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Riedlingen. Stadt mit 
Lebensqualität - Bauland

Die Stadt Riedlingen bietet 

mit marktgerechten 

Baulandpreisen (inklusive 

Erschließungskosten 

kalkuliert), optimale 

Bedingungen in 

Wohneigentum zu kommen.

Gleichzeitig haben wir auch 

immer wieder Immobilien, 

die zum Verkauf stehen, 

auch Gebäude in unserer 

historischen Altstadt.

Wir freuen uns wenn noch 

mehr Menschen unsere gute 

Infrastruktur nutzen. Die 

Lage am Knotenpunkt der 

B311 und B312 bietet sich 

als preisbewusste Alternative zum bauen für Familien mit Bezug nach Biberach, 

Ulm oder geradezu Reutlingen an. Angesichts des historisch niedrigen Zinsniveau 

scheint uns der Zeitpunkt günstig für Investitionen in Wohnraum.

Kommen Sie doch bei Fragen einfach auf uns zu! Die Bereiche  Liegenschaften

und  stehen Ihnen gerne zur Verfügung.Baurecht

An der oberschwäbischen Barockstraße und dem Donau-Radwanderweg gelegen, 

zählt Riedlingen mit seinen rund 10.621 Einwohnern zu einer der schönsten 

Donaustädte zwischen Ulm und Sigmaringen. Die Stadt verdankt ihr 

mittelalterliches Gesicht den zahlreichen , die die historischen Gebäuden
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Jahrhunderte überdauerten. Den Charme der Stadt machen die kleinen und großen 

Fachwerkhäuser, die Riedlinger , als auch die hohe Wohn-und Märkte

Lebensqualität aus.

 

Allgemein bildende  aller Richtungen ( , Schulen Gemeinschaftsschule

, , ) sind im Riedlinger Angebot enthalten. Förderschule Realschule Gymnasium

Riedlingen verfügt zudem über eine staatlich anerkannte , das Fernhochschule

 (Sozialwissenschaftliches Abitur, Fremdsprachenschule Kolping-Bildungswerk

und Berufskolleg) und eine Abendrealschule für weiterführende Schulabschlüsse 

und berufliche Aus-und Weiterbildung.

Auch

in der

Kleinkindbetreuung

ist Riedlingen mit  in beinahe allen Wohngebieten vorbildlich. In der Kindergärten

Kernstadt existieren bereits zwei n, eine beim evangelischen Kinderkrippe

Kindergarten in der Grüninger Siedlung und eine in der Kita Regenbogen im 

Wohngebiet Klinge. Alternativ sind mehrere  für die Stadt in der Tagesmütter

Stadt in der Kleinkindbetreuung aktiv.

Weitere , wie , ein , ein Altenheim oder Einrichtungen Büchereien Krankenhaus

die Sozialstation runden das Angebot für Jung und Alt ab. 

Das  wird in Riedlingen und seinen Teilorten groß geschrieben und Vereinsleben

nimmt in der Stadt nicht nur Dank seiner zahlreichen  einen hohenVeranstaltungen

Stellenwert ein. Im vielfältigen Angebot ist sicher auch etwas für Sie dabei!
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Der

Schritt zum Eigenheim soll gut durchdacht sein. Aus diesem Grunde bieten wir 

Ihnen einen umfangreichen und detaillierten Überblick über einen möglichen 

Standort Ihres neuen Zuhauses. Unsere Baugebiete in der Stadt Riedlingen sowie 

in unseren Teilorten bieten Ihnen nicht nur guten Baugrund, sondern auch 

umfangreiche Möglichkeiten vom Gasanschluss bis zum leistungsfähigen 

DSL-Anschluss. 
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