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Zuwendungsantrag für die Errichtung einer Sirene/Anbindung einer Sirene an den BOS-Digitalfunk im Rahmen des Sirenenförderprogramms des Bundes
An das
Landesamt für zentrale Aufgaben und Technikder Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-VorpommernGraf-Yorck-Str. 6
19061 Schwerin
 
(bei kreisangehörigen Gemeinden: nachrichtlich an den Landrat des Landkreises)
1.	Antragsteller (Bezeichnung, Name und Anschrift der antragstellenden Kommune)
2.	Ansprechpartner für Rückfragen der Bewilligungsbehörde
 Name des Ansprechpartners der   Verwaltung
 Telefon		
 E-Mail
3.	Antrag
Auf der Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung des Sirenenförderprogramms des Bundes  - Verwaltungs-vorschrift des Ministeriums für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern  - vom  
10. Dezember 2021, nachfolgend Förderrichtlinie genannt, wird eine Zuwendung für folgende Maßnahme beantragt (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
Maßnahmezeitraum
(geplanter) Beginn der Maßnahme (=unbedingter Vertragsschluss)
(geplantes) Ende der Maßnahme (=Fertigstellung/Einbau)
4.	Zuwendungserhebliche Erklärungen:
Nur für kreisangehörige Gemeinden:
4.1    Es wird bestätigt, dass die beantragte Maßnahme nicht dem Ersatz einer funktionsfähigen Bestandssirene dient. 4.2    Die beantragte Maßnahme erfüllt die technischen Voraussetzungen gemäß Nummer 4.1 der Förderrichtlinie. 4.3    Es wird bestätigt, dass mit der beantragten Maßnahme nicht vor dem 1. Januar 2021 begonnen worden ist. 4.4    Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist gesichert.  
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird hiermit bestätigt.
Unterschriften Bürgermeister(in) und stellvertretende(r) Bürgermeister(in) bzw. Landrat/Landrätin und stellvertretende(r) Landrat/Landrätin
Dienstsiegel
4.5    Die Gemeinde verpflichtet sich hiermit, die antragsgegenständliche Sirene den örtlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen, sofern dem Zuwendungsantrag stattgegeben wird. 4.6    Dem Landkreis wurde der Antrag nachrichtlich übersandt.  
11.0.0.20130304.1.892750.null
	Textfeld1: 
	Zelle1: 
	Zelle2: 
	Zelle3: 
	Kontrollkästchen1: 0
	Kontrollkästchen2: 0
	Kontrollkästchen3: 0
	Textfeld3: 



