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EU-LIFE-Programm 2014-2020
Roll-out ‚Regionale Klimafolgenanpassung‘ in Nordrhein-Westfalen (NRW)

Letter of Intent
Sehr geehrter Herr Hasse,
der Kreis … / die Stadt … / die Gemeinde … / die Initiative … hat großes Interesse, sich an
dem oben genannten EU-LIFE-Projekt zur Durchführung regionsübergreifend angelegter
Klimafolgenanpassungsprozesse aktiv als Praxispartner und Nutznießer zu beteiligen.
Mit Blick auf die erwarteten klimatischen Änderungen in NRW und die daraus erwachsenen
Auswirkungen auf Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt und Infrastruktur sieht der Kreis … / die
Stadt … / die Gemeinde … / die Initiative großen Bedarf, gemeinsam mit den anderen
relevanten Akteuren in der Region geeignete Strategien und Maßnahmen zur integrierten
Klimavorsorge zu erarbeiten, um dieser Herausforderung der Zukunft vorausschauend zu
begegnen.
Der Kreis … / die Stadt … / die Gemeinde … / die Initiative begrüßt ausdrücklich die
finanzielle Förderung der Europäischen Union und des Ministeriums für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (Ko-Finanzierung) für die
Erarbeitung solcher regionsübergreifenden Strategien und Umsetzungsprogrammen
(Roadmaps ‚Regionale Klimafolgenanpassung‘).
Der Kreis … / die Stadt … / die Gemeinde … / die Initiative beabsichtigt, sich im Falle einer
Förderung aktiv in der Vorbereitung und Durchführung eines Roadmap-Prozesses in der
Region Wesel zu engagieren und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit mit den
Antrag stellenden Institutionen.

Mit freundlichen Grüßen

[Name und Unterschrift
Landrat …/ Bürgermeister … / Vorsitzender …]
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EU-LIFE Program 2014-2020
Roll-out Regional Climate Change Adaptation in North Rhine-Westphalia (NRW)

Letter of Intent
Dear Mr. Hasse,
The Kreis (county) … / die Stadt (city)… / die Gemeinde (municipality) … is very interested to
become involved in the above mentioned EU-LIFE project for the implementation of regionspanning climate change adaptation processes. We would like to be involved as practice
partner and final beneficiary.
With regards to the expected impacts of climate change in North Rhine-Westphalia, and the
resulting impacts on the economy, population, environment and infrastructure, the Kreis
(county) … / die Stadt (city)… / die Gemeinde (municipality) … experiences the need to
anticipate the future challenges by developing appropriate strategies and measures for
integrated climate change protection procedures in collaboration with other relevant
stakeholders in the region.
The Kreis (county) … / die Stadt (city)… / die Gemeinde (municipality) …greatly welcomes
the financial support of the European Union and the Ministry for Climate Protection,
Environment, Agriculture, Conservation and Consumer Protection of the State of North
Rhine-Westphalia (MKULNV NRW, co-financer) for the development of such regional
strategies and implementation action plans (Roadmaps ‘Regional Climate Change
Adaption’).
In case the grant will be rewarded, the Kreis (county) … / die Stadt (city)… / die Gemeinde
(municipality) … intents to actively engage in the preparation and execution of the regional
roadmap process in the Wesel region and looks forward to the upcoming collaboration with
the institutions applying for the EU-LIFE grant.

Yours sincerely,

[Name und Unterschrift
Landrat …/ Bürgermeister … / Vorsitzender …]

