
Absender: Datum: ...................................... 
 
............................................................ 
 
............................................................ 
 
............................................................ 
 
 
 
Bürgermeisteramt 
Unterschneidheim 
Mühlweg 5 
73485 Unterschneidheim 
 
 
 
 
 

Bewerbung um einen gemeindlichen Bauplatz im Baugebiet  

Unterschneidheim, Ortsteil …………………………. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit bewerbe/n ich/wir mich/uns um den 
 
Bauplatz (Flst.-Nr.) .................................................. 
 
Alternativ wünsche/n ich/wir den Bauplatz (Flst.-Nr.) .................................................. 
 
 
Über eine Zusage würde/n ich/wir mich/uns freuen und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüßen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte Seite 2 ausfüllen! 
  



BEWERBUNG UM EINEN GEMEINDLICHEN BAUPLATZ 
 
Bewerber  Bewerber  

Name: …………………………….. Name: …………………………….. 

Geb.Name: …………………………….. Geb.Name: …………………………….. 

Vorname: …………………………….. Vorname: …………………………….. 

geb. am: …………………………….. geb. am: …………………………….. 

Geb.Ort: …………………………….. Geb.Ort: …………………………….. 

Straße: …………………………….. Straße: …………………………….. 

Wohnort: …………………………….. Wohnort: …………………………….. 

E-Mail-Adresse: …………………………….. E-Mail-Adresse: …………………………….. 

Telefon (tagsüber): …………………………….. Telefon (tagsüber): …………………………….. 

Beruf: …………………………….. Beruf: …………………………….. 

Arbeitgeber: …………………………….. Arbeitgeber: …………………………….. 

 ……………………………..  …………………………….. 

Persönliche Daten 

verheiratet  ja      nein Anzahl der Kinder: …………………………….. 

  Alter der Kinder: …………………………….. 

 
Derzeitige Wohnverhältnisse 
(Mietwohnung, Eigentumswohnung, etc., Größe der Wohnung) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Eigentumsverhältnisse 
(besitzen Sie bereits einen Bauplatz / eine Immobilie in Unterschneidheim, ggfs. bitte genaue Lage angeben) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gründe für den Bauplatzwunsch in der Gemeinde Unterschneidheim 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wer ist der Erwerber des Bauplatzes? 
(bitte Erwerberverhältnis angeben, z.B. je zur Hälfte) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ich/Wir beabsichtige/n die Erstellung eines Einfamilienhauses/Doppelhauses mit insgesamt 
Wohneinheiten (WE) 

…………………………….. 

 
Ist der Bauplatzerwerb zur Selbst- oder Fremdnutzung geplant? 
(Bei Fremdnutzung bitte angeben ob Miet- oder Eigentumswohnung/en geplant sind) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ggf. weitere Angaben 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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