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buch ergebenden Verpflichtungen zu übernehmen. Des Weiteren haben Sie Anpflanzungen nach den 
Vorgaben des Bebauungsplanes vorzunehmen. 
 
 

 

Wohnbaugebiet 
"Westlicher Baukamp II" 

Bauplatz Gesamt- Bauplatzfläche Gesamtpreis 

Nr. größe/m² Größe €/m² in € * 

227 792 792 79,00 62.568,00 

228 756 756 79,00 59.724,00 

229 659 659 87,00 57.333,00 

230 755 755 87,00 65.685,00 

231 677 677 87,00 58.899,00 

232 649 649 87,00 56.463,00 

233 701 701 87,00 60.987,00 

234 690 690 87,00 60.030,00 

235 859 859 79,00 67.861,00 

236 869 869 79,00 68.651,00 

237 689 689 79,00 54.431,00 

238 651 651 79,00 51.429,00 

239 670 670 79,00 52.930,00 

246 747 747 79,00 59.013,00 

247 670 670 79,00 52.930,00 

248 671 671 79,00 53.009,00 

249 949 949 79,00 74.971,00 

Stand 15.03.2021 ohne Gewähr 

* zzgl. Hausanschlussschachtkosten 950,00 € je Bauplatz 
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