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Kreis Pinneberg 
Die Landrätin 
Fachdienst Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport 
Kurt-Wagener-Str. 11 
25337 Elmshorn 
 

 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Haushaltsjahr  _________ 
 
in Höhe von   ___________ € 
 
für           Projektförderung 
                nach Ziff. 4.2. der Kulturförderrichtlinie des Kreises Pinneberg    
                 (hierunter fallen Gegenstände, die unmittelbar für die Ausübung des kulturellen Zwecks 

erforderlich sind. Bauliche Maßnahmen können gefördert werden, wenn sie unmittelbar 
dem Kulturbetrieb dienen.) 

 

Hinweis:  Es muss für jedes Projekt ein gesonderter Antrag gestellt werden! 
 
Darstellung des Projektes _______________________________________ 

 __________________________ 
 
Geplanter Beginn des Projekts _______________________________________ 
 
nur bei Baumaßnahmen:   Befindet sich das Gebäude im Eigentum des Antragstellers oder wurde es 
gepachtet ?  

 Ja          (Bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei!) 
 Nein  

 

Auskünfte erteilt: _____________________________________________________________ 
                                        Antragsteller 

  ______________________________________________ 
  Ansprechpartner                                               Telefon 

 __________________________________________ 
  E-Mail                                                                                      Fax-Nr. 

 ______________________________________________ 
  Straße, Hausnummer                                                              PLZ, Ort     

 ______________________________________________ 
  Bankverbindung (IBAN, BIC)  

 ______________________________________________ 
                                                    Kontoinhaber 

 

Der Antrag muss bis zum 15. März oder bis zum 01. August des jeweils laufenden Kalenderjahres beim Kreis Pinneberg einge-
gangen sein. Verspätet eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Hiermit bestätige ich, dass ich für das beantragte Projekt in der Vergangenheit keine Förderung beim Kreis Pinneberg  
erhalten habe. 

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt gemäß den aktuellen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Kreises Pinneberg. 

 

__________________________________ 
Datum, Unterschrift 
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Finanzierungsplan   zum Antrag auf Gewährung eines Kreiszuschusses nach der  

 Kulturförderrichtlinie des Kreises Pinneberg 
 

 für Projektförderung 
 (Die Projektförderung umfasst Gegenstände, die unmittelbar für die Aus-

übung des kulturellen Zwecks erforderlich sind. 
 Bauliche Maßnahmen wie Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen sowie 

Neu- und Erweiterungsbauten können gefördert werden, wenn sie unmit-
telbar dem Kulturbetrieb dienen.) 

 

Bitte beachten Sie, dass die Summen der Gesamteinnahmen und der Gesamtausgaben überein-
stimmen müssen! 
 

 

I.  Gesamtausgaben  ( Kosten der Anschaffung oder Baumaßnahme) 
 

________________________________________   €  ________________________ 

_____________________________________________ €  ________________________ 

_____________________________________________ €  ________________________ 

_____________________________________________ €  ________________________ 

_____________________________________________ €  ________________________ 

_____________________________________________ €  ________________________ 

_____________________________________________     €  ________________________ 

  Gesamtbetrag €  ________________________ 

 

II.  Gesamteinnahmen 
   
 Eigenmittel des Antragstellers €  ________________________ 

 Landeszuschuss €  ________________________ 

 Stadt-/Gemeindezuschuss €  ________________________ 

 Beantragter Kreiszuschuss €  ________________________ 

 Sonstiger Zuschuss  (Spenden, etc. ) €  ________________________ 

  €  ________________________ 

                                             Gesamtbetrag €  ________________________ 

 
  

 

 
________________________________________ 
 Datum, Unterschrift 
 
 

Hinweis: Gegenstände müssen für die Dauer der betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer im Eigentum des Antragstellers bleiben! 
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Kurzbeschreibung des Projektes für die Anschaffung von Gegenständen und 
Sachmitteln 
 

(Bitte geben Sie bei Anschaffungen eine genaue Bezeichnung an!  Es ist z.B. nicht ausreichend, wenn 
z.B. nur „Klavier“ oder „Kostüme“ angegeben wird.) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 

Kurzbeschreibung des Projektes bei Baumaßnahmen:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 

Soweit bereits Angebote oder Kostenvoranschläge vorliegen, fügen Sie diese bitte 
in Kopie dem Antrag bei! 

  


