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____________________________________________________ 

Name(n), Vorname(n) 

An die  
Gemeinde Wallenhorst 
Team Flächenmanagement 
Rathausallee 1  
49134 Wallenhorst 

Bewerbungsbogen für das Baugebiet „Südlich des Wasserwerks“ in Lechtingen 

Datenschutzerklärung:   (Ohne Einwilligung kann ihre Bewerbung nicht verwendet werden)

☐  Hiermit erteile ich der Gemeinde Wallenhorst die Einwilligung, meine personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Bewerbung und Vermarktung von gemeindeeigenen Baugrundstücken zu
verarbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt in auf freiwilliger
Basis unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diese
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der auf ihrer Grundlage bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Der Widerruf ist an das Bauamt der Gemeinde Wallenhorst zu richten.

Daten der Antragsstellenden: 

........................................................................................ 
Name, Vorname 

........................................................................................ 
Name, Vorname 

........................................................................................ 
Geburtstag und Geburtsort 

........................................................................................ 
Geburtstag und Geburtsort 

........................................................................................ 
Beruf 

........................................................................................ 
Beruf 

Wohnhaft in: 

Straße/Hausnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Plz/Wohnort: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……. 

Telefonisch erreichbar unter: 

Privat: ………………………………………………………………    Dienstlich: ……………………………………………………………………………. 
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Ich/Wir bin/sind interessiert an: 

☐ Doppelhaus (Grundstücksgröße zwischen 300 bis 330 m²)

☐ Einfamilienhaus mit einer Grundstücksgröße von
☐ unter 500 m²
☐ über 500 m²
☐ ohne Präferenz

☐ Einfamilienhaus oder Doppelhaus mit einer Grundstücksgröße von
☐ unter 500 m²
☐ über 500 m²
☐ ohne Präferenz

Persönliche Daten der Antragsstellenden: 
(sämtliche Daten werden streng vertraulich behandelt und sind unbeteiligten Dritten nicht 
zugänglich) 

Familienstand: 

☐ ledig
☐ verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft

Kinder: 

☐ Im Haushalt leben Kinder unter 18 Jahren (bitte Angabe der Kinder)

Name des Kindes: ……………………………………………..  Geboren am: ………………………………………………………………….. 

Name des Kindes: ……………………………………………..  Geboren am: ………………………………………………………………….. 

 Name des Kindes: ……………………………………………..  Geboren am: ………………………………………………………………….. 

 Name des Kindes: ……………………………………………..  Geboren am: ………………………………………………………………….. 

 Name des Kindes: ……………………………………………..  Geboren am: ………………………………………………………………….. 

☐ es besteht eine Schwangerschaft (ab 12. Woche) (Nachweis ist vorzulegen)

☐ keine Kinder

Sonstige im Haushalt lebende Personen 

☐ es leben Angehörige mit einem Pflegegrad im Haushalt (bitte Namen und Pflegegrad
angeben, der Pflegegrad ist nachzuweisen)

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

Name: ……………………………………………..     Pflegegrad: ………………………………………………………………….. 
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☐ es leben Angehörige mit einer Behinderung im Haushalt (bitte Namen und Grad der
Behinderung angegeben, der Grad der Behinderung ist nachzuweisen)

Name: ……………………………………………..      Grad der Behinderung: ……………………………………………………… 

Name: ……………………………………………..      Grad der Behinderung: ……………………………………………………… 

Sonstige Angabe: 

Ich/Wir habe(n) in Wallenhorst: 

☐ den Arbeitsplatz

Angabe des Arbeitgebers:  .......................................................................................................................... 

Beginn der Tätigkeit:  ........................................................

☐ einen Gewerbebetrieb /eine Selbstständigkeit / eine freiberufliche Tätigkeit

Angabe des Betriebes/Tätigkeit:  ...............................................................................................................

☐ in der Vergangenheit für mindestens 10 Jahre gelebt

Name:  ...............................................................................................

Von: ...............................   bis: ..............................  Anschrift:  .....................................................................

☐ ein langjähriges aktives Ehrenamt (eine bloße Zugehörigkeit ist nicht ausreichend;

Nachweis erforderlich)

Seit: .............................................      Organisation/Verein etc: ................................................................

Fragen zum Grundeigentum 

Ich/Wir sind Eigentümer eines bebauten /unbebauten aber baulich nutzbaren Grundstückes 

☐ Ja ☐ Nein

Wenn Ja, bitte zutreffendes ankreuzen: 

☐ die vorhandene Immobilie bietet keinen familiengerechten Wohnraum, daher wird der Bau
eines familiengerechten Hauses beabsichtigt (Altimmobilie muss veräußert werden)

☐ die vorhandene Immobilie ist nicht behindertengerecht und der Bedarf nach behinderten
gerechten Wohnraum besteht (Altimmobilie muss veräußert werden)

☐ die vorhandene Immobilie ist nicht seniorengerecht und der Bedarf nach seniorengerechten
Wohnraum besteht (Altimmobilie muss veräußert werden)

☐ das vorhandene Haus ist zu groß und soll gegen eine kleinere Immobilie getauscht werden
und die vorhandene Immobilie soll der jüngeren Generation als familiengerechten Wohnraum
dienen
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Bitte Auswahl genauer begründen (muss zwingend ausgefüllt werden): 

Sonstige Angabe, welche aus Sicht der Antragssteller von Bedeutung sind: 

Erklärung:   (Ohne Erklärung kann ihre Bewerbung nicht verwendet werden)

☐ Hiermit erklären wir, dass wir die obenstehenden Angaben eigenständig und wahrheitsgemäß
abgegeben haben. Uns ist bewusst, dass im Falle von nicht wahrheitsgemäßen Angaben unsere
Bewerbung keine Berücksichtigung findet.
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