Fragebogen für Wohnungsinteressenten
1.

Allgemeine Daten

Datum: ______________

Name(n) des/der Wohnungsinteressenten
(Vor- und Nachname)

Beruf / Tätigkeit

Alter

Anzahl der im Haushalt lebenden Personen insgesamt: _______
Anzahl der Kinder: __________

Alter der Kinder: __________________

Aktuelle Adresse: _______________________________________________________________
Telefon: fest: _________________________

mobil: ________________________________

Am besten erreichbar (Uhrzeiten): ________________________________
E-Mail: _______________________________________ .

2.

Öffentlich geförderte oder frei finanzierte Wohnung?
Besteht ein Anspruch auf eine Sozialwohnung (öffentlich geförderte Wohnung)?





ja
nein
Die Erteilung eines WBS muss noch mit dem Amt für Wohnungswesen geklärt werden.

wenn ja: Ein Wohnberechtigungsschein (WBS) ist bereits vorhanden für eine Wohnung mit bis zu
_____ Wohnräumen oder bis zu einer Gesamtfläche von _______qm in der

Einkommensgruppe A
Einkommensgruppe B
3.

Kfz-Besitz (Mit Kfz = Kraftfahrzeug ist jede Art von motorisiertem Fahrzeug gemeint (Auto, Motorrad, Mofa,
Motorroller); ausgenommen: Fahrräder mit Elektro-Hilfsmotor.





Ich / Wir lebe(n) bereits ohne eigenes Kfz und habe(n) auch kein Kfz in ständiger Benutzung.
Ich / Wir plane(n), mein / unser Kfz in Kürze abzuschaffen.
Ich bin / Wir sind auf mein / unser Kfz weiterhin angewiesen.

Begründung (stichwortartig): ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bitte Rückseite beachten!

4.

Wohnungsinteresse und gewünschter Einzugstermin:
a) Ich bin / Wir sind generell daran interessiert, in der Autofreien Siedlung zu wohnen.

________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________.
Begründung (stichwortartig):

Gewünschte Anzahl der Zimmer *: _________
Gewünschter Einzugstermin: _____________
* Bitte beachten: Bei Sozialwohnungen ist die max.
Wohnungsgröße auf dem WBS angegeben.




EG / Etage egal





nur EG

EG / Etage egal, wenn
Fahrstuhl vorhanden

nur _______. Etage
Fahrstuhl erforderlich

b) Bitte nur ausfüllen, wenn Sie sich für eine bestimmte Wohnung interessieren:
Ich interessiere mich / Wir interessieren uns für die folgende Wohnung:
Freiburger Weg Nr. _______

EG
____ . Etage

links
rechts

_____- ZKB + Balkon / Garten

Gewünschter Einzugstermin: ____________________

_______________________________
_____________________________________________
____________________________________________.
Begründung (stichwortartig):

bereits besichtigt worden
noch nicht besichtigt worden

Die Wohnung ist von mir / uns:

5.

Kenntnisnahme über die Autofreie Siedlung Weißenburg
Ich bin / Wir sind auf die Siedlung aufmerksam geworden durch (Mehrfachnennungen möglich):








das Internet
Nachfrage bei der LEG
den Schaukasten in der Siedlung
Freunde/Bekannte, die in der Siedlung wohnen
eine Anzeige in ________________________
Sonstiges: ___________________________________________________________________.

Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Wohnungsvermittlung vom Bewohnerverein der
Autofreien Siedlung Weißenburg e.V. genutzt und ggf. an die LEG Wohungsbau GmbH zum gleichen Zweck weitergeleitet.

