
Stand: 16.01.2020 - ohne Gewähr 

Bauen und Wohnen in Georgsdorf 
 
Baugebiet: „Im Fürstlichen“ III. Vergabeabschnitt 
 
Anzahl der Baugrundstücke: insgesamt ca. 100 

Im III. Vergabeabschnitt sind 23 Bauplätze vorhanden. 
(Anzahl der freien Grundstücke: siehe anliegende Karte) 

 
Größe der Baugrundstücke: 553 m² bis 976 m² 
 
Stand der Erschließung: Die Baustraße und Schmutzwasserkanalisation sind 

erstellt. Oberflächenwasser ist über ein offenes Gra-
bensystem (bestimmte Grabenabschnitte sind von den 
Erwerbern zur übernehmen und zu pflegen) zu verrie-
seln. 

 
Möglicher Hausbaubeginn: ab sofort 
 
Bauverpflichtung: innerhalb von 3 Jahren fertig gestellt 
  
Gestaltungsvorschriften: Einzel- und Doppelhäuser 
 bis zu zweigeschossige und offene Bauweise 
 Grundflächenzahl 0,3; Geschossflächenzahl 0,4 
 mit First- und Taufhöhenbegrenzung 
 
Derzeitiger Eigentümer: GGB Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft 
 Landkreis Grafschaft Bentheim mbH 
 van-Delden-Straße 1 – 7 
 48529 Nordhorn 
 
Kaufpreis: 59,00 €/m² 
 einschließlich Erschließungskosten 
 
 Gesamtpreise siehe anliegende Aufstellung 
 
 zzgl. Hausanschlussschacht 450,00 € je Bauplatz 
 
 
Auskünfte erteilen / Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft 
Reservierungen nehmen entgegen: Landkreis Grafschaft Bentheim mbH 
 

Herr Schäfer  05921 / 96-1292 
Fax 05921 / 96-1290 

  Email Schaefer@ggb-grafschaft.de 
 

Herr Bertram  05921 / 96-1291 
Fax 05921 / 96-1290 

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



Stand: 16.01.2
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Bauplatz Gesamt- Gesamtpreis
Nr. größe/m² Größe €/m² in € *
157 726 726 59,00 42.834,00           
158 722 722 59,00 42.598,00           
161 705 705 59,00 41.595,00           
166 731 731 59,00 43.129,00           
168 604 604 59,00 35.636,00           
170 557 527 59,00 31.093,00           
171 560 530 59,00 31.270,00           
173 553 553 59,00 32.627,00           
174 560 530 59,00 31.270,00           
179 705 705 59,00 41.595,00           

Stand 16.01.2020

* zzgl. Hausanschlussschachtkosten 450,00 € je Bauplatz

ohne Gewähr

Bauplatzfläche *

* ohne Grabenanteil

Wohnbaugebiet "Im Fürstlichen" 
III. Vergabeabschnitt

 Kaufpreise Im Fuerstlichen3.VA
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