<<Anrede>>
<<Zuname>> <<Vorname>> <<Nachname>>
<<Straße>>
<<PLZ>> <<Wohnort>>
Fürth, Datum

Fragebogen Baulücken-Grundstücke
<<Anrede2>> <<Anrede3>> <<Zuname>> <<Nachname>>
die Stadt Fürth bietet ein umfangreiches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, sowohl als
attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort als auch mit ihren verschiedenen kulturellen und sportlichen Angeboten.
Die Verwaltung erhält daher immer wieder Anfragen nach Bauplätzen, sei es von Menschen,
die nach Fürth ziehen wollen oder auch bei Neubau hier bleiben wollen. Wir bemühen uns,
mit verschiedenartigen Baugrundstücken den unterschiedlichen Interessenlagen gerecht zu
werden. Immer wieder wird dabei auch der Wunsch nach einem eigenen Bauplatz geäußert.
Gleichzeitig liegt es natürlich auch im Interesse der Gemeinde, dass freie Grundstücke in
bereits erschlossenen Bereichen bebaut werden, damit die technische Erschließung ausreichend ausgelastet wird. Es geht um Kostenersparnisse für die Stadt Fürth, aber auch für die
einzelnen Bürger.
Die Stadt Fürth verfügt bereits über eine fundierte Baulückenerfassung (Baulandkataster).
Die Anzahl der in Fürth vorhandenen möglichen Bauflächen im Siedlungsbestand ist beträchtlich! Über diese Bestandsaufnahme hinaus soll daher auch herausgefunden werden,
ob seitens der Eigentümer evtl. eine Veräußerung oder Bebauung beabsichtigt ist.
Anbei erhalten Sie daher einen vom Stadtplanungsamt erstellten Fragebogen, der uns über
Ihre entsprechenden Interessen und Bedürfnisse Aufschluss geben soll. Die Angaben in den
Fragebögen werden streng vertraulich und ausschließlich für diese internen Zwecke verwendet. Natürlich ist das Ausfüllen des Fragebogens absolut freiwillig und verpflichtet Sie zu
nichts.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns den Fragebogen ausgefüllt bis zum XX.XX.2011
zurückschicken. Sie können den Fragebogen selbstverständlich auch direkt im Stadtplanungsamt abgeben.
Sollten Sie Fragen zum Fragebogen oder zum Projekt haben, wenden sie sich bitte an Herrn
Schamicke, Stadtplanungsamt Tel. 0911/974-3325. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns schon
jetzt im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen: - Fragebogen Baulücken
Bei Eigentümergemeinschaften wird nur 1 Vertreter angeschrieben. Das Ausfüllen des Fragebogens sollte möglichst in Abstimmung mit den anderen Miteigentümern erfolgen.

