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Buntes Forum
lailey Der erste Autoren-Buchmarkt in LilIge-Hörste
hen geht arn Wochenende im "HGluSdes 'Gastes"
ieite' 9 Ob'erdie Buhne. Mehr auf S.eit~.~.

I 1reffen~derEhemaligen
39.Goldene und Diamal'lte,me' Keflf<irmanden
trafen sich in Schieder zum Gedenken an. ,

ihre Konfirmation, Mehr c;luf Seite 12

Horn-Bad' Melnberg/Belle (cp).
Endlich sind die Fortschritte im
Industriepark Lippe deutlich
sichtbar: Der erste Bauabschnitt ~~~~~~~~~~~
ist seit der vergangeneu Woche
offiziell aögeschlossen, Und wäh-
rend Bürgermeister' Eberherd auszubaI,Jen,l\lun ist die Ers€ ie-
Block auf der elnen Straßensei- 13ungdes erster;; Bababschnittes.
te einige Woril:e zur- Eröffnung' mehr als ein Jahr yor dem .Leil'-
sprach, wächst auf der anderen an vo r t. it der Detmol-
bereits die erste Prcdukticnshal- er auflrrna "Kögel und Nunne"
le in die Höhe. , ; '. wird in Kürze ein .zweites Unter-
Zur, EinweiMugg standen ·GlieMa- nehmen seinen .Standört. in den
schinen zwar still, doch die Fun- Industriepark verlagern; weitere
damerite der 'Firma "Velosit" sind Interessenten sind in der Prü-
bereits deutlich zu erkennen, fungsphase. "Eine tolle Leistung,
"Dass wir schon vor der heutigen' Wir hätten Uf1S 2öl2 nlchi trau-
offiziellen Fertigstellung den Be- men lassen, dass wir das Pro ekt
ginn .der ersten Hochbaumaß- so sc' ne ur-c e ·ommen. s
nahme erleben, macht deutlich, Ist heu e eine eSOQ ere unc:le:
wie notwendig diese !i>tandort-el('l Ende, aber auch eln.Äeta('iJg", .
möglichkeit ist", erklärte Horn- verKwMete' BlocK. SelA Dank It·
BaG! Meinbergs Wirtschafsför- a en e el I en.
derer Rüdiger Kr:entz in einer "er ernpun I;JASereS Han-
Pressemitteilung. delns ist die Schaffung und Er-

I
Mehr als dreizehn Jahre liegen halturig von Arbeitsplätzen in un-
zwischen den ersten Überle- serer Region", so Krentz, für den
gungen für einen Industriepark die Arbeit an dem Millionenpro-
und der Baugenehmigung für jekt weiter geht. Um den lndus-
das erste Unternehmen, das sich triepark zu bewerben, beteiligt
::Iuf rlpm Arp::I1 n::lhl> ~I>III> nil>- <:il"h rlil> St::lrlt ,'mtl>r ::Inrll>rl>m ::In

. , -

IHR DRAHT ZU UNS AUS

Bürgermeister Eberhard Block (3. von links) eröffnet den IndustrieparKLippe in Belle,
. Foto: Pfrommer

fndustriepark frelzur Besledetung
Offizielle Einweihung - 'Erste produktionshalle entsteht

der größten europäischen Im-
mobilienmesse, der .Expokeal"
in München ..



dass die Stadt innerhalb von 10 Jahren ab Vertragsabschluss gerechnet,
mffilßtlächen als Gewerbe- oder Industriefläche verkauft und einen über die

S:l~~tJ5t,iQil (z. B. Grunderwerbskosten, Nebenkosten des Grunderwerbs, Planungs-
~ -~ F'Bcliließungskosten soweit sie nicht durch Beiträge gedeckt werden können)
....• '_~"i:llden Mehrerlös erzielt, hat sie der Verkäuferin von dem Mehrerlös einen
_~ 'i;. -0 % nachzuzahlen. Bei der Ermittlung der Selbstkosten wird für die Er-

Grunderwerbskosten ein Durchschnittspreis von 1,92 € je qm zugrunde
irmerhalb der 10-Jahresfrist ein Bebauungsplanverfahren zur Ausweisung

·~a'f~~~~tI:".e~bzw, Industriefläche begonnen, aber erst nach Ablauf der Frist beendet,
;:; - -~ "i".,i"", als gewahrt.

~ .~.~" - d. sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür einsetzen, die im Eigentum
~ - Sünlder-Geise stehenden Flurstücke 148 und 149, Flur 2, Gemarkung Horn,

atzungsplan als Wohnbaufläche darzustellen und einen entsprechen Be-
.• ,°3"-;:1 rur diesen Bereich aufzustellen. Der Verkäuferin ist bekannt, dass hin-
~: •. ~ . er Ausweisung der Wohnbauflächen auch Zuständigkeiten anderer Behörden

-:. -. wenund sich vorstehende Verpflichtung nicht auf die Zuständigkeiten die-
~-_ eabeziehen kann.

§ 6 Überwachung der Kaufpreiszahlung

~~~nde otar wird angewiesen, die Eigentumsumschreibung im Grundbuch
.,...,......~ ~ assen, wenn die Zahlung des Kautpreises durch den Käufer nachgewie-
~l'5it::ar'tS~ehergestellt ist, mit Ausnahme des Betrages, der erst mit Ersteigentumsum-

.~""-,,,~:~_rnUigist.

~ wird angewiesen, den Zahlungsnachweis vom Käufer bzw. von der
,:.,. ~~den Bank einzuholen.

§ 7 Auflassung

:?rir.:H:~~arteien sind über den Eigentumsübergang des im § 1 dieses Vertrages
;:~c~1"ften Grundbesitzes auf den Käufer im angegebenen Anteilsverhältnis einig.

5:::;"'l,. illigen und beantragen übereinstimmend die Eintragung der Eigentumsände-.. ::;=- Gfll.mdbuch und Ubertragung auf den Namen des Käufers.

. M;- beantragt, dass alle erworbenen Flurstücke dem Bestand des Grundbuch-
""-~.6 64 von Horn-Bad Meinberg zugeschrieben werden

§ 8 Erwerbsvormerkung

~=-:;.FrlmgJ.mg einer Vormerkung gemäß § 883 BGB zur Sicherung des Anspruchs
.:::s""""-; ,- anf Eigentumsverschaffung an dem mitdiesem Vertragverkauften
b_ '" esitz 'wird nach Belehrung gewünscht. .

gsparteien bewilligen und beantragen die Eintragung dieser Vormerkung im
..,."...,,<l!ib •.••cn zugunsren des Käufers gemäß dem im § 1 dieses Vertrages angegebenen

:. --:.~a:-hältnis.


