
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

 

Anlage zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung im Kleingartenwesen vom 

Die Richtigkeit wird bescheinigt:

 
Der Magistrat/Gemeindevorstand  Datum

Unterschrift

Bescheinigung
Antragssteller:

Anlage und Ortsangabe:

Gemarkung: 

Flurstück: Flur: Anzahl Parzellen: Größe in ha:

1. INHALT DER MASSNAHME

Gegen die vorgesehene Maßnahme haben wir keine Bedenken:
Neubau:

Erweiterung einer bestehenden Anlage

Errichtung von sanitären Anlagen 

Errichtung eines Biotopes

Erneuerung/Sanierung:

der sanitären Anlagen

des Spielgerätes / Spielplatzes

der Wasserversorgung

des Wegenetzes

der Außeneinzäunung

2. PLANUNGSRECHTLICHE ABSICHERUNG

a) Ausgewiesen als Dauerkleingartenanlage:

im Bebauungsplan vom im Flächennutzungsplan vom

im Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan vom

Eine Änderung der Widmung ist beabsichtigt nicht beabsichtigt

oder

b)         Es besteht eine Bestandsgarantie für mindestens 12 Jahre (ab Antragsdatum)

3. ANGABEN DER BAUAUFSICHT

die Maßnahme ist baugenehmigungsfrei eine Baugenehmigung liegt bei

Stempel Gemeinde




Barrierefreiheitsbericht
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 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0
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