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Stadt  Eberswalde  .  Stadtentwicklungsamt  .  Postfach 10 06 50  .  16202 Eberswalde 
Baudezernat           Stadtentwicklungsamt
 
Bearbeiter:          Franziska Fiebig                           
Telefon:          03334 / 64 - 618                   
Telefax:          03334 / 64 - 619
E-Mail:          f.fiebig@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilungen ohne digitale Signatur) 
 
Besucheranschrift:          
Breite Straße 39, 16225 Eberswalde         
Allgemeine Öffnungszeiten der Stadtverwaltungdienstags         9  - 12 Uhr          und     13  - 18 Uhrdonnerstags         9  - 12 Uhr          und     13  - 16 Uhr
 
Beantragung zur Vergabe einer Hausnummer
derzeitige Anschrift - Antragsteller 2:
derzeitige Anschrift - Antragsteller 1:
* Angabe freiwillig, für eventuelle Rückfragen erwünscht 
Angaben zum Grundstück:
**zum Beispiel: Erbbaurecht, Nießbrauch, Grunddienstbarkeiten, Vorkaufsrecht, Eigentumsvormerkung,...
Angaben zur Bebauung:
Haupteingang erfolgt von (Straßenname):
Datum
Unterschrift der Antragsteller
Dem Antrag zur Vergabe einer Hausnummer ist als Anlage ein Übersichtsplan (Lageplan), aus dem eindeutig Flurstück(e) sowie Straßenbezeichnungen für das zu beantragende Grundstück hervorgeht beizufügen! 
Achtung: Die Vergabe einer Hausnummer erfolgt erst nach Einreichung (E-Mail, Fax, Postweg) 
               des vollständig ausgefüllten Antragsformulares inklusive Unterschrift der/des Antragsteller(s).
sachdienliche Hinweise:
Hinweis zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten: Im Internet der Stadt Eberswalde unter www.eberswalde.de/Verwaltung Online/Datenschutz finden Sie die:Allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Eberswalde
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