Fragebogen zur Bedarfsermittlung
von Wohnbauland in der Gemeinde Moorenweis
Um die Bauleitplanung der Gemeinde Moorenweis für die Zukunft fokussieren zu können, ist
es uns ein großes Anliegen den künftigen Wohnbaubedarf im Gemeindebereich zu ermitteln.
Als Bedarfszeitraum sind die kommenden 15 Jahre zu sehen.
Falls Sie erwägen, in diesem Zeitraum in der Gemeinde Moorenweis im Rahmen der
Einheimischen- Bindung Bauland zu erwerben bzw. als sogenannter „Einheimischer“
voraussichtlich Wohnraum benötigen, bitten wir Sie um Mitteilung. Ersatzweise melden Sie
auch einen eventuellen Bedarf ohne Einheimischen Bindung.

_________________________________
Name, Vorname

_________________________________
Anschrift

_________________________________
Telefon

Fragebogen:

□

Einheimischen- Bindung:

Ja

1. Fragen zum Grundbesitz:

(zutreffendes bitte ankreuzen)

•

Nein

□
□

im Gemeindegebiet vorhanden
(Hausbesitz / Eigentumswohnung / Bauplatz auch Erbbaurecht)?

□

•

Nutzung des vorhandenen Eigentums
(Eigenheim / Eigentumswohnung / Mietshaus mit _____Wohnungen)

•

Warum wird vorhandener Baugrund nicht bebaut bzw. wann soll gebaut werden?
__________________________________________________________________

•

Besteht der Verkaufswunsch von Grundbesitz / falls ja wann? _________ (Jahr)

□

2. Grundstück gesucht?
Im Gemeindeteil:
Moorenweis
Grunertshofen
____________
Grundstücksgröße

□
□
□

Steinbach
Eismerszell

□
□

Dünzelbach
Purk/Langwied

Minimum ______m² / Maximum ______m²

für ein:

□
□

•

Einzelhaus mit einer Wohneinheit

•

Einzelhaus mit zwei Wohneinheiten / Mehrgenerationenhaus
(eine barrierefreie Wohneinheit)

•

Doppelhaus /Doppelhaushälfte

•

Hausgruppe / Reihenhaus

•

Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohneinheiten

•

Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus

□
□
□
□
□
□

3. Nutzungswunsch:
•

Eigenbedarf

•

Zur Vermietung

•

Zum Verkauf

□
□
□

4. Geplante Verwirklichung des Bauvorhabens:

______ (ca. Jahr)

5. Sonstige Fragen:
•

Schwerbehinderung / Pflegebedürftigkeit
(barrierefreie Wohneinheit erforderlich)

□

•

vorhandene Wohnung zu klein / zu groß
(Kinder nicht mehr zuhause)

□

•

gemeinsamer Bauwunsch mit einem anderen Bauwerber

•

Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln (KfW…)

•

sonstige Gründe für Bauwunsch (Ortsansässigkeit o.ä.)

□
□
□

_____________________________
Bitte senden Sie ihren ausgefüllten Fragebogen schnellstmöglich, spätestens bis 15. Oktober 2018, an
die Gemeinde Moorenweis per Post, Fax oder E-Mail an untenstehende Kontaktdaten zurück.

Gemeinde Moorenweis
Ammerseestraße 8, 82272 Moorenweis
Fax: 08146/9304-70
bauamt@moorenweis.bayern.de
„Ich versichere hiermit, dass die Angaben in diesem Fragebogen vollständig sind und der
Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Bewerbung um einen möglichen
Bauplatz im Gemeindegebiet bei unvollständigen Angaben nicht ausreichend beurteilt werden
kann.“

__________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

