
   
                          

Gemeinde Fuldabrück
 Der Gemeindevorstand  

 

 

 

 
 

   
  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Größe 

 

 

Schadensgegenstand/Kulturart:  

 

Vermutliches Schadenswild 

 

 

    

  

  
      

 
 
   ________________     

  Datum     Unterschrift  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

Eingegangen am 

Datum Unterschrift 

Flurstück  

 

Jagdbezirk  

 

_____________________________ 

Wildschadenanzeige 

An den 
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Fuldabrück 

Am Rathaus 2 

34277 Fuldabrück 

Lage des geschädigten Grundstückes 

Absender 

Name  

 

Straße, Hausnummer 

Vorname 

PLZ,  Ort  

 

Gemarkung  

 

Flur  

 

Jagdpächter  

 

Bewirtschafter  

Name  

 

Straße, Hausnummer 

Vorname 

PLZ, Ort 

Wann wurde erstmals von dem Schaden Kenntnis genommen: ________________   
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