
 
 

  

Amtsgericht Peine 
Beschluss 

Terminbestimmung 
 

07 K 33/16  16.12.2016 

 
 
Im Wege der Zwangsvollstreckung   
 
sollen am  
 
Mittwoch, 29. März 2017, 9.00 Uhr,  
im Amtsgericht Am Amthof 7, Saal 47,  
 
versteigert werden: 
 
Die im Grundbuch von Lengede Blatt 2578 eingetragenen Grundstücke 
 
Lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage 

 
Größe m² 

1 Lengede 3 533/149 Gebäude- und Freifläche, 
Bäckerstraße 9 

233 

2 Lengede 3 148/4 Gebäude- und Freifläche, zu 
Bäckerstraße 9 

6 

 Lengede 3 433/4 Gebäude- und Freifläche, zu 
Bäckerstraße 9 

10 

 
 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 17.08.2016 in das Grundbuch eingetragen. 
 
Verkehrswert: 1.000,00 € (lfd. Nr. 2) und 68.000,00 € (lfd. Nr. 1). 
Gesamtverkehrswert: 69.000,00 €. 
 
Objektbeschreibung: Zweigeschossiges Zweifamilienhaus  mit ausgebautem Dachgeschoss. 
Baujahr vor 1937, Wohnfläche angeblich ca. 190 m². 
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