckt
sich über zwei Monate. Während dieses Zeitraums muss der Kauf vorgenommen werden, da
ansonsten die Förderzusage verfällt.

□

Ich beantrage für das Haushaltsjahr 2021 die Gewährung einer Zuwendung für die
Anschaffung eines:

□

E-Lastenrades

□

Lastenrades

□

Lastenanhängers

Anschaffungspreis:

□

____________,_____ €

Ich bestätige, dass ich das (E-)Lastenfahrrad/den Lastenanhänger für mindestens 36 Monate
selbst oder mit anderen nutzen werde.

□

Ich bestätige, dass ich in der Stadt Straelen mit Erstwohnsitz gemeldet bin.

Bitte beschreiben Sie kurz, wofür das (E-)Lastenrad/der Lastenanhänger verwendet werden soll. Bitte nehmen Sie
dabei Bezug auf das Förderziel klimafreundliche Mobilität:

3. Höhe der Förderung
Der Höchstförderbetrag beträgt 30 Prozent des Kaufpreises, jedoch maximal:
500 Euro bei E-Lastenrädern mit einer Zuladung von mind. 45 kg
300 Euro bei muskelgetriebenen Lastenrädern mit einer Zuladung von mind. 45 kg
100 Euro bei Lastenanhängern mit einer Zuladung von mind. 45 kg

Mir ist bekannt, dass ich keine weitere Förderung bei einer anderen öffentlichen Stelle für das
gleiche (E-)Lastenrad/den gleichen Lastenanhänger in Anspruch nehmen darf.

4. Bankverbindung (Auszahlungen nur per IBAN/BIC)
Bankinstitut:
IBAN:

_________________________

BIC:

_________________________

KontoinhaberIn: _____________________________________________

5. Einzureichende Antragsunterlagen
Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Unterlagen bei:
- Schriftliches Angebot
- Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder des Reisepasses samt Meldebestätigung.
Die Rechtslage verlangt mindestens zwei Angebote für das gleiche Modell. Es bleibt aber der/dem
AntragstellerIn überlassen, das am besten geeignete Angebot selbst auszuwählen.

6. Erklärungen / Datenschutzhinweis
a. Ich/Wir erkläre/n, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist und vor Bekanntgabe
des Zuwendungsbescheides ohne Zustimmung der Bewilligungsstelle nicht begonnen werden wird.
Mir/Uns ist bewusst, dass eine Auszahlung von Mitteln erst nach Erteilung der Bewilligung möglich
ist. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.
b. Ich/Wir erkläre/n, dass wir die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich und
sparsam sowie ausschließlich entsprechend dem Zuwendungszweck verwenden werden.
c. Ich/Wir erkläre/n, dass keine andere öffentliche Förderung in Anspruch genommen wird.
d. Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.

e. Mir/Uns ist bekannt, dass aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben unberechtigt
erhaltene Mittel unverzüglich zurückzuzahlen und ab Empfang mit 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz zu verzinsen sind. Des Weiteren ist mir/uns bekannt, dass die Nichteinhaltung der
Zweckbindungsfrist zur Rückforderung der Mittel führen kann.
f. Mit der Unterzeichnung dieses Antrages erkläre(n) ich/wir mein/unser Einverständnis, dass die in
diesem Antrag enthaltenen personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des
Förderverfahrens der Stadt Straelen nach den Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes NRW
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
g. "Der/die Antragsteller erklären sich bereit, bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen der Stadt
Straelen zur Förderung des Radverkehrs mitzuwirken.

Straelen, den_____________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift

Schicken Sie den Antrag einschließlich der geforderten Anlagen an folgende Anschrift:
Stadt Straelen
Der Bürgermeister
Rathausstraße 1
47638 Straelen

oder per E-Mail an: Thomas_linssen@straelen.de

