
MERKBLATT ANTRÄGE PROJEKTFÖRDERUNG 
 
 
Termine für die Einreichung für Anträge auf Projektförderung bei der Stadt Würzburg für das Jahr 2023: 
 

Anträge für Projekte im 
 

Frist 

ersten Quartal: Januar, Februar März 01.12.2022 
zweiten Quartal: April, Mai, Juni 01.03.2023 
dritten Quartal: Juli, August, September 01.06.2023 
Viertel Quartal: Oktober, November, Dezember 01.09.2023 

 
Wir bitten darum, Projektanträge so früh wie möglich und mindestens fristgerecht für das Quartal, in 
dem es stattfinden soll, einzureichen. Eine verspätete Einreichung kann dazu führen, dass der Antrag 
auf Projektförderung erst in der nächsten Sitzung besprochen werden kann oder abgelehnt werden 
muss. Eine kurzfristige Entscheidung ist in Ausnahmefällen möglich, kann aber nicht gewährleistet 
werden. Ein Antrag für ein späteres Quartal kann selbstverständlich aber auch schon vorzeitig 
eingereicht werden.  
 
Bitte achten Sie darauf, den Antrag rechtzeitig vor Beginn des Projektes einzureichen. Bereits 
begonnene Projekte können in der Regel nicht gefördert werden. Durch einen vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn, der durch den Fachbereich Kultur im Voraus genehmigt werden muss, kann 
ausnahmsweise vor Entscheidung zu einer Förderung mit dem Projekt begonnen werden.  
Sobald die Sitzung des Entscheidungsgremiums für die Projektförderung stattgefunden hat, werden 
entsprechende Mitteilungen unaufgefordert an die Antragssteller versendet.  
 
Für einen vollständigen Antrag auf Projektförderung müssen folgende Dokumente eingereicht werden: 

- vollständiges, mit allen Pflichtangaben ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular 
- schlüssiger Finanzierungsplan mit sämtlichen Einnahmen und Ausgaben und den jeweiligen 

Summen daraus (Muster kann verwendet werden, aber auch andere Aufstellungen sind 
erlaubt, soweit eine übersichtliche Darstellung gewährleistet ist) 

- Projektbeschreibung (z.B. Art und Umfang des Projektes, Zielgruppe, Durchführungsplanung 
etc.)  

 
Die PDF-Dokumente sind beschreibbar und können direkt am PC ausgefüllt werden. Lediglich eine 
eigenhändige Unterschrift auf dem Antragsformular ist notwendig. Wir bitten darum, die Anträge 
vorrangig digital per E-Mail einzureichen und weisen darauf hin, dass Anhänge einer E-Mail eine 
maximale Kapazität von 25 MB nicht überschreiten dürfen. Sollten Sie innerhalb von ein paar Tagen 
keine Bestätigungs-E-Mail für den Eingang Ihres Antrages erhalten haben, setzen Sie sich bitte 
telefonisch mit uns in Verbindung. 
Selbstverständlich werden aber auch postalische oder persönlich eingereichte Anträge bearbeitet und 
Ihnen eine Bestätigung des Eingangs übermittelt. 
 
 


