
Richtlinien für die Vergabe von Gemeindegrundstücken 

im Zuge des Bieterverfahrens „Am Lazarienpfad“ 

Bewerbung 

Die "Richtlinien für die Vergabe von Gemeindegrundstücken im Zuge des 

Bieterverfahrens für das  Baugebiet "Am Lazarienpfad"“ sind mir/uns bekannt. Für 

die Bewerbung sind wir mit dem Begriff "Bewerber" einverstanden. 

Wir sind bereit, die Richtlinien in vollem Umfang anzuerkennen. 

a) Hiermit bewerben wir uns um das Grundstück …….. 

Die Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

b) Sollten wir dieses Grundstück nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

c) Sollten wir das Grundstück unter b) nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

d) Sollten wir das Grundstück unter c) nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

e) Sollten wir das Grundstück unter d) nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

f) Sollten wir das Grundstück unter e) nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 



Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

g) Sollten wir das Grundstück unter f) nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

h) Sollten wir das Grundstück unter g) nicht für den o.g. Preis bekommen, 

bewerben wir uns um das Grundstück ….. 

Die  Größe des Grundstücks ist mir bekannt. 

Unser verbindliches Gebot liegt bei ….. €/m². 

 

Dieser Bewerbungsbogen ist bis spätestens 02.03.2023 (Eingang) an: 

Ortsgemeinde Mommenheim 

55278 Mommenheim 

An der Weidenbrücke 1 

zu schicken.  

 

 

Bieter (Partner): 

Name:                                                                Vorname: 

Name:      Vorname: 

Anschrift:  

Email-Adresse:                                               Telefon: 

 

 

Unterschrift(en)  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


