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WOHNBAUPROJEKT MONTFORTSTRASSE

NEUGESTALTUNG SPIEL- & BOLZPLATZ



Konzentriere nicht all 
Deine ganze Kraft  

auf das Erhalten des  
Alten, sondern darauf,  

das Neue mit zu formen.
Sokrates



BEZAHLBARER WOHNRAUM
Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Für viele Familien geht es um die Existenz. 
Diese Entwicklung können wir nur mit Solidarität seitens der einheimischen 
Bevölkerung stemmen. In der Montfortstraße schaffen wir für viele Menschen 
qualitätsvollen Wohnraum. Zudem eröffnen wir allen Bürgerinnen und Bürgern 
von Ettensberg die Möglichkeit, einen neuen sozialen Treffpunkt zu gestalten.

ES IST DER RICHTIGE PLATZ 
Nach eingehender Prüfung der örtlichen Flächensituation kamen Gemeinderäte und 
Bürgermeister zu dem Entschluss, dass sich das Grundstück in der Montfortstraße 
baurechtlich sinnvoll realisieren lässt. Andere gemeindlichen Flächen wurden eben-
falls geprüft. Doch keine davon eignet sich für eine nachhaltige Nutzung als bezahl-
barer Wohnraum. Der Blick auf die Gesamtsituation ist wichtig: Das Bauvorhaben 
wird auf eine Art und Weise verwirklicht, dass im Hinblick auf Spielplatz, Bolzplatz 
und sozialen Treffpunkt ein gleichwertiges Angebot geschaffen wird.



MIT KOPF, HERZ & HAND
Die Räte und Bürgermeister der Gemeinde Blaichach haben sich intensiv mit allen 
möglichen Alternativen zur Montfortstraße befasst. Bei der jetzigen Lösung wurden die 
Wünsche der Bürger und Anwohner bestmöglich berücksichtigt und bestehende Ein-
wände geprüft. Mit dem jetzigen Stand der Planung haben wir eine werthaltige Lösung 
gefunden, die Raum für weitere Entwicklung lässt.

EINDEUTIG EINSTIMMIG
Die Gemeinde Blaichach muss klar abwägen: Es gibt viele – und gute – Gründe, um 
den Spielplatz zu erhalten. Aber auch der Wohnbedarf ist immens. Deshalb hat sich 
der Gemeinderat einstimmig für das Bauprojekt Montfortstraße ausgesprochen.

DIE KINDER FREUEN SICH
Die neue Spiellandschaft der Firma Cucumaz ist wesentlich mehr auf die Bedürf-
nisse von Kindern ausgelegt, als das bislang der Fall ist. Der Spielplatz ist an die 
historische Burganlage in Ettensberg angelegt.



AUSREICHEND PARKPLÄTZE
18 Wohnungen mit 46 Stellplätzen – das sind 10 Parkplätze mehr als gesetzlich erforder-
lich. Zugang zum Spielplatz und Zufahrt zur Parkfläche sind voneinander getrennt. Um die 
Parksituation in Ettensberg zu verbessern, wurde ein Planungsauftrag zur Analyse erteilt.

NACHHALTIG
Auch über die Amortisationszeit von rund 21 Jahren hinaus bleibt das Wohnbauprojekt 
Montfortstraße in kommunalen Händen. Es entsteht Wohnraum für mehrere Generationen. 
So schaffen wir langfristig Werte, von denen alle Bürgerinnen und Bürgern profitieren.

BAY. FÖRDERPROGRAMM
Das Kommunale Wohnraumförderprogramm sieht die Schaffung von Mietwohnraum 
in Bayern vor. 30 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten werden gefördert. So 
bleibt die Miete unter der ortsüblichen Miete und die Immobilie im Gemeinde-Eigentum.



Auf dem neuen Spielplatz werden drei bis vier Laubbäume mit jeweils dreiein-
halb Metern Krone gepflanzt. Die schattenspendende Wirkung ist gegeben und 
die Bäume können sich frei entfalten.

LICHT- & SCHATTEN-SPIEL

SOZIALER TREFFPUNKT
Derzeit haben der Spiel- und Bolzplatz eine Fläche von ca. 2.200 Quadratmetern. 
Durch einen Grundstückstausch sind es in Zukunft 3.300 Quadratmeter. Beste Vor-
aussetzungen, um einen Treffpunkt für alle zu schaffen. Denkbar sind etwa ein Grill-
platz oder Blühflächen für Insekten. Bürgerbeteiligung ist hier gerne erwünscht!

WIR ERHALTEN DIE LINDE
Auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger wurde das ganze Gebäude so verlegt, 
dass die ortsgestalterische Linde mit Sitzmöglichkeit erhalten bleibt.



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir haben zahlreiche Gespräche mit der Öffentlichkeit und einzelnen Bürgern 
geführt. Wir haben das Bauvorhaben Montfortstraße eingehend von allen Seiten 
beleuchtet. Uns allen liegt eine gute Entwicklung der Gemeinde am Herzen. Die 
Wünsche und Einwände zum geplanten Projekt nehmen wir sehr ernst. Es ist uns 
ein großes Anliegen, hier einen für alle tragbaren Kompromiss zu finden. Natürlich 
gibt es Gründe, den bestehenden Spielplatz zu erhalten. Aber der Bedarf an be-
zahlbaren Wohnungen in Blaichach ist noch wichtiger. 
Mit dem Wohnbauprojekt Montfortstraße schaffen und gestalten wir 
ein neues Stück Heimat: für Menschen, die dringend Wohnraum suchen; 
für die Bürgerinnen und Bürger von Ettensberg, die einen neuen so-
zialen Treffpunkt bekommen, der weiter gestaltet werden kann; für 
Kinder, die eine pädagogisch wertvolle Spiellandschaft bekommen; für 
Jugendliche und Kinder, die sich auf dem neuen Bolzplatz ungestört 
austoben können.
In den letzten Wochen haben wir viel Zuspruch für das geplante Projekt und die 
Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes erhalten. Die Gemeinderäte und ich sind 
einstimmig überzeugt, den bestmöglichen Kompromiss zum Wohle aller Bürgerin-
nen und Bürger gefunden zu haben. Bitte unterstützen Sie unser Vorhaben.



Bauvorhaben Montfortstraße
Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gehört aktuell zu den dringlichsten 
Aufgaben. Allein für Blaichach sind rund 80 Wohnungssuchende beim Landkreis 
Oberallgäu gemeldet. Das Wohnbauprojekt Montfortstraße mit 18 Wohnungen 
wird bis zu 60 Bürgerinnen und Bürgern eine Heimat schaffen. Mit dem geplanten 
Spiel- und Bolzplatz haben wir beste Möglichkeiten, einen neuen sozialen Treff-
punkt zu schaffen. Die stattliche Linde und angrenzenden Wiesen bleiben erhalten. 
Parallel haben wir die Gestaltung der Ortsmitte von Blaichach im Fokus. Mit Weit-
sicht erhalten und entwickeln wir so unseren Heimatort langfristig weiter.



Der neue Spiel- und Bolzplatz
Der neue Spielplatz wird nicht irgendein Platz zum Spielen sein. Für unsere Kinder 
entsteht eine Spiellandschaft mit naturnahen Spielgeräten, die die Fantasie anre-
gen. Sie können klettern, rutschen, balancieren oder hangeln auf einer Fläche, die 
etwa so groß ist wie bisher. Auch für Schatten ist gesorgt. Mehrere Laubbäume mit 
einer Krone von dreieinhalb Metern Durchmessern sind fest eingeplant. Der neue 
Bolzplatz liegt etwas weiter draußen. Die Lage ist bewusst so gewählt. Hier können 
die Kinder und Jugendlichen ungestört spielen. Ganz wichtig: Die Flächen des Bolz-
platzes lassen noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten für einen sozialen Treff zu.
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Das Wohnprojekt Montfortstraße soll allen Generationen ein Zuhause 
bieten: Sechs 2-Zimmer-Wohnungen, sechs 3-Zimmer-Wohnungen und 

sechs 4-Zimmer-Wohnungen für Alleinerziehende mit Kindern,  
Rentner und Familien stehen zur Verfügung.

Wohnungs-Interessenten können sich ab sofort
 bei der Gemeinde melden.


