
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe 72 – Der Buchloer Hofnarr erscheint in unregelmäßigen Abständen als reine Online-

Ausgabe. Werden fremde Quellen verwandt, ist dies im jeweiligen Text angegeben. Sollten Sie einen 

Gastbeitrag oder einen Leserbrief veröffentlichen wollen,  erklären sie sich mit der Nennung Ihres 

Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Der Verantwortliche entscheidet über die Veröffentli-

chung. Verantwortlich: Hubert Zecherle / Buchloe 20.03.2021 

 
Bildquelle: landkreis-ostallgaeu.de / touvia.de 

wenn mehr als 10 von 1000 Einwohnern mit Co-

rona infiziert sind. Dies entspricht einer 7 –Tage – 

Inzidenz größer als 1000 und könnte als SuperMe-

gaHotspot bezeichnet werden. Dieser Wert würde 

überregional zum kompletten Stillstand des ge-

samten öffentlichen Lebens führen. Die Moment-

aufnahme vom 19.03.2021 weist für die Stadt 

Buchloe eine Inzidenz (gerechnet auf 100000 

Einwohner) von 443 und die Gemeinde Osterzell 

eine Inzidenz von 1986 aus.  

So anschaulich die Darstellung der Corona – Lage 

auf der Landkreis – Website auch ist, so verwir-

rend ist die Darstellung, wenn man die Daten in 

die sonst üblichen Inzidenzwerte umrechnet. Wür-

den die COVID – 19 – Fallzahlen  in die üblichen 

7 – Tage – Inzidenzen pro 100000 Einwohner um-

gerechnet und die Farbkodierung des Bayerisches 

Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit (LGL) für die Kommunen übernommen, 

würden einige Ostallgäuer den Ernst der Lage be-

stimmt eher begreifen. 

 

Wie ist die Lage - gut oder schlecht? 
Die Darstellung der Corona – Situation auf der 

Website des Landkreises Ostallgäu (unten) hat 

mich bisher überzeugt. Aber welche Daten 

werden darauf überhaupt visualisiert und wie 

gut / schlecht ist die Corona – Situation in den 

Gemeinden des Landkreis Ostallgäu, wenn 

man sie mit den in den Nachrichten genannten 

7 – Tages – Inzidenzen vergleicht? 

Die Farbkodierung der ostallgäuer Grafik ist 

auf jeden Fall beruhigend.  

Die Farbe „weiß“ für Gemeinden ohne Coro-

na-Infizierte.  

Sympathisches „Hellblau“ für 1 – 5 Fälle pro 

1000 Einwohner. Rechnet man dies auf 

100000 Einwohner um, symbolisiert diese 

Farbe eine 7 – Tage – Inzidenz von ca. 100 – 

500, eine Infektionsrate welche überkommu-

nal zum Lockdown führt.  

Mit der Farbe „Mittelblau“ werden 5 bis 10 

Fälle pro 1000 Einwohner dargestellt. Die 

vergleichbare Inzidenz beträgt also 500 – 1000 

und wäre ein richtiger Hotspot!  

„Dunkelblau“ wird schließlich verwendet,  

Darstellung mit LGL - Farbkodierung 
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 Nur 113000 Euro Mehrkosten 
2575000 Euro (Bundeszuschuss 

1125000 € bereits berücksichtigt) kostet 

die Stadt Buchloe die Sanierung des 

Eisstadions – so steht es in der Buchloer 

Zeitung und so reden die Stadträte aller 

Fraktionen darüber. Durch die nicht 

hoch genug zu lobende freiwillige Ei-

genleistung der ESV Buchloe konnten 

1,17 Prozent der Baukosten eingespart 

werden. Applaus für den Hauptnutzer 

des Eisstadions, der mit seinen im ehe-

maligen Stadtrat sitzenden Vorstands-

mitgliedern die Sanierung auf Kosten 

der Steuerzahler durchgesetzt hat. (PS: 

Alle anderen Nutzer müssen sich nach 

den Bedürfnissen des ESV richten und 

zahlen Eintritt) 

Eine echte Sanierung (baulich – techni-

sche Modernisierung eines Bauwerks) 

hätte die Stadt wohl 1 Millionen Euro 

weniger gekostet. Für den Buchloer 

Stadtrat hat sich der Sanierungsbegriff 

ein wenig verschoben, so dass darin 

auch der Neubau eines bisher nicht be-

nötigten Kabinentrakts zu sehen ist.  

Nun soll eine neue zusätzlich beschlos-

sene Gastro-Einrichtung der Küche das 

Eisstadion noch attraktiver machen. 

Denn nichts macht ein Eisstadion at-

traktiver als eine Gastro – Küche, be-

zahlt vom Steuerzahler. Immerhin kann 

diese an den Spieltagen des ESV von 

Oktober bis März bestimmt eine Ster-

neküche bieten, falls sich überhaupt ein 

Pächter findet. Noch attraktiver wird 

das Eisstadion nur noch, wenn man ein 

Babybecken oder eine Hüpfburg für 

Familien mit kleinen Kindern einplant. 

Kosten spielen dabei für den ESV auch 

keine Rolle, denn es geht um ein 

„Schmuckkästchen“ und daran zu spa-  

ren wäre der falsche Weg. Was kann 

sich ein Verein mehr wünschen als 

unbegrenzten Zugriff auf fremde Kas-

sen?  

Die Mitglieder des ESV müssen sich 

mittlerweile vorkommen als wäre 

ganzjährig Weihnachten und der 

Buchloer Stadtrat das Christkind mit 

den Blankoschecks. 

Dass sich der ESV Buchloe so groß-

zügig aus dem Stadtsäckel bedienen 

kann, liegt vielleicht auch am Verhal-

ten der Stadträte, welche sich erst 

kritisch äußern – lt. Buchloer Zeitung 

vom 19.03.2021 waren das fünf 

Stadträte – und dann doch nicht dage-

gen stimmen, denn sonst wäre die 

Abstimmung nicht 9 zu 2 für die zu-

sätzlichen Mehrkosten ausgegangen. 

Was bewegt Stadträte, sich kritisch zu 

einem Bauvorhaben zu äußern und 

dann dafür zu stimmen? 

 Haben sie im Laufe der Sitzung 

vergessen, was sie am Anfang sag-

ten? 

 Trauten sie sich nicht, anders als 

ihre Fraktionsführung abzustim-

men? 

 Haben sie geschlafen und wurden 

durch die Abstimmung aufge-

schreckt? 

 Wurden ihnen während der Sitzung 

die „Eier“ entwendet? 

Übrigens: Die Abstimmung zum Bau 

des Outdoor – Fitness – Parks, den 

täglich viele Buchloer nutzen, ohne 

dafür Eintritt zahlen zu müssen, war 

wesentlich knapper, aber der kostete 

ja auch erheblich weniger. 

Nochmals übrigens: Der Förderverein 

Armenhaus Lin-

denberg löste sich 

auf, weil der Stadt-

rat der Stadt Buch-

loe (Eigentümer 

des Armenhauses) 

sich sogar weigerte 

Kostenvoranschlä-

ge zur Abschät-

zung der Sanie-

rungskosten ein-

zuholen, obwohl 

eine Sanierung 

durch das Denk-

malschutzgesetz 

vorgeschrieben ist 

und keine freiwil-

lige Leistung, wie 

beim Eisstadion.  

Einmal noch übri-

gens: Eine 400 – 

Meter – Laufbahn, 

vor 6 Jahren be-

schlossen, kostet 

nur dreimal so viel 

wie eine Gastro – 

Einrichtung im 

Eisstadion, käme 

aber fast 2000 

Schülern und allen 

Sportvereinen fast 

ganzjährig zugute. 


