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Anfrage für einen
LeerGut-Schein

PilotPhase 2021, Version Vom 15.02.2021

Hinweise: es genügt, wenn ihr eure anfrage in stichpunkten ausfüllt. 
Besser kurz und prägnant als lang und ausschweifend. solltet ihr bei einem 
Feld unsicher sein, was ihr angeben sollt, zögert bitte nicht, unsere Koordi-
natorin anzurufen.

Eure Initiative

initiative (name)

                                                                                                                          

rechtsform (Privatperson, interessensgemeinschaft, Verein, eG, Gmbh etc.)

                                                                                                                          

ansprechperson für uns (name, Funktion, e-mail, telefon)

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                         

Weitere im Projekt aktive Personen (namen, Funktionen)

Weblink (wenn vorhanden)
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Euer LeerGut

adresse der liegenschaft, ggf. Flurstück

                                                                                                                         

eigentümer (name, Kontaktdaten wenn bekannt)

                                                                                                                         

stadt, Gemeinde, landkreis

                                                                                                                         
 
Gebäudeart (Wohnhaus, schule, Bauernhof, Fabrik, ...)

                                                                                                                         

ehemalige nutzungen und ungefähre Zeiträume
(mindestens die letzte aktive nutzung, alles was bekannt ist)

leerstand seit                                              

alternativ: aktuelle Zwischennutzung

                                                                                                                         

Denkmalstatus (einzeldenkmal, ensembleschutz)

                                                                                                                         

Grundstücksfläche (geschätzt)

                                                                                                                         
 
nutzfläche über alle etagen (geschätzt)
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Euer Projekt / Eure Ideen

Unser Projekt befindet sich in der
(mehrere Kreuze möglich bei Übergängen)

ideenphase (Wir haben ideen, die Gruppe muss sich noch formieren)
Konzeptphase (es gibt eine feste Kerngruppe, das Konzept wird gerade 
entwickelt)
Gründungsphase (Das Konzept steht, die passende trägerschaft noch 
nicht)
Planungsphase (Das haus ist gekauft/angemietet, die Planungen laufen)
Bauphase (Der Umbau ist in vollem Gange)
einzugsphase (aus theorie wird alltag)

Bemerkungen zur aktuellen Phase:

nutzungsidee bzw. Betreiberkonzept für das leerGut
(max. 600 Zeichen)

Beitrag zum Gemeinwohl, mehrwert für stadt/region/Dorf/Quartier
(max. 300 Zeichen) 

Beratungsbedarf / moderationsbedarf
(max. 300 Zeichen)
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Wunschberater
(ggf. konkrete Personen oder bestimmte Fachrichtungen)

                                                                                                                         

ich / Wir erklären, die angaben nach bestem Wissen und Gewissen abgege-
ben zu haben.

                                                                                                                              
ort, Datum    Unterschrift 

Aussagekräftige Anlagen
Folgende anlagen könnt ihr zusätzlich zu eurer anfrage abgeben, um die aus-
sagekraft zu erhöhen und es uns, der lenkungsgruppe, einfacher zu machen, 
euer Projekt kennenzulernen und zu verstehen. Die abgabe ist keine Bedin-
gung, die folgende liste ist nur eine orientierung. Und bitte macht euch nicht 
zu viel arbeit.

 › ggf. vorliegende Konzeptskizze, selbstdarstellung, Broschüre über eure 
initiative
 › maximal 6 Fotos der liegenschaft
 › referenzen
 › luftbild
 › Flurkarte
 › Grundrisse
 › handyvideo

Termine der Pilotphase
abgabe der anfragen bis 19. märz 2021
entscheidung und rückmeldung bis 30. april 2021
erster Beratungstermin bis 30. Juni 2021
abschluss bis 30. september 2021

eure anfrage schickt ihr bitte an

LeerGut Agenten
Thüringer Netzwerk zur Belebung von Leerstand
c/o Plattform e.V., salinenstr. 34, 99086 erfurt
 
ansprechperson:
Katrin hitziggrad, 0176-83054861   
www.leergut-agenten.de, kontakt@leergut-agenten.de
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