
 

 Stand: 09.2020 

Baulückenkataster der Stadt Neustadt am Rübenberge 
- veröffentlicht auf der städtischen Internetseite (www.neustadt-a-rbge.de) - 

 
Stadt Neustadt a. Rbge. 
Fachdienst Stadtplanung 
Postfach 32 62 
31524 Neustadt a. Rbge. 
 
Ansprechperson: Ulrike Schütte 
E-Mail: uschuette@neustadt-a-rbge.de 
Internet: www.neustadt-a-rbge.de / Leben in Neustadt / Bauen & Wohnen / Grundstücke / Baulücken / Baulücken auf Stadtteilebene  

Nachname, Vorname *) 

 

Tel.-Nr.: 
 
E-Mail: 
 
(freiwillige Angaben für evtl. Rückfragen) 

Straße, Hausnummer *) 

 

Postleitzahl, Wohnort *) 

 

 

*) Pflichtfeld 
Die Daten werden nur für den Zweck der Pflege des Baulückenkatasters verwendet und nicht an Dritte übermittelt. 

 
Betrifft folgende(s) Baugrundstück(e) in meinem (unserem) Eigentum: 
 

Gemarkung: Flur: Flurstück(e):  

ggf. Straße u. Haus-Nr.: 

 

 

 
interessenten weitergegeben werden. 

   Zur Kontaktaufnahme mit Kaufinteressenten bitte ich um die Weiterleitung der Anfrage. 

   Die Kontaktdaten sollen zur Unterstützung der Vermarktung im Baulückenkataster  

   öffentlich einsehbar sein. 

   die Kontaktdaten sollen vertraulich behandelt und nicht weitergegeben werden. 
 

  Folgende Kontaktdaten sollen weitergegeben bzw. öffentlich hinterlegt werden: 

   Namen (s. oben) oder (falls abweichend): 

   Adresse (s. oben) oder (falls abweichend): 

   E-Mail (s. oben) oder (falls abweichend): 

   Tel.-Nr. (s. oben) oder (falls abweichend): 
 

  nicht zu verkaufen (Darstellung als roter Punkt) 
 

 Ich (Wir) erhebe(n) gegen die Veröffentlichung meiner (unserer) o.g. Grundstück(e) im Baulücken-
kataster der Stadt Neustadt a. Rbge. Widerspruch gemäß § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch. 
Dieser Widerspruch gilt auch für zukünftige Anpassung des Baulückenkatasters, solange ich (wir) 
Eigentümer der (des) oben genannten Baugrundstücke(s) bin (sind). 
(Das (die) Grundstück(e) wird (werden) nicht als Baulücke im Baulückenkataster dargestellt.) 
 

Widerrufsrecht: Alle Angaben werden auf Ihren Wunsch jederzeit geändert! 
 
Anmerkungen: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………..………….………………….. 
Ort, Datum   Unterschrift(en) 

 
 Da

  s (Die) Grundstück(e) soll(en) im Baulückenkataster mit folgenden Angaben dargestellt werden: 

  zu verkaufen (Darstellung als grüner Punkt ): 
   Die Kontaktdaten dürfen auf Nachfrage von der Stadt Neustadt a. Rbge. an Kauf- 
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