Rückmeldebogen für Bauplatz-Interessierte
Falls Sie Interesse an einer Baufläche in unserem Baugebiet „Beatussteig“ in Thannhausen haben sollten, wählen Sie aus
dem umseitig abgedruckten Plan die Bauplatz-Nr. Ihres Wunschbauplatzes aus (ggf. bis zu 2 Ersatzwunschplätze), tragen Sie
diese unten auf diesem Rückmeldebogen in das entsprechende Feld ein, und senden Sie bitte diesen Rückmeldebogen bis
spätestens 30. September 2017 an die Stadt Thannhausen (gerne auch per Mail an bgm@thannhausen.de).
Bitte beachten: Alle Interessierten, die sich bereits in der Vergangenheit bei der Stadt gemeldet haben, müssen diesen Rückmeldebogen NICHT erneut einsenden. Diese bereits bekannten Interessierten erhalten in den nächsten Tagen eine Mail mit
Lageplan und diesem Fragebogen zur nochmaligen Bestätigung ihres bereits geäußerten Interesses. Falls diese ggf. aufgrund
eines Datenfehlers jedoch bis zum 16. August keine Mail erhalten und weiter Interesse haben sollten, müssen auch diese sich
sicherheitshalber bitte nochmals an die Stadt Thannhausen wenden.
Falls Sie Fragen zu unserem Baugebiet haben sollten, wenden Sie sich bitte per Mail unter bgm@thannhausen.de oder telefonisch unter 08281/901-28 ebenfalls an die Stadt Thannhausen.
Unser Stadtrat wird dann im Spätherbst über die Vergabe der Bauplätze entscheiden.
Verkaufs-Konditionen:
• Der Quadratmeterpreis für das voll erschlossene Bauland beträgt 129,00 Euro zzgl. der üblichen Nebenkosten (z. B.
Notarkosten, Grunderwerbssteuer).
• Die Bauflächen werden mit einer Bauverpflichtung von 5 Jahren veräußert.
• Mit einer Bebauung kann frühestens Ende 2018, eher erst im Frühjahr 2019 begonnen werden.

Ich/Wir haben ein ernstes Interesse
an einem Bauplatz im Baugebiet „Beatussteig“ in Thannhausen
Name

Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Tel.:

Ich/Wir bewerben uns um
Bauplatz Nr.*

ersatzweise Bauplatz-Nr.

ersatzweise Bauplan-Nr.

Mail

* die jeweilige Bauplatz-Nr. und Bauplatzgröße können dem umseitig abgedruckten Plan entnommen werden.

Ich bin daran interessiert, dass mein künftiges Baugrundstück einen Erdgas-Anschluss erhält:
Die diesbezüglichen Kosten sind jedoch im Kaufpreis NICHT enthalten.

______________________________________
Ort, Datum,

 ja  nein

_________________________________________________________
Unterschrift

Bitte bis spätestens 30. September 2017

diesen Rückmeldebogen ausgefüllt und unterschrieben an die Stadt Thannhausen senden oder mailen
(bgm@thannhausen.de).

