
 
Stadt Lohmar 
Der Bürgermeister 
Amt für Kultur, Sport und Soziales 
Hauptstraße 27-29         
53797 Lohmar  
   
            
            Datum: _______________ 
 

Wohnungssuchendmeldung 
 

Ich bitte um Vermittlung einer Wohnung für mich und die unten aufgeführten Angehörigen: 
 

Antragsteller: 
 

Name,Vorname:_____________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum:____________Staatsangehörigkeit:_____________Familienstand:__________ 

 

Anschrift:__________________________________________________________________ 
 

Telefon:_______________________  E-Mail: ____________________Fax:______________ 
 

Angehörige: 
 

Name, Vorname                Geburtsdatum        Verwandtschaftsverhältnis 
 

1.________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________ 
 
4.________________________________________________________________________________ 
 
5.________________________________________________________________________________ 
 
6.________________________________________________________________________________ 
 

 Eine der o.a. genannten Personen ist (freiwillige Angaben) 
 (sollte eine gleichzeitige Vermittlungsaufnahme in den sozialen Wohnungsbau erwünscht sein, sind  

  die u.a. Angaben aus rechtlichen Gründen erforderlich) 

 

� allein erziehend 
� schwerbehindert (GdB min. 50 %) 
� ältere Menschen ( ab 60 Jahre) 
� schwanger 

 

 

Zu unserem Haushalt gehört folgendes Haustier:__________________________ 

 
Wohnberechtigungsschein (WBS) 

� WBS ist nicht vorhanden 
� WBS wurde beantragt am _______________ 
� WBS vorhanden, gültig bis _______________ 



 
Angaben zur derzeitigen Wohnung 
Es handelt sich um eine 
 

� Obdachlosenunterkunft/ Notunterkunft 
  

� Sozialwohnung/Vermieter:______________________________________________ 
 
� elterliche Wohnung/Familienwohnung 

 
� sonstige:____________________________________________________________ 

 
Derzeitige Größe des Wohnraums: ______Zimmer auf _____qm ___________Warmmiete 
 

 

 

Grund der Wohnungssuche: 
 

� Kündigung/ Räumung durch Vermieters zum:________________ 
 

Kündigungs-/Räumungsgrund:__________________________________________ 
 
� zu kleine Wohnung 
   
� zu große Wohnung 
 
� Trennung vom Partner 

 
� zu teure Wohnung  

 
� andere Gründe:_______________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

Wohnungswunsch: 
 
Wohnung wird benötigt ab:_________________ 
 

Gewünschte Lage im Stadtgebiet: 
 

� nur Lohmar-Zentrum,     
weil:_______________________________________________________________ 

 
� nur Ortsteil:________________________________________________________ 

 
   weil:______________________________________________________________ 

 
� egal 

 
 

Sonstige Wünsche: 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 



 
Einkommensverhältnisse: 
Bitte geben Sie die monatlich verfügbaren Beträge an: 
 
 

Arbeitslosengeld II      __________________€ 
 

Wohngeld        __________________€ 
 

Grundsicherung für Ältere/Behinderte   __________________€ 

 
Erwerbseinkommen (netto)      __________________€ 

Es handelt sich um einen      
� befristeten Vertrag bis__________ 

 

Ausbildungsvergütung (netto)     __________________€ 

Die Ausbildung     
� endet am: ___________________ 

 
Rente         __________________€ 

Es handelt sich um eine       
� befristete Rente bis ____________ 
 

Unterhalt / Unterhaltsvorschuss                        __________________€ 
    
Erziehungsgeld / Elterngeld     __________________€ 

 

Krankengeld       __________________€ 
 

Kindergeld        __________________€ 

 

Eingliederungsgeld/-hilfe     __________________€ 

 

Sonstige Einkünfte      __________________€ 

 
 

� es besteht kein Eintrag in der Schufa 

� es besteht ein Eintrag in der Schufa 
 
 

 

 

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass die Stadt Lohmar die Wohnungsvermittlung als freiwillige Aufgabe 
wahrnimmt und ein Anspruch auf Vermittlung einer Wohnung nicht besteht. Dieses 
Wohnungsgesuch erlischt automatisch nach sechs  Monaten ab Antragstellung.  Sofern ich 
in der Zwischenzeit eine Wohnung gefunden habe, teile ich dies dem Bauaufsichts- und 
Planungsamt – Frau Damerau – unverzüglich  mit. 
Mir ist bekannt, dass ich bei Ablehnung von drei mir vorgeschlagenen Wohnungen von 
der Vermittlung ausgenommen werden kann. 
  

 

 

 

Lohmar, den_______________   _________________________________ 
        Unterschrift des Antragsstellers 


