
Stadt Gütersloh      Eingangsdatum (Tag/Monat/Jahr): ____________ 
Fachbereich Umweltschutz    vollständig: (Tag/Monat/Jahr): ____________ 
33330 Gütersloh 
 
►  per Post an:  
Stadt Gütersloh  
- Fachbereich Umweltschutz -  
z.H. Leif Pollex (Klimabeauftragter)  
Friedrich-Ebert-Straße 54  
33330 Gütersloh 
 
Antrag auf eine Förderung der Stadt Gütersloh zum Erwerb eines Lastenfahrrades 
 
1. Antragsteller / in: 

Name + Vorname:            
Geburtsdatum:             
Straße + Haus-Nr.:            
PLZ + Ort:             
Telefon, tagsüber:            
E-Mail-Anschrift:           

   
2. Ich beabsichtige, die folgenden bereits erworbenen Fördergegenstände ausschließlich privat zu nut-
zen und beantrage einen Zuschuss aus dem Förderprogramm der Stadt Gütersloh: 
 
Angaben zum Fördergegenstand: 

 
Anschrift des Verkaufsortes (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 
             
 
Datum des Erwerbs / der Bestellung (Tag/Monat/Jahr):       
 
Fördergegenstand (Auswahl bitte ankreuzen):  

○  Lastenfahrrad (muskelbetrieben, einspurig)  
○  Lastenfahrrad (muskelbetrieben, zweispurig) 
○  Lastenfahrrad (elektrisch betrieben, einspurig) 
○  Lastenfahrrad (elektrisch betrieben, zweispurig) 
○  Fahrradlasten-/Kinderanhänger 
○ Transportvolumen des Lastenfahrrades in Litern (l)      
 
Zulassung des Lastenfahrrades für eine Zuladung von mind. 40 kg (ohne Fahrer(in) 

○ ja  ○ nein 
 
Das erworbene Lastenfahrrad ist fabrikneu 

○ ja  ○ nein ○ es wurde lediglich ein Anhänger erworben 
 
3. Erforderliche Unterlagen: 
Dem Förderantrag (diesem Formblatt) sind nachfolgende Unterlagen in deutscher Sprache beizufügen: 
 

o Bestellbestätigung, Rechnung oder unterzeichneter Kaufvertrag jeweils in deutscher Sprache und 
mit einem Datum innerhalb des Förderzeitraums versehen und im Original (wird zurückgegeben) 
sowie mit Angaben zum Kaufgegenstand insbesondere zur Nutzlast (= zulässiges Gesamtgewicht - 
Eigengewicht des Fahrzeugs) von mindestens 140 Kilogramm (z. B. Händlerbeleg oder Kopie der 
technischen Ausstattungsmerkmale, Produktblatt), zur Verkäuferin oder zum Verkäufer und zur 
Empfängerin oder zum Empfänger (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Kontoverbindung),  



o Barzahlungsquittung oder Kopie des Kontoauszuges über die Kaufpreiszahlung, welche nachge-
reicht werden kann, sobald sie vorliegt,  
 

o Wohnortnachweis mittels Personalausweiskopie (Zur Identifizierung nicht benötigte Ausweisdaten 
sollen geschwärzt werden. Das gilt insbesondere für die auf dem Ausweis aufgedruckte Zugangs-
nummer sowie die Seriennummer) oder Kopie des Personalausweises/ Reisepasses / Lichtbildaus-
weises mit Meldebestätigung 

 
4. Bankverbindung: 
Der Zuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 

Kontoinhaber / in:            
Geldinstitut:             
IBAN:              
BIC:              

 
5. Erklärung: 
Der Antragsteller / die Antragstellerin erklärt, dass 
- er / sie die Förderrichtlinien der Stadt Gütersloh zur Förderung eines Lastenfahrrades zur Kenntnis genom-
men hat, 
- das beantragte Lastenrad im Falle der Bewilligung des Antrags ab dem Zeitpunkt der Auszahlung der För-
dermittel für mindestens 60 Monate nur vom Käufer/von der Käuferin oder im Haushalt lebenden Famili-
enmitgliedern genutzt wird,  
- er / sie damit einverstanden ist, dass die erhobenen, in den Antragsunterlagen enthaltenen Daten in au-
tomatisierten Verfahren, Dateien und Akten oder sonstigen amtlichen Zwecken dienenden Unterlagen ge-
speichert werden können. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre, 
- ihm / ihr bekannt ist, dass der Zuwendungsbescheid abschließend ist, d. h. eine nachträgliche Erhöhung 
der Fördermittel nicht möglich ist und dass 
- die Angaben im Antrag einschließlich Anhang vollständig und richtig sind. 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Stadt Gütersloh meine Kontaktdaten (Name, Mobiltelefon-
nummer und E-Mail-Adresse) zum Zweck der Information zu weiteren Klimaschutzthemen speichern und 
verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann widerrufen werden. Nach Erhalt des Widerrufs wird die Stadt Gü-
tersloh die betreffenden Daten löschen. 
 
Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
____________________________________________________________________________________  
Ort + Datum      Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin 


