Az 640.3376

Absender: …………………………………….

Westerheim, den …………………..

...………………………………..
………………………………….

Gemeinde Westerheim
Kirchenplatz 16
72589 Westerheim

Baugebiet "Zimmerhaldenweg" in Westerheim
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich/wir möchte(n) den Bauplatz Nr. ................ mit einer Grundstücksgröße von ............... qm
im Baugebiet "Zimmerhaldenweg" in Westerheim erwerben.
Der Bauplatzpreis beträgt für Interessenten 149,00 €/qm.
Hinzu kommen einmalige Kosten für Wasserhausanschluss in Höhe von 599,20 €, sowie
Entwässerungsanschluss samt Kontrollschächte in Höhe von 1.990,00 €.

Unsere Zweitwahl ist der Bauplatz Nr. ................ mit einer Größe von ................. m².

Unsere Drittwahl ist der Bauplatz Nr. .................. mit einer Größe von ................. m².

Als Erwerber wären im Falle eines Kaufvertrags folgende Person/en aufzunehmen:

1
(Name)

(ggf. Geburtsname)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

(Anteil in %)

(Straße)

(PLZ)

(Wohnort)

(Telefon)

(Handy)

(E-Mail)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

(Anteil in %)

(Straße)

(PLZ)

(Wohnort)

(Telefon)

(Handy)

(E-Mail)

2
(Name)

(ggf. Geburtsname)
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Persönliche Verhältnisse
a) Sind Sie verheiratet/Leben Sie
in einer Partnerschaft?

ja

nein

b) Kinder

ja

nein

Name Kind 1: ………………………., geb. am …………………………..
Name Kind 2: ………………………., geb. am …………………………..
Name Kind 3: ………… ……………, geb. am ……………………………
Name Kind 4: ………… ……………, geb. am ……………………………
Name Kind 5: ………… ……………, geb. am ……………………………

c) Sind Sie Eigentümer einer
Eigentumswohnung größer als 100 m²?

ja

……………………………
(Größe m²)

nein
d) Sind Sie Eigentümer eines Wohngrundstückes

ja

……………………………..
(Lage/Ort)

nein

e) Ist Ihr Erstwohnsitz bereits in der
Gemeinde Westerheim

ja

nein

Wenn ja seit wann: ………………………………

f) Sind Sie in einem Verein in der
Gemeinde Westerheim:

ja

nein

Wenn ja, in welchem? ………………………………………………
Welche Funktion haben Sie dort?

………………………………

g) Welche Verbundenheit haben Sie mit
der Gemeinde Westerheim (Eltern, Freunde, Bekannte, Mitglied Verein)
………………………………………………………………………….
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Berufliche Verhältnisse
a) Bei welcher Firma sind Sie bzw. Ihre
Familienangehörigen beschäftigt
und seit wann?

……..……………………………………..

b) Wo hat die Firma ihren Betriebssitz

……………………………………………..

c) Ist Ihr zu versteuerndes Einkommen als Alleinstehender
im Vorvorjahr der Antragsstellung geringer als 60.000,00 €?
ja

nein

keine Angaben

oder
ist Ihr zu versteuerndes Einkommen als Paar im Vorvorjahr
der Antragstellung geringer als 120.000,00 €?
ja

nein

keine Angaben

Fragen zum Bauvorhaben
a) Haben Sie schon einmal ein Baugrundstück
von der Gemeinde erhalten?

ja

nein

Wenn ja, wann und in welchem Baugebiet ...................................................................

b) Wann möchten Sie mit dem Bauvorhaben
beginnen?
...................................................................
Baufinanzierung

Mir/uns ist bekannt, dass wir für unser Bauvorhaben eine Finanzierungsbestätigung einer
Bank oder Sparkasse vorlegen müssen, aus welcher hervorgeht, dass die Finanzierung
eines Gebäudes inklusiv Grundstückspreis gesichert ist. Der Kaufvertrag wird erst nach
Vorliegen der Finanzierungsbescheinigung abgeschlossen.
Uns ist bekannt dass das Baugrundstück nach Zuteilungsmitteilung der Gemeinde
Westerheim maximal drei Monate reserviert wird. Sofern ich/wir uns innerhalb dieses Zeitraumes nicht mehr bei der Gemeinde melden, ist davon auszugehen, dass kein Interesse
mehr an dem Baugrundstück besteht und die Reservierung aufgehoben wird.
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Ich/wir haben die „Richtlinien über die Vergabe gemeindeeigener Baugrundstücke“ vom
18. Juli 2017 zur Kenntnis genommen.

Mit freundlichen Grüßen

..........................................................
Unterschrift

…………………………………..
Unterschrift
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