
Antrag 
auf Gewährung von Fördermitteln zum Erwerb von Altbauten / zur Modernisierung und Sanierung 

(Investitionsmaßnahmen) eines ererbten oder geschenkten Altbaus aus dem Programm  
„Jung kauft Alt“ der Gemeinde Lathen 

 
1. Antragsteller*in 

 
Vor- und Zuname:  

 (ggf. abweichender Geburtsname) 

 
geb. am: 

  
geb. in: 

 

 
Wohnanschrift: 

 

 Straße, Nr., PLZ Ort 

 
E-Mail: 

 

 
 Telefon, tagsüber: 

  
Telefon, privat: 

 

 
Familienstand: 

 

 
Partner*in (Vor- und Zuname):  

 (ggf. abweichender Geburtsname) 

 
geb. am: 

  
geb. in: 

 

 
Wohnanschrift: 

 

 Straße, Nr., PLZ Ort 

 
E-Mail: 

 

 
 Telefon, tagsüber: 

  
Telefon, privat: 

 

 
Familienstand: 

 

 
Zum Haushalt gehörende Kinder (bis 10 Jahre): 
 

Nr. Zuname Vorname Geburtsdatum 

1    

2    

3    

4    

 
2. Beantragte Fördermittel 

Ich/Wir beantrage/n einen Zuschuss von der Gemeinde Lathen auf Grundlage der Richtlinie zum  
 
kommunalen Förderprogramm „Jung kauft Alt“ in Höhe von __________ Euro. 

 
 
 
  



3. Angaben zum Objekt

a) Objektanschrift:
(Straße, Nr. PLZ Ort) 

b) Art des Eigenheimes – mit bis zu zwei Wohneinheiten: (bitte ankreuzen)

Einfamilienhaus/mit Einliegerwohnung 
Zweifamilienhaus 
Doppelhaushälfte 
Kopf-/Mittelhaus von einem Reihenhaus 

c) Erste Bezugsfertigkeit des gekauften/ererbten/geschenkten Objekts:

d) ⃝ Der Kaufvertrag/Schenkungsvertrag wird / wurde am ____________ geschlossen.
Eine Kopie des Vertrages liegt bei bzw. wird nachgereicht. 

⃝ Der Erbschein wird / wurde am ____________ ausgestellt.  Eine Kopie des Erbschei-
nes und ein aktueller Grundbuchauszug liegt bei bzw. wird nachgereicht.  

e) ⃝ Das Objekt befindet sich innerhalb der Grenzen des ausgewiesenen Fördergebietes
der Gemeinde Lathen. 

4. Bankverbindung

Name des Kontoinhabers:

IBAN:

BIC:

Name und Sitz der Bank:

Ich versichere / wir versichern hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Anga-
ben. 

Die Richtlinie zum kommunalen Förderprogramm zum Erwerb von Altbauten in der Gemeinde Lathen 
in der Fassung vom 01.01.2022 ist mir bekannt. 

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben zur 
Abwicklung der Förderung bei der Gemeinde Lathen verarbeitet werden und die Daten zum Zwecke 
der Statistik übermittelt werden dürfen.  Außerdem ist mir/uns bekannt, dass keine Verpflichtung auf-
grund einer Rechtsvorschrift besteht, die im Antragsvordruck gemachten Angaben zu machen (§ 4 Nds. 
Datenschutzgesetz), diese Angaben jedoch für die Antragsbearbeitung erforderlich sind. Weiterhin ist 
mir/uns bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen kann/können, die Bearbeitung dieses Förderantrages dann allerdings nicht mehr möglich ist.  

(Ort) (Datum) Unterschrift Antragsteller*in 
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