
Stand: 03.05.2022 – ohne Gewähr 

Bauen und Wohnen in Wilsum 
 
Baugebiet: „Dorfmitte - Teil 2“ – 2. Vergabeabschnitt 
 
Anzahl der Baugrundstücke: insgesamt 44 Bauplätze zzgl. Flächen für  
 Mehrfamilienhäuser 
  
 
Größe der Baugrundstücke: 583 bis 815 m² 
  
Stand der Erschließung: Die Enderschließung ist durchgeführt 
 
Möglicher Hausbaubeginn: sofort 
  
Bauverpflichtung: innerhalb von 2 Jahren Baufertigstellung 
 
Gestaltungsvorschriften: allgemeines Wohngebiet, bis zu zwei Vollgeschosse 

mit First- und Traufenbegrenzungen, offene Bau-
weise, Einzel- und Doppelhäuser, Grundflächen-
zahl: 0,3 sowie Geschossflächenzahl 0,6 

 
Verkäufer: GGB Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft 
 Landkreis Grafschaft Bentheim mbH 
 van-Delden-Straße 1 – 7 
 48529 Nordhorn 
 
Kaufpreis: 57,50 €/m² bzw. 72,50 € 
 inkl. Erschließungskosten 
  
 
 Gesamtpreise siehe anliegende Aufstellung!  
 
 zzgl. Hausanschlussschacht 800,- € bzw. 950,- € 
  
 
 
Auskunft erteilt / GGB Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft 
Reservierungen nimmt entgegen: Landkreis Grafschaft Bentheim mbH 
   

Herr Schäfer  05921 / 96-1292 
 Email Schaefer@ggb-grafschaft.de 

 
Herr Bertram  05921 / 96-1291 

 Email Bertram@ggb-grafschaft.de 

 
Besuchen Sie unsere Baugebiete im Internet www.ggb-grafschaft.de 
 



Stand: 03.05.2
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Bauplatz Gesamt- Gesamtpreis
Nr. größe/m² Größe €/m² in €

71/74 638 638 57,50 36.685,00 +

71/77 711 711 72,50 51.547,50 *

71/78 815 815 72,50 59.087,50 *

71/79 795 795 72,50 57.637,50 *

71/80 749 749 72,50 54.302,50 *

Stand 03.05.2022 ohne Gewähr

Bauplatzfläche

Wohnbaugebiet "Dorfmitte - Teil 2"

+ zzgl. Hausanschlussschachtkosten 800,- € je Stück

* zzgl. Hausanschlussschachtkosten 950,- € je Stück

 Kaufpreise Dorfmitte Teil 2
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