
Medienmitteilung 

VERÄUSSERUNG PARZELLE NR. 207, HAMISFELD 

Die Gemeinde Hefenhofen beabsichtigt den bebaubaren Teil der in ihrem Eigentum 

befindenden Parzelle Nr. 207 im Weiler Hamisfeld im Umfang von 1'859 m2 zu 

veräussern. Die Parzelle ist zentral im Weiler Hamisfeld in einer ruhigen, teilweise 

denkmalpflegerisch geschützten und historisch gewachsenen Weilerstruktur 

eingebunden. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich primär 

Wohnbauten (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen) sowie in 

der näheren Umgebung auch landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe. Der 

Weiler Hamisfeld hat kürzlich durch neu erstellte Mietliegenschaften ein bedeutendes 

Wachstum erlebt, welche vom Markt sehr gut aufgenommen wurden. 

Die Bevölkerung von Hefenhofen hat an der Abstimmung vom 25. September mit 

grossem Mehr dem Verkauf des bebaubaren Anteils der Parzelle Nummer 207 

genehmigt. Die Kompetenz zum Verkauf wurde dabei an ein definiertes Gremium 

übertragen. Der Gemeinde Hefenhofen ist es wichtig, dass die künftige Bebauung 

mit Wohnnutzung sich ortsbaulich, gestalterisch wie auch sozio-kulturell gut 

verträglich in den Weiler Hamisfeld einfügt. Der bebaubare Teil der Parzelle Nr. 207 

soll mit Eigentumswohnungen bebaut werden und einem entsprechenden 

Wohnstandard entsprechen. 

Die Veräusserung erfolgt über ein breit abgestütztes, zweistufiges und durch 

Fachpersonen begleitetes öffentliches, selektives Evaluationsverfahren für Investoren. 

Den Verkaufszuschlag erhält diejenige Käuferschaft, welche die Kriterien am besten 

erfüllt und das für den Ort beste Bebauungskonzept vorschlägt. Interessierte 

Investoren können in einer ersten Phase des Prozesses das Grundstück prüfen, indem 

sie eine nicht-bindende Offerte mit den geforderten Bestandteilen einreichen. In 

diesem Kontext erhalten Interessenten umfassende Informationen über das 

Grundstück, über das Verfahren sowie die nachgelagerten Schritte. Die 

eingereichten Offerten werden auf die materiellen Vorgaben sowie die 

erforderlichen Eignungskriterien geprüft. In einer zweiten Phase werden dann die 

zugelassenen Interessenten aufgefordert ein bindendes Angebot einzureichen. Den 

Zuschlag erhält das Angebot welches die geforderten Kriterien am Besten erfüllt. 

Die Gemeinde Hefenhofen hofft auf zahlreiche Bewerber und ist überzeugt ein 

transparentes, objektives und professionelles Verfahren garantieren zu können. 

Dieses soll ein optimales Ergebnis für die qualitative Entwicklung des Weiler's 

Hamisfeld wie auch für die Gemeinde Hefenhofen sicherstellen.  

 

Die Präqualifikations- resp. Bewerbungsunterlagen sind ab dem 20. Januar 2023 

ausschliesslich über die Gemeindeverwaltung Hefenhofen zu beziehen: 
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