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Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszufüllen.

durch geplantes LEADER-Gebiet
erfasster Ortsteil, sofern die
Gemeinde nicht vollständig

Stand: 16.07.2021

durch geplantes LEADER-Gebiet
erfasste Gemeinde

Anlage zum Antrag auf Förderung
nach der Richtlinie LE/2014 Ziffer II
Nummer 3 - Aufruf zur Erstellung
einer LEADER-Entwicklungs-
strategie

1. Erklärung zum regionalen Zuschnitt

Anlage zu Förderantrag vom:*

Antragsteller:*

Es wird bestätigt, dass mit den nachfolgend aufgeführten Gemeinden und Ortsteilen Abstimmungen zur
regionalen Abgrenzungen durchgeführt wurden und derzeit keine Anhaltspunkte für eine andere Zuordnung
bzw. Überschneidung mit anderen geplanten LEADER-Gebieten bekannt sind.

Ort* Datum*

Name des Antragstellers bzw. des
Vertretungsberechtigten*

Funktion
(zusätzlich für jur. Personen: Amts-, Funktionsbezeichnung)

Unterschrift des Antragstellers bzw. des Vertretungsberechtigten / Stempel

2. Regionaler Zuschnitt des geplanten LEADER-Gebietes (beteiligte Gemeinden und Ortsteile)

erfasst wird

Landkreis



durch geplantes LEADER-Gebiet
erfasster Ortsteil, sofern die
Gemeinde

Landkreisdurch geplantes LEADER-Gebiet
erfasste Gemeinde
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nicht vollständig
erfasst wird
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