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An: 

Stadtverwaltung Bad Dürkheim  
Fachbereich Bauen (SG 2.1)  
Mannheimer Straße 24 
67098 Bad Dürkheim 

 

Antragssteller: 

Firma, Verein, Institution 

      
Name 

      

Vorname 

      

Strasse, Haus-Hr. 

      

PLZ, Ort 

      

Telefon-Nr., Fax-Nr. 

      

E-Mail-Adresse 

      

Mein / Unser Gebäude: 

       

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit stelle(n) ich/wir den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Stadtbildpflegefonds 

der Stadt Bad Dürkheim für die auf dem Beiblatt aufgeführten Maßnahmen. 

Die Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und Fassaden- und Dacherneuerungsmaßnahmen 

in der Stadt Bad Dürkheim sind mir/uns bekannt. 

Mit den beantragten Maßnahmen wurde noch nicht begonnen. 

Die Ausführungsart (Material, Farbton, Details) werde(n) ich / wir rechtzeitig mit der Stadtverwaltung 

- Fachbereich Bauen - bzw. dem Sanierungsbüro abstimmen. 

Ich bin/Wir sind vorsteuerabzugsberechtigt        

Andere öffentliche Mittel wurden / werden beantragt       

 Bei(m): _______________________________________________________________ 

 

 (Wenn andere öffentliche Mittel eingesetzt werden sollen, sind entsprechende 
 Unterlagen in Kopie beizufügen.) 

Mit der Bauüberwachung werde(n) ich/wir den Architekten_______________________beauftragen. 

 

Bad Dürkheim, den _____________   Antragssteller: _____________________ 

Ich/wir fügen folgende Anlagen bei: 

 Beiblatt           

 Angebote           

 Zeichnung(en)           
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Beiblatt zum Antrag 

 

 
Bad Dürkheim, den      , Antragssteller:________________________ 

S t a d t b i l d p f l e g e f o n d s d e r S t a d t B a d D ü r k h e i m 

 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für Fassaden- und 

Dacherneuerungsmaßnahmen gemäß den Richtlinien vom 24.02.2005 
Liegenschaft       

Gebäudeteil       

Eigentümer       

Adresse       

 

Position Einzelmaßnahme Angebot Ausführungs-
preis 

Der Genaue Beschreibung der Firma Ungeprüft 

Richtlinie  In Brutto in € 

  vom  

                        
       

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

                        
            

      

Nebenkosten                   

Architekten-
honorar 
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