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Landeshauptstadt Kiel 
Referat für Wirtschaft
EU-Regiestelle
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel
eu-regiestelle@kiel.de

Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten 
mit den Städten Kolding und Aarhus 
Antrag auf Förderung durch die Landeshauptstadt Kiel

Bitte füllen Sie dieses Antragsformular sowie die Anlage 
Finanzierungsplan vollständig aus und reichen Ihre Unterlagen 
in schriftlicher Form (einfach) und in digitaler Form ein bei der:

1. Allgemeine Angaben

Bankverbindung der*s Antragsteller*in

Landeshauptstadt Kiel, EU-Regiestelle, eu-regiestelle@kiel.de         Stand: 25.01.2022
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Hinweis 
Ihre Antragsstellung begründet keinen Förderanspruch. 
Es gelten die städtischen Zuwendungsrichtlinien in der jeweils letzten Fassung.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die eingehenden Anträge und damit Ihre Daten an 
die Fachjury weitergegeben werden. 

Erklärungen

Landeshauptstadt Kiel, EU-Regiestelle, eu-regiestelle@kiel.de         Stand: 25.01.2022
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