
 

Bei Interesse am Baugebiet bitten wir Sie uns den 
Bogen ausgefüllt und unterschrieben zukommen zu lassen.  

 
e-netz Südhessen AG 

Netzdienste – Baulandentwicklung 
Dornheimer Weg 24 

64293 Darmstadt 
E-Mail: baugrundstuecke@e-netz-suedhessen.de 

 
 

Fragebogen zur Vergabe der Grundstücke 
im Wohngebiet „Im Klingenacker IV“ in Lützel-Wiebelsbach, Lützelbach 

 
 

Die Gemeinde Lützelbach prüft derzeit mit der e-netz Südhessen AG die Entwicklung des 
Baugebietes „Im Klingenacker IV“.  
 
Gerne informieren wir Sie bei Interesse am Erwerb eines Grundstückes unverbindlich über verfügbare 
Grundstücke. Hierzu bitten wir Sie, uns den unterschriebenen Bogen per Mail oder Post zukommen zu 
lassen.  
 
Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder 

 
Name, Vorname*:   ________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer*:   ________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort*:   ________________________________________ 
 
E-Mail:     ________________________________________ 
 
Telefon (tagsüber erreichbar):  ________________________________________ 
 

 
 
Ich möchte ein Wohnhaus zur eigenen Nutzung errichten:    Ja:  Nein:   
 
 
Das Grundstück soll zwischen _______ m² und  _______ m² groß sein.  
 
Zusätzliche Wünsche / Anregungen (falls möglich können diese berücksichtigt werden): 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
Ich habe die aktuell gültigen Datenschutzhinweise der e-netz Südhessen AG zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass meine 
persönlichen Angaben und Angaben zum Bauvorhaben zum Zwecke der Vergabe und des Verkaufs von Baugrundstücken bei der e-netz Südhessen 
AG erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie an die ENTEGA AG, die Gemeinde Lützelbach und bei Kaufzusage an die beauftragte Notarkanzlei 
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu Zwecken der Vergabe und des Verkaufs von Baugrundstücken verarbeitet und genutzt  werden. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Mein Einverständnis kann ich mit der Folge, dass ich nicht bei 
der Vergabe und des Verkaufs von Baugrundstücken berücksichtigt werde, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine 
Widerrufserklärung werde ich richten an: e-netz Südhessen AG, Netzdienste – Baulandentwicklung, Dornheimer Weg 24, 64293 Darmstadt, info@e-
netz-suedhessen.de. Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl bei der e-netz Südhessen 
AG als auch bei der ENTEGA AG gelöscht. 
 
 

     _____________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift  
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