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Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Baugebiet keine Regenwasserkanalisation für die Entwässe-
rung der Baugrundstücke vorhanden ist. Das sich in dem Gebiet befindende Regenrückhaltebecken 
ist für die Entwässerung der Straßenparzellen ausgelegt. Nicht vorgesehen ist der Anschluss der 
Wohnbaugrundstücke an diese Entwässerung. Auf den Baugrundstücken anfallendes Oberflächen-
wasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern.  
 
 

Bauplatz Gesamt- Bauplatzfläche Gesamtpreis 

Nr. größe/m² Größe €/m² in € * 

195 1173 1173 82,00 96.186,00 

196 887 887 82,00 72.734,00 

197 881 881 82,00 72.242,00 

198 886 886 82,00 72.652,00 

199 885 885 82,00 72.570,00 

200 886 886 82,00 72.652,00 

201 872 872 82,00 71.504,00 

202 899 899 82,00 73.718,00 

203 1122 1122 82,00 92.004,00 

204 673 673 82,00 55.186,00 

205 728 728 82,00 59.696,00 

206 672 672 82,00 55.104,00 

207 818 818 82,00 67.076,00 

208 681 681 82,00 55.842,00 

209 659 659 82,00 54.038,00 

210 675 675 82,00 55.350,00 

211 765 765 82,00 62.730,00 

212 816 816 82,00 66.912,00 

213 744 744 82,00 61.008,00 

214 841 841 82,00 68.962,00 

215 890 890 82,00 72.980,00 

216 988 988 89,50 88.426,00 

217 990 990 89,50 88.605,00 
  

Stand 24.10.2019 ohne Gewähr 

* zzgl. Hausanschlussschachtkosten 1.035,00 € je Bauplatz 
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