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(Name, Vorname, Straße und Haus-Nr des Bewerbers)  (PLZ, Ort)  (Datum) 
 
________________________________ _______________________ , __________  
 
________________________________ (Tel.-Nr.) (ggf. Ε-Mail-Adresse) 

(ggf. Mitbewerber angeben, z.B. Ehegatte, Ehefrau) 

_______________________________________________________________________  ______________________________________  ______________________________________________ 

 
 
 
Stadtverwaltung 
-Liegenschaftsamt- 
Postfach 11 44 
 
33162 Lichtenau 
 
 
 
 
Bewerbung um ein Baugrundstück im Stadtteil 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bewerbe ich mich um die Zuteilung des Baugrundstückes  
 
Gemarkung                                     Flur              Nr. _______ (← Hauptwunsch) 
 
1. Alternative: Nr. ______ / 2. Alternative: Nr. ______ / ggf. 3. Alternative: Nr. _______ 
 
Zu meiner Person und meinen Familienverhältnissen mache ich folgende Angaben: 
 
1. Familienstand:      verheiratet                        nicht verheiratet 
 
2. Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen: ______ 
 

3. Alter: a) des Antragstellers:  _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 b) des Ehegatten:  _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 c) der zum Haushalt  _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 gehörenden _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 minderjährigen _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 Kinder: _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 d) der zum Haushalt gehörenden sonstigen Personen (bitte erläutern: z.B. Mutter, 
     Schwiegervater, volljährige(r) Tochter/Sohn): 
     _______________ :  _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
     _______________ :  _________ Jahre, Geburtsort _____________________ 
 

4. Staatsangehörigkeit: ______________________ (ausländische Staatsangehörige bitte dauernde 
Aufenthaltsberechtigung nachweisen) 

 
5. Beruf des Antragstellers od. Ehegatten: _________________________ 
 
 Wird dieser oder ein anderer Beruf zurzeit ausgeübt?    Ja          Nein 
 
6. Größe der jetzigen Wohnung: ____________ qm (bitte nachweisen, wenn weniger als 20 m²/Person) 

Wie viele Haushaltsangehörige sind in der jetzigen Wohnung gemeldet? ________(Anzahl) 
 

7. Soll das zu errichtende Gebäude von Ihnen selbst bewohnt und bewirtschaftet werden? 
 Ja              Nein                  Falls nein, als was soll es genutzt werden? 



 als Mietobjekt!           Soll das Mietobjekt nach Fertigstellung von Familienangehöri-
gen bewohnt und bewirtschaftet werden?    Nein      Ja (bitte Nachweis erbringen) 
Soll das Mietobjekt mit einem 
Kleingewerbe verbunden werden?      Nein    Ja (welches?) ________________________ 
 
 sonstige Nutzung (bitte erläutern) ___________________________________________ 

 
8. Hat der Antragsteller oder eine andere haushaltsangehörige Person bereits Haus- oder 

Wohnungseigentum oder ein Baugrundstück zur Eigennutzung?     Ja           Nein 
 

Falls die Fragen zu 7. und 8. beide mit Ja beantwortet werden, bitte erläutern, warum 
Sie sich um dieses Baugrundstück bewerben: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
9. Hat der Antragsteller oder eine andere haushaltsangehörige Person bereits Grund-

stücks- bzw. Immobilieneigentum zur Nutzung als Mietobjekt oder für sonstige Zwecke? 
 Ja           Nein 

 
10. Wann soll mit dem Bauvorhaben begonnen werden?      Im Jahre   ________________ 

(Hinweis: Sofern das laufende oder das kommende Jahr angegeben wird, müssen Sie sich bei Zuteilung eines Bau-
grundstücks in dem dann abzuschließenden Grundstückskaufvertrag verpflichten, das Grundstück innerhalb von 18 
Monaten nach Vertragsabschluss mit einem bezugsfertigen Wohnhaus zu bebauen, sonst beträgt diese Frist 3 Jahre.) 

 
11. Sind Sie in dem Ortsteil seit der Geburt wohnhaft gewesen und aufgewachsen oder  

seit dem 6. Lebensjahr dort immer noch wohnhaft?            Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anschrift und Zeitraum angeben, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 12 – 18.) 
12. Sind Sie in dem Ortsteil seit mindestens 6 Jahren wohnhaft oder im Stadtgebiet seit 

der Geburt wohnhaft gewesen und aufgewachsen?            Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anschrift und Zeitraum angeben, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 13 – 18.) 
13. Sind Sie langfristig beruflich an die Stadt gebunden?          Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anschrift und Verantwortlichen der Arbeitsstelle und Zeitraum angeben und Bestätigung 

des Arbeitgebers über unbefristetes Arbeitsverhältnis beifügen, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 14 – 18.) 
14. Sind Sie seit mindestens 2 Jahren Einwohner der Stadt?    Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anmeldedatum Meldeamt angeben, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 15 – 18.) 
15. Sind Sie mit einer Person verwandt, auf die die unter den Ziffern 11. oder 12. genannten 

Kriterien zutreffen?                                                               Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anschrift des Verwandten und das Verwandtschaftsverhältnis angeben und einen entspre-

chenden Nachweis beifügen bzw. vorlegen, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 16 – 18.) 
16. Sind Sie Einwohner der Stadt, jedoch kürzer als 2 Jahre?   Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anmeldedatum Meldeamt angeben, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 17 – 18.) 
17. Sind Sie mit einer Person verwandt, auf die die unter den Ziffern 13. oder 16. genannten 

Kriterien zutreffen?                                                               Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Anschrift des Verwandten und das Verwandtschaftsverhältnis angeben und einen entspre-

chenden Nachweis beifügen bzw. vorlegen, zudem erübrigen sich dann Angaben zu Ziff. 18.) 
18. Sind Sie bereits langjähriges Mitglied in einem Verein im Stadtgebiet und dieses auch 

zurzeit noch?                                                                        Ja                     Nein 
 (Wenn „Ja“, bitte unter Ziff. 19 Name, Anschrift und Verantwortlichen des Vereins und Zeitpunkt des Eintritts angeben und 

eine Bestätigung des Vereins beifügen.) 
19.  

 
_____________________________________________________________________ 

 
20. Üben oder übten Sie im Bereich der Stadt Lichtenau längerfristig eine ehrenamtliche 

Tätigkeit aus?   Ja! (bitte Nachweis beifügen) 
 
Ich versichere, dass die vorgenannten Angaben vollständig sind und der Wahrheit entspre-
chen. 
  Bitte, zutreffendes ankreuzen !  
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
________________________ 
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Unvollständige und, dort wo ein Nachweis 
gefordert wird, nicht nachgewiesene Angaben
können nicht berücksichtigt werden. 
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