
 

 

 
Lage- und Objektbeschreibung 
 
Wohnen mit Service in Blitzenreute 
                                      
                                                                     Wohnen & Leben 
                               Gemeinde                Kirchstr. 1 
                               FRONREUTE    88273 Fronreute 

 
In Blitzenreute, direkt bei der Ortsmitte er-
stellen wir ein in anspruchsvoller Architektur 
gestaltetes Bauprojekt.  
 
Unter einem Dach befinden sich barrierefreie 
Wohnungen (Wohnen mit Service der St. Eli-
sabeth-Stiftung) in den Obergeschossen und 
attraktive Nutzungseinheiten mit geplanter 
Apotheke, Pfarramt, Sozialstation, Tagespfle-
ge und Familientreff im Erdgeschoß. Diese 
werden in hochwertiger Bauqualität erstellt 
und garantieren modernes Leben, Wohnen 
und Arbeiten.  
 
Einladende und ansprechende Wohn- und 
Lebensräume sorgen dafür, dass sich alle Be-
wohner wohlfühlen und großzügige Freiräu-
me vor den Gebäuden, welche von den Lau-
bengängen einsehbar sind, bieten einen herr-
lichen, kommunikativen Platz. 
 
Das Energiekonzept in KFW-55-Qualität ba-
siert auf innovative Technik mit Luft/Wasser-
Wärmepumpe kombiniert mit Gas- Brenn-
werttechnik. 
Die beiden Häuser mit 16 barrierefreien Kom-
fortwohnungen und 4 Erdgeschosseinheiten 
sind so konzipiert, dass sich Bewohner und 
Besucher in jedem Lebensabschnitt wohlfüh-
len und bieten durch die zentrale Lage Wert-
stabilität und Sicherheit für die Zukunft.  
Über einen Aufzug mit Notrufeinrichtung 
sind alle Wohnungen direkt von der Tiefga-
rage barrierefrei erreichbar und bieten so Un-
abhängigkeit und Sicherheit für die Nutzer. 
 
Die Wohnungen sind für Menschen geplant, 
die selbständig und komfortabel leben möch-
ten. Sie finden hier eine Wohnung in der indi-
viduell passenden Größe mit barrierefreien 
Zugängen und komfortablen Grundrissen. 
Die St. Elisabeth-Stiftung, welche auch di-
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rekt gegenüber den Wohnpark St. Martinus 
führt, wird die „Wohnungen mit Service“ an-
bieten. 
Der Beitrag der Stiftung gliedert sich in 
Grundleistungen (Notruf, Sprechzeiten, Ver-
anstaltungen…) und individuelle Wahlleistun-
gen, die  
 
sich zusätzlich anfordern lassen. So können 
die Bewohner auf die Sicherheit einer profes-
sionellen, umfassenden Betreuung zurück-
greifen. Dazu schließen sie einen Vertrag mit 
dem Servicegeber „St. Elisabeth-Stiftung“ 
ab. Erklärtes Ziel des erfahrenen, anerkennten 
Trägers vom Wohnpark St. Martinus: Ältere 
Menschen leben so lange wie möglich selbst-
bestimmt in häuslicher Umgebung. Eigentü-
mer und Bewohner genießen ferner Priorität 
bei der Aufnahme in den Pflegebereich.  

 
 
Lage                               Die Lage für ein solches Bauprojekt könnte 

idealer nicht gewählt sein. Im gewachsenen 
Ortskern gelegen, die komplette Infrastruktur 
mit Rathaus, Kirche, Bank, Einkaufsmöglich-
keiten in wenigen Metern erreichbar. Die Ver-
kehrsanbindung ist sehr gut; nur wenige 
Schritte bis zur Bushaltestelle und auch die 
Hauptverkehrsstraßen sind direkt erreichbar.                                                                   
           
Blitzenreute liegt vor den großen Kreisstädten 
Ravensburg und Weingarten in Höhenlage 
des Mittleren Schussentals. Beide Städte sind 
in kürzester Zeit zu erreichen. Trotzdem hat 
man hier noch das Gefühl, die Freiheit des 
Landlebens zu erleben. Durch die reizvolle 
Lage ist Blitzenreute für viele der Geheimtipp 
im Schussental und durch eine funktionieren-
de Infrastruktur eine sehr lebenswerte Ge-
meinde. 
 
So zählt Blitzenreute zu den Naherholungs-
gebieten des Kreises und kann dazu viele  
Freizeitangebote anbieten, welche auch von 
dem sehr intakten Vereinsleben geprägt wer-
den.          

 
Die Mehrfamilienhäuser bieten hier die Mög-
lichkeit, in moderne Eigentumswohnungen 
mit großzügiger Aufteilung mit umfassenden 
Serviceleistungen durch die       St- Elisabeth-
Stiftung, Hausverwaltung und Hausmeister zu 
investieren. 
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Die Klaus Wiedemann Bau & Projektma-
nagement GmbH aus Berg/RV steht seit über 
20 Jahren für Wohn- und Gewerbebau in her-
vorragender und solider Bauqualität zusam-
men mit den örtlichen und regionalen Hand-
werksfachbetrieben. Darüber hinaus verfügt 
die Klaus Wiedemann Bau & Projektma-
nagement GmbH mit eigener Hauverwaltung 
und über 1000 verwalteten Wohn- und Ge-
werbeeinheiten über beste Kompetenzen im 
Gebäudemanagement.  
 
 
 


