Termin für die Einreichung: 27.01.2022

Antrag auf Zuteilung einer freifinanzierten Wohnung in der Wohnanlage an der
Alte Münchner Straße 57c, DG rechts, Wo. Nr. 409.3.18
Antragsteller (bitte Druckbuchstaben verwenden):
Vorname: _________________________ Familienname: ______________________ geb. am ______________
Anschrift:
_______________________________________________________________________ Tel. Nr.: ___________________
Straße, Nr.

____________________

___________________________________

PLZ

Ort

Familienstand: _________________________________________________ seit: ____________________________
Hauptwohnung in Unterföhring gemeldet seit: ________________________________________________
Ehegatten/Lebensgefährte: _______________________________________ geb. am: ___________________
Kinder: ____________________________________________________________ geb. am: ____________________
____________________________________________________________ geb. am: ___________________
____________________________________________________________ geb. am: ___________________
____________________________________________________________ geb. am: ___________________
Anzahl der Personen, die in die Wohnung einziehen

_________

Derzeit bewohnte Wohnung (als Nachweis ist der bestehende Mietvertrag für die aktuelle Wohnung mit
einzureichen):

Küche
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Zimmer
Zimmer

___________ m²
___________ m²
___________ m²
___________ m²
___________ m²

Bad/Dusche
Zentralheizung
Ofenheizung

ja
ja
ja

nein *
nein *
nein *

Miete ________________________ Euro (inkl. Nebenkosten)
Ist die jetzige Wohnung

a) eine Sozialwohnung
b) eine freifinanzierte Wohnung

Wie lange ist die Kündigungsfrist?

________________________

ja
ja

nein *
nein *

2/2

Name und Anschrift des Vermieters:
___________________________________________________________________________________________________
Besitzen Sie eine bzw. mehrere bewohnbare Immobilie(n)?

ja

nein *

Wenn ja: monatliche Nettomieteinnahme: ___________________________________
Haustier

ja

nein *

Tierart (bei Hunden Rasse angeben) _________________________

Zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen für die freifinanzierten Wohnungen:
Hauptwohnsitz des Mietbewerbers mindestens 5 Jahre
in der Gemeinde?

ja

nein *

Hauptberufliche Beschäftigung des Mietbewerbers
mindestens 10 Jahre in der Gemeinde?

ja

nein *

Besitzen Sie einen Schwerbehindertenausweis?

ja

nein *

ja

nein *

% der Behinderung: ____________________________
Ehrenamt in einem Unterföhringer Verein
(1. und 2. Vorsitzender, 1. Kassier/in, 1. Schriftführer/in, 1. Jugendleiter/in)

wenn ja, seit wann und in welchem Verein? ____________________________________________________
Für jede mitziehende Person sind entsprechende Nachweise (z.B. letzter Steuerbescheid des Finanzamts,
elektronische Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbescheid, Kopie Schwerbehindertenausweis, aktueller
Mietvertrag usw.) mit dem Antrag vorzulegen.

Besondere Antragsbegründung:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Hinweis: Ihren Antrag inkl. aller Anlagen können Sie an der Bürgerinformation einreichen oder per E-Mail
an wohnungen@unterfoehring.de senden. Wohnungsbewerbungen, die für die bewerbende Personenanzahl
nicht zutreffen, werden für spätere Bewerbungen nicht gewertet.

Unterföhring, den ____________________________
*) Zutreffendes bitte ankreuzen

______________________________________
Antragsteller

