
Bewerber 
Ehepartner /

Lebensgemeinschaftspartner

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Alter

Familienstand

Beruf

Arbeitgeber

Telefon/Mobil

Email

Leben Kinder in Ihrem Haushalt?

Alter Kind / Kinder:

Wird die Immobilie zur Eigennutzung errichtet?

Wenn nein: Wer soll es bewohnen?

Gewünschtes Gebäude

Wann soll mit dem Wohnhausneubau begonnen werden?

Ort, Datum 

Unterschrift

Bewerber 
Ehepartner /

Lebensgemeinschaftspartner

                                          Einfamilienhaus                                       Doppelhaus                                            

Für welche Bauplätze interessieren Sie sich? Absteigend nach 

Priorität. Bauplatz-Nr.

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere personenbezogenen Daten aus dem Interessentenbogen 

bei der Gemeinde Unzenberg erfasst werden und der Datenschutzhinweis zur Kenntnis genommen wurde. Sollte kein 

Interesse mehr an dem Grundstück bestehen, werde ich / werden wir dies umgehend mitteilen. Die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird versichert.

Interessentenbogen Neubaugebiet Unzenberg
Abgabe an Ortsbürgermeister Norbert Aßmann

Ja                                   Nein

Anzahl

Ja                                   Nein



Datenschutzhinweis

Persönliche Daten, die Sie uns über den Interessentenbogen übermitteln, wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse,

Adresse oder andere persönlichen Angaben werden von uns zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher

verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation

und die Vergabe der Bauplätze. Sollte kein Interesse mehr an einem Grundstück bestehen, werden die Daten

unverzüglich nach Ihrer Mitteilung gelöscht. Ihre Mitteilung von persönlichen Daten ist in jedem Fall freiwillig und

kann jederzeit beim Ortsbürgermeister Norbert Aßmann widerrufen – eine formlose E Mail reicht aus, an

og.unzenberg@kirchberg-hunsrueck.de, werden.
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