Eingangsvermerk

Bewerbungsfragebogen für den Erwerb eines Baugrundstückes
im Bebauungsplangebiet „Am Flaumbach“ in Blankenrath

Bewerber/in

Mitbewerber/in

Festnetz: ______________

Festnetz: _____________

Mobil:

Mobil:

Datum:
Uhrzeit:

Von der Gemeindeverwaltung auszufüllen

Personalien / allgemeine Angaben
Nachname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Familienstand:
Anschrift:
(Straße, PLZ, Wohnort)
Telefon:

______________

_____________

E-Mail:

Angaben zu den sozialen Verhältnissen
Wohnen Sie in Blankenrath (Hauptwohnsitz)?

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein

Wenn ja, seit wann?

seit ______________

seit ______________

___________________

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein

Pkt. ______/_______

Haben Sie früher einmal in Blankenrath
gewohnt?

von ______________
bis ______________

von ______________
bis ______________

Pkt. ______/_______

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein

in

in

Wenn ja, von wann bis wann?

Sind Sie bereits Eigentümer eines Wohnhauses
/ einer Wohnung / eines Baugrundstückes?
Wenn ja, wo ist das Wohnhaus / die Wohnung
/ das Baugrundstück gelegen?

Wollen Sie das vorhandene Wohnhaus / die
Wohnung / das Baugrundstück veräußern, um
das Neubauvorhaben in Blankenrath zu
realisieren?
Wollen Sie das auf dem Baugrundstück neu zu
errichtende Wohnhaus selbst nutzen?
Haben Sie Ihren Arbeitsplatz in Blankenrath?

_________________

___________________

________________

_____________________

_____________________

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein
☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein
☐ ja
☐ nein

___________________

Wenn ja,
 in welcher Betriebsstätte?

______________________

_____________________

 seit wann?

seit _________________

seit ________________

Haben Sie Kinder?

☐ ja
☐ nein

Wenn ja,
 wieviele? (Name, Geb.-Datum)

Pkt. _______/________

1.

___________________________________________

Pkt. ________________

2.

___________________________________________

Pkt. ________________

3.

___________________________________________

Pkt. ________________

4.

___________________________________________

Pkt. ________________

☐ in meinem / unserem Haushalt
☐ andernorts

 wo sind diese gemeldet?

 für welche Kinder beziehen Sie Kindergeld?
Sind Sie ehrenamtlich in Blankenrath tätig
(Verein, Einrichtung, Institution)?
Wenn ja,
 Name Verein, Einrichtung, Institution

 seit wann?
Sind Sie oder Ihr(e) Ehegatt(e)/in,
eingetragene(r) Lebenspartner(in),
Lebensgefährt(e)/in, Kind, der / die / das in
das neu zu errichtende Wohnhaus mit einzieht
schwerbehindert?
Wenn ja, welche der genannten Personen?

☐ für alle
☐ für ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein

______________________

_____________________

______________________

_____________________

seit __________________

seit ________________

Pkt. _______/________

Pkt. _______/________

☐ ja
☐ nein

Pkt. ________________

1._______________________________/________(GdB)

Pkt. ________________

2._______________________________/________(GdB)

Pkt. ________________

3._______________________________/________(GdB)

Pkt. ________________

4._______________________________/________(GdB)

Pkt. ________________

Bauplatz
Gewünschter Bauplatz
Alternative(n)

Nr.
1.______________

2. ________________

☐ ______
☐ ______ ☐ ______

Schlusserklärung
Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit meiner / unserer Angaben. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.
Im Zweifel bin ich / sind wir bereit, die Angaben zu belegen.
Die Vergabe eines Baugrundstückes erfolgt nach den Vergaberichtlinien der Ortsgemeinde Blankenrath.
Ein Rechtsanspruch auf die Zuteilung eines Baugrundstückes besteht nicht.

_____________________
Datum

________________________________________________________________________________
Unterschrift(en) der / des Bewerber(s)

