Sehr geehrte Grundstücksbewerberin,
sehr geehrter Grundstücksbewerber,
um die große Nachfrage nach Baugrundstücken in unserer Gemeinde Merzen gerecht zu werden,
hat die Gemeinde Merzen parallel zwei Baugebiete „Nördlich der Bundesstraße“ und „Östlich
Overbergstraße“ mit insgesamt ca. 80 Bauplätzen entwickelt.
Sie haben Interesse, sich auf ein Grundstück in den Baugebieten „Nördlich der Bundesstraße“
und „Östlich Overbergstraße“ zu bewerben. Folgende Informationen möchten wir Ihnen dazu geben:
Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich Bauplätze auf Erbbaupacht für die Vermarktung zur
Verfügung gestellt werden können. Nach dem Vermessungsplanentwurf betragen die Grundstücksgrößen zwischen 564 m² und 986 m². Alle Baugrundstücke können mit einem Einfamilienhaus, mit maximal zwei Wohneinheiten, bebaut werden, wobei mindestens eine Wohneinheit von
den Bauherren selbst bezogen werden muss (Ehepartner, Kinder und Lebenspartner sind auch
zugelassen). Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den Vergabekriterien.
Die
weiteren
Richtlinien
zur
Wohnbebauung
entnehmen
Sie
bitte
den
Bebauungsplänen Nr. 20 „Nördlich der Bundesstraße“ und Nr. 21 „Östlich der Overbergstraße“
mit den entsprechenden planungsrechtlichen Festsetzungen sowie den Vergaberichtlinien für die
Vergabe von Bauplätzen in der Gemeinde Merzen.
Der Erbbauzins wird voraussichtlich 1,01€/m² pro Jahr betragen.
Es ist ein Nahwärmenetz eines lokalen Bewerbers geplant, welches über ein
Blockheizkraftwerk versorgt werden soll. Die Wärme wird zentral erzeugt und Ihnen ins Haus
geliefert. Die Fernwärme steht immer und sofort ohne Vorheizen zur Verfügung. Eine weitere
Heizungsanlage ist in der Regel nicht notwendig.
In dem Bewerbungsbogen wird lediglich Ihr Interesse für ein solches Nahwärmekonzept für Ihr
Wohngebäude abgefragt. Nähere Informationen kommen zu gegebener Zeit oder können direkt
beim Betreiber unter Tel.: 05435-902350 oder E-Mail: buero@waermewende.eu (www.waermewende.eu/) eingeholt werden.
Es wird darauf
Vermessungsbüro

hingewiesen, dass zurzeit die Vermessungsarbeiten durch das
Alves,
Quakenbrück
vorbereitet
und
durchgeführt
werden.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Im Moore unter der Telefonnummer 05465 – 201-54
zur Verfügung. Aufgrund der immer noch geltenden Coronavorschriften vereinbaren
Sie für ein Beratungsgespräch bitte einen Termin.
Merzen im April 2022
Christof Büscher
Bürgermeister der Gemeinde Merzen

