
 

 

Die Gemeinde Kirchzarten hat auf der Grundlage der Ergebnisse eines städtebaulichen 

Wettbewerbs den Bebauungsplan „Wohngebiet am Kurhaus“ aufgestellt. 

für das neue Wohngebiet am Kurhaus ausgewiesen. 

Dr.-Gremmelsbacher-Straße. 

Für dieses neue Wohngebiet

Erschließungsarbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Die zuständige Baufirma beginnt die 

Arbeiten zeitnah. 

Was die geplante Bebauung angeht, so 

Bebauungsmöglichkeiten. Grundsätzlich können Einfamilienhä

oder auch Baugruppen entstehen. Hier sollen die Wünsche der Bauinteressenten 

berücksichtigt werden. 

Aus diesem Grund möchte die Gemeinde Kirchzarten im Rahmen eines Fragebogens 

privaten Bauherren, Baugemeinschaften, Bauträger

Möglichkeit geben, ihr Interesse zu bekunden. 

08.04.2017 online auf www.wohngebiet

interessierten Bauherren werden gebeten, dort ein Interessensbekundungsformular 

auszufüllen. Bauherren die sich bisher schon bei der Gemeinde beworben haben müssen  

ebenfalls nochmals auf diesem Wege ihr Interesse bekunden. Ausschließlich auf Grundlage 

dieser Interessenbekundung

Kirchzarten. 

 

Die Gemeinde Kirchzarten hat auf der Grundlage der Ergebnisse eines städtebaulichen 

s den Bebauungsplan „Wohngebiet am Kurhaus“ aufgestellt. 

neue Wohngebiet am Kurhaus ausgewiesen. Das Gebiet erstreckt si

 

neue Wohngebiet findet am 07.04.2017 der Spatenstich 

Erschließungsarbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Die zuständige Baufirma beginnt die 

Was die geplante Bebauung angeht, so bildet der Bebauungsplan die Grundlage der 

. Grundsätzlich können Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser 

oder auch Baugruppen entstehen. Hier sollen die Wünsche der Bauinteressenten 

Aus diesem Grund möchte die Gemeinde Kirchzarten im Rahmen eines Fragebogens 

privaten Bauherren, Baugemeinschaften, Bauträgern und Baugenossenschaften die 

Möglichkeit geben, ihr Interesse zu bekunden. Nähere Informationen werden ab dem 

www.wohngebiet-am-kurhaus.de zur Verfügung stehen. 

n werden gebeten, dort ein Interessensbekundungsformular 

Bauherren die sich bisher schon bei der Gemeinde beworben haben müssen  

ebenfalls nochmals auf diesem Wege ihr Interesse bekunden. Ausschließlich auf Grundlage 

dieser Interessenbekundung erfolgt die spätere Grundstücksvergabe der Gemeinde 
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oder auch Baugruppen entstehen. Hier sollen die Wünsche der Bauinteressenten 

Aus diesem Grund möchte die Gemeinde Kirchzarten im Rahmen eines Fragebogens 

Baugenossenschaften die 

Nähere Informationen werden ab dem 

zur Verfügung stehen. Alle 

n werden gebeten, dort ein Interessensbekundungsformular 

Bauherren die sich bisher schon bei der Gemeinde beworben haben müssen  

ebenfalls nochmals auf diesem Wege ihr Interesse bekunden. Ausschließlich auf Grundlage 

erfolgt die spätere Grundstücksvergabe der Gemeinde 


