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Ettensberg,Juni2019

Betrifft: Neubau Montfortstraße Ettensberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Interessierte,

bin ja nicht so der PJchtige, gellt es um Einmischung in nachbarschaftliche Privat-
kriege, aber das montfortstraßige Hickhack um einen Neubau und Verlegung des
Kinderspielplatzes nötigen mich dazu.
Bei mir geht die Montfortstraßeja los, seh von meinen Fenstern direkt auf den
Kinderspielplatz, mit Betonung Kinderspielplatz, kein Erwachsenenkommunika-
tions-Zentrum, das so nebenbei.
Wir Menschen schwelgen ja doch ganz gern mal in der Vergangenheit. Also: Vor
Jahrzehnten wurde der an der Montfortstraße gelegene Gasthof „Klingler" Opfer der
Flammen; Ettensberg wurde des damaligen Ortsmittelpunkt beraubt. Der Vorbesitzer
meines Hauses Herr Falger, sein Lebtag ein pfiffiger Unternehmer, bot stante pede den
Ausbau der unteren Räumlichkeiten zu einem Cafe und neuen Treffpunkt an.
Interessanterweise waren viele Anrainer dagegen. Eine andere Treffpunktmöglichkeit
sind Geschäfte bzw. der ehemals existierende Lebensrnittel laden Kreuzung Reuteweg
Monfortstraße. Pfeifendeckel. Herr Gambeck legte bereits Anfang der 1990er Jahre
den Löffel. Wir - meine Frau Erika und ich - boten dann den Jammerern, dass es kein
Lädele gibt, Parole, eröffneten selbigen, Pfeifendeckel.
Fragt mich nicht wo die Leute eingekauft haben, bei uns kauin bis nicht. Da dacht ich,
wenn die Ettensberger nicht wollen! Okay! Hab mich dann wieder meinen Berufen
Fotografenmeister und Seilbahner zugewandt.
Ein neuerlicher Versuch einer Blaicliachererin gegenüber von uns ein kleines Cafe zu
eröffnen, wurde durch eine Unterschriftensammlung im Keim erstickt.
Noch dreimal bemühten sich Enthusiasten Ettensbers; init einem „Lädele" zu
beglücken, alle gingen sie baden.



Das ist der Stand der Dinge.

Was nun die Hyperbeln im Privatkrieg einzelner gegen die Gemeinde und dem Allge-
meinwohl betrifft, kann nur mit „Die Mücke zum Elefanten machen" umschreiben
werden.

Die Frequenz des Kinderspielplatzes entspricht nicht so ganz was man uns weiß
machen will, genau genommen, nicht im Ansatz. Das Verschieben „ganz ohne
öffentlichen Raum", darf ohne Wenn und Aber ins Reich der Fantasie verlegt werden.
Wir, Johann F. Seeweg respektive Ehefrau Erika E., sind uns keiner größeren Er-
wachsenen-Zusammenkünfte oder gar Meetings da „hinten" etc. etc. erinnerbar.
Kommunikationszentrum schon überhaupt nicht. Sollte solches tatsächlich gegeben
haben sollen, wir waren da nicht eingeladen, konnten aber auch solches von unserem
Blickfeld vom Hause aus denn auch nicht wahrnehmen; Als Fotografenmeister bin ich
ja sehr sehhörig, Ableitung von hellhörig. (Ich spreche immer noch vom Kinderspiel-
platz, siehe oben.)

Das ist der Stand der Dinge, und zudem ist nicht unweit von besagtem Kinder-
Spielplatz bei der Bushaltestelle ein mini, mini Kurpark mit Bänken, Brunnen und
noch dazu schattig.

I?,Gott verdammi", Ettensberg ist verwöhnt von Grünflächen; da „hinten" beginnen
doch die Wiesen, der Wald: Ein Traum für jedes Kind.

Jetzt mal ganz Privates. Ist ja ein Privatkrieg. Mein Privates ist die Intension von
Kindererziehung. Meine, Fj:qu, ich, unsere Vorfahren, meine beiden Kinder, keiner von
uns hat je einen Kindergarten besucht, Spielplätze? War keiner in der Nähe.
Natürlich wird die heut so esoterisch angehauchte Masse mit einem „booooo!"
kontern. „Ja können sich solche Menschen denn überhaupt in der Gesellschaft be-
haupten?" „Die müssen doch zurückgeblieben sein, so ganz ohne ...!" Ich kann sie
beruhigen, eines der Kinder ist eine erfolgreiche Dipl.-Ing.in der Landschafts-
architektur, das andere avancierte zwischenzeitlich zu einem Star-Architekten, alles
ohne! Ach nein, wir hatten ja Wiesen von der Haustür, einen Wald im Anschluss,
nieine Gemahlin auf ihrem EinödhofNähe Kierwang, ich und unsere Kinder Soybele
und den Kühberg in Oberstdorf.

Der Neubau an der Montfortstraße rechtfertigt den Wenigen denen er eventuell die
Sicht versperrt (vermiest) nicht eine derartige Tatsachenverdrehung und das völlig
überzogene Zahlenspiel, und auch nicht, diesen Privatkrieg so in die Öffentlichkeit zu
zerren.

Will man sich treffen da „hinten", dort sind Wiesen, gleich links oben beim
Schmiedeler eine liebliche Kapelle, und einer von den Jammerern hat doch sicherlich
einen Garten, Privatinitiative! Da kann man mal ein Bierchen trinken, ein Kinder-
Spielplatz ist da nicht der Platz für. Ich möchte noch betonen, ein Spielplatz kommt ja
wieder, etwas verspätet, mei, wo anders haben Kinder nicht einmal was zu essen.

Herrschaft aber auch, den öffentlicheii Raum hab ich ganz vergessen. Oder nein? Wie
oben erwähnt, die Vergangenheit beweist eindeutig, in Wirklichkeit will den
niemand. Und warum in Ettensbergs Westen? Was machen die Ost-Ettensberger, die
vom Norden? Die müssen ja glatt bis da „hinten" latschen.



Was geschieht dann mit unserem im Zentrum gelegenen mini,mini,mini
Kurpark?
In Russland sagen wir „Samoware nach Tula tragen", ihr kennt besser die Variante
„Eulen nach Athen tragen". Beides widerspiegelt diesen Zwergenaufstand, wenn ich es
mal sprichwörtlich sagen darf.
Einer von einer Seite verhärteter Privatkrieg der Aussicht willen, obwohl nichts
verloren geht, im Gegenteil, ein Zugewinn von neuem Wohnraum.

Johann F. Seeweg von Ettensberg

PS: Die Linde bleibt ja stehen.
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