
Letztlich beauftragte der Gemein-
derat die Kaufbeurer Firma Dobler
bei einem Angebotspreis in Höhe
von 810344 Euro. Im Vergleich zur
Kostenschätzung eine Minderung
um 22,5 Prozent, freute sich Bür-
germeisterin Inge Weiß.
Die Straßensanierung und die Ar-

beit für die Grundstücksanschlüsse
soll im September beginnen, die
Ersterschließung Anfang Oktober.
Mit einer Fertigstellung rechnet die
Gemeinde Ende Juni 2022.
Im Rahmen der interkommuna-

len Zusammenarbeit zwischen Rie-
den und der Nachbargemeinde
Pforzen besteht die Möglichkeit, für
bestimmte Projekte staatliche För-
derung in Anspruch zu nehmen.
Schon länger ist geplant, den kom-
munalen Winterdienst zu verbes-
sern und gemeinsam zwei Auftaus-
alzsilos anzuschaffen. Der Förder-
satz betrage dafür 85 Prozent, die
Anschaffungskosten können mit
etwa 42 000 Euro veranschlagt wer-
den. Davon würden 1800 Euro auf
die Gemeinde Rieden entfallen, in-
formierte die Bürgermeisterin.
Pforzens Bürgermeister Herbert

Hofer habe sich bereit erklärt, bei
der Regierung von Schwaben den
entsprechenden Förderantrag zu
stellen. „Wir müssen den An-
trag partnerschaftlich mittra-
gen. Bei erfolgter Zusage wird

man eine entsprechende
Vereinbarung festlegen,“
sagte Inge Weiß und
warb für die interkom-
munale Zusammenar-
beit, die im Ratsgremi-
um einhelliges Gehör

fand.

rischen Bauordnung in Kraft getre-
ten, die in Verbindung mit Ab-
standsflächen verbindliche und neue
Werte vorgibt (wir berichteten). Die
Gemeinde Rieden hat die meist ge-
übte Praxis angewandt und in Bau-
dokumenten nur allgemein auf die
Werte in der Bauordnung verwie-
sen. Abweichende Werte der Ab-
standsflächentiefe (Raum zwischen
zwei Gebäuden, der nicht bebaut
werden darf) können aber über eine
Befreiung angewandt werden.
Und dies soll nunmehr über eine

eigene Satzung bestätigt werden.
Das Büro für kommunale Entwick-
lung Abtplan hat eine entsprechen-
de Satzung erarbeitet und in der
jüngsten Sitzung des Ratsgremiums
vorgestellt. Der Entwurf wurde ein-
stimmig gebilligt. Die Satzung tritt
zum 31. Dezember 2023 außer Kraft
und soll dann mit den gewonnenen
Erfahrungen angepasst werden.
Die Ersterschließung des Bauge-

biets „Zellerberg Nord-Ost“, die
Grundstücksanschlüsse im Gewer-
begebiet „Rieden Süd“ und die
Straßensanierung im Ortsteil Zeller-
berg sind als Gesamtpaket in
Aus-
schrei-
bung
ge-
gan-

gen. Acht Fir-
men haben ihre An-
gebote übermittelt.

VON KLAUS THIEL

Rieden „Wir haben sehr genau kal-
kuliert“, versicherte Riedens Bür-
germeisterin Inge Weiß, nachdem
der Gemeinderat von Rieden den in
Teilen vorbesprochenen Haushalt
2021 mit dem Investitionsplan 2020
bis 2024 in seiner jüngsten Sitzung
einstimmig verabschiedet hatte.
Eva Helmschrott-Heuchele, Ge-

schäftsstellenleiterin und Kämmerin
der Verwaltungsgemeinschaft (VG)
Pforzen, stellte das Finanzwerk vor.
Der Verwaltungshaushalt schließt in
Einnahmen und Ausgaben mit je-
weils 2,297 Millionen Euro und im
Vermögens haushalt mit 3,359 Mil-
lionen Euro ab. Der Schuldenstand
liegt zum Ende des Jahres bei
587000 Euro, bedingt durch eine
kurzfristige Kreditaufnahme für
Grundstückserwerb. Die Pro-Kopf-
Verschuldung beträgt 450,54 Euro.
Die Zuführung vom Verwal-

tungshaushalt in den Vermögens-
haushalt erfülle mit 111000 Euro die
gesetzlichen Vorgaben. Die Ein-
kommenssteuerbeteiligung in Höhe
von 670000 Euro wird durch die
Kreisumlage quasi „geschluckt“, sie
beträgt 556000 Euro. Die Kämme-
rin der VG Pforzen bezeichnete die
Haushaltslage als gesichert und sta-
bil. Auswirkungen durch die Coro-
na-Pandemie seien bisher nicht
markant. Zukünftige negative Ein-
flüsse größeren Ausmaßes – auch
mit Blick auf die Gewerbesteuer –
könnten jedoch nicht ausgeschlossen
werden, so Helmschrott-Heuchele
in einer vorsichtigen Prognose.
Mit Wirkung vom 1. Februar

2021 ist eine Novellierung der Baye-

Pandemie wirkt sich
kaum auf Finanzen aus

Geld Gemeinderat Rieden verabschiedet den Haushalt 2021.
Über 800000 Euro für mehrere Bauvorhaben

Im Kaufbeurer Jordanpark gibt es fünffachen Enten-
nachwuchs. Fliegen können die Kleinen noch nicht,
aber wenige Sekunden nach dieser Aufnahme waren

die beiden Spielkameraden im Wasser und schwam-
men um die Wette, schreibt AZ-Leser Bernd Gün-
ther zu seinem Foto. Foto: Bernd Günther

Entenkindergarten im Jordanpark

Foto: Ulrich Weigel
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geblich. Auf das Empty-Net-Ge-
gentor zum Endstand kam es nicht
mehr an. „Es sollte nicht sein,“
brachte Pallin es auf den Punkt und
sprach von einer „bitteren Pille“.
Sowohl der Joker-Coach als auch

Thiel waren sich nach Spielschluss
einig: „Wir haben die Serie nicht
heute, sondern am Donnerstag zu
Hause verloren.“ Pallin präzisierte:
„Wenn du in Spiel drei so gearbeitet
hast, dann solltest du daheim den
Sack zumachen. Aber da haben wir
nicht hart genug gearbeitet.“ Kann
er seinem Team einen Vorwurf ma-
chen? „Nein“, antwortete der Kauf-
beurer Übungsleiter, fügte nach-
denklich an: „Am Donnerstag ha-
ben wir den Freiburgern drei Ge-
schenke gemacht.“ Die haben sie
dankend angenommen und sind
dann natürlich mit frischer Moral
auf eigenem Eis ansWerk gegangen.
Letztlich blieb Thiel nur die Fest-
stellung: „Es hätte auch anders aus-
gehen können.“

hatte, gescheitert wären. Wenn die
Allgäuer also mit einer Führung in
die erste Pause gegangen wären.
Im zweiten Drittel kamen dann

verhängnisvolle 63 Sekunden, die
Pallin so beschrieb: „Wenn du
Druck machst und Druck machst,
dann kann es auch Fehler geben.
Und die haben wir bei beiden Toren
gemacht.“ Und so stand es nach 27
Minuten plötzlich 2:0 für Freiburg.
In der 40. Minute brachte Thiel
nach Videobeweis die Seinen mit ei-
nem Schuss von der blauen Linie zu-
rück ins Spiel. Alles war angerichtet
für die große Offensive im Schluss-
drittel. Die kam zwar, aber zuvor
gab es nach kaum eineinhalb Minu-
ten den nächsten Rückschlag. Nach
einer blitzsauberen Kombination
erhöhte Niko Linsenmaier auf 3:1
für die Wölfe.
Pallin probierte alles, nahm rund

zweieinhalb Minuten vor Schluss
Keeper Hötzinger vom Eis und Se-
kunden später eine Auszeit – ver-

VON HANS-JOACHIM KÄSTLE

Freiburg Es war das Schlusswort von
ESVK-Trainer Rob Pallin im Ge-
spräch nach der offiziellen Presse-
konferenz: „Ich bin nicht glücklich,
wie es heute ausgegangen ist, aber
ich bin stolz auf unser Team.“ Mit
einer 1:4-Niederlage beim EHC
Freiburg im fünften Playoff-Vier-
telfinal-Spiel der DEL 2 waren die
Kaufbeurer nach einer 2:1-Serien-
führung ausgeschieden.
„Wir haben wirklich alles pro-

biert und reingehauen“, erklärte
Alex Thiel, der Schütze des einzigen
Joker-Tors. Für die Rubrik „was
wäre, wenn“ hätte es reichlich Stoff
gegeben. Wenn zum Beispiel in der
zwölften Minute Sami Blomqvist
nicht nur die Latte getroffen hätte
oder Tobi Wörle (16.) – der zum
Kaufbeurer Spieler der Serie ge-
wählt wurde – und John Lammers
(20.) nicht an Enrico Salvarani, der
BenMeisner aus dem Tor verdrängt

„Bittere Pille“
Best-of-Five ESVK muss sich im fünften Spiel geschlagen geben

Mann des Abends
Freiburgs Chad Bassen war im ers-
ten Drittel hellwach und zog den
Jokern früh einen Zahn. Nach sieben
Minuten erzielte er das erste Tor
nach Vorlage von Evan Mosey.
Zitat des Abends
„Wir haben unsere Beine wieder
gefunden.“ Freiburgs Coach Peter
Russell über die bessere läuferische
Leistung seiner Spieler.
Zahl des Abends
Gerade einmal zwei Strafzeiten kas-
sierte Kaufbeuren am Donnerstag-
abend. Sich der Stärke des Freiburger
Powerplays bewusst, versuchten
die Joker der Kühlbox also mit allen
Mitteln fern zu bleiben. (wes)

Die AZ-Bilanz des Abends

Herber Rückschlag
Viertelfinalserie Taktik von Freiburgs Trainer macht Jokern zu schaffen
Kaufbeuren Vielleicht wähnte sich
mancher Spieler des ESV Kaufbeu-
ren nach den zwei Siegen am vorhe-
rigen Sonntag und Dienstag schon
vorzeitig im DEL2-Halbfinale.
Vielleicht glaubte man, Freiburg
mit einem weiteren Heimspiel vor
der Brust also schon so gut wie im
Sack zu haben. Vielleicht haben die
Buron Joker in diesem Punkt die
Breisgauer und vor allem ihren aus-
gefuchsten Trainer Peter Russell
unterschätzt. Vielleicht wäre das
Spiel komplett anders verlaufen,
wenn Kaufbeurens Sami Blomqvist
nach fünf Minuten nicht nur den
Pfosten, sondern ins Tor getroffen
hätte? Theoretische Gedankenspiele
– denn Fakt ist: In Spiel vier der Se-
rie zeigten die Joker nicht ihre beste
Leistung und verloren somit unter
dem Strich absolut verdient mit 1:3.
Für Freiburg war es der erste Sieg in
Kaufbeuren in der seit 2019 laufen-
den Ära von Peter Russell.
Die Gäste gingen im ersten Ab-

schnitt schon mit 2:0 in Führung,
zwei Mal legten Kaufbeurer Spieler
mit Fehlpässen den Puck auf – von
„schrecklichen Kontern“, sprach
ESVK-Coach Rob Pallin, der zu-

dem monierte, dass seine Jungs im
ersten Spielabschnitt gerade einmal
drei Schüsschen auf das gegnerische
Tor abgaben. Gehütet wurde dieses
von Enrico Salvarani. Der Ersatz-
Torwart der Freiburger bekam sei-
ne Chance, weil die Nummer 1, Ben
Meisner, zuletzt viele Gegentore
kassierte, und der Youngster nutzte
sie. Im zweiten und dritten Drittel
gab Kaufbeuren 34 Schüsse ab, 33
parierte der 22-Jährige. Auch auf
Kaufbeurer Seite spielte mit Bene-
dikt Hötzinger ein guter Torwart,
der aber im weiteren Verlauf des
Spiels nicht das vorentscheidende
3:0 der Breisgauer (32.) verhindern
konnte.
40 gute Minuten seiner Mann-

schaft habe er gesehen, resümierte
Rob Pallin nach demMatch, ähnlich
wie in den drei Spielen zuvor brach-
ten die Kaufbeurer ihre PS also nicht
über die volle Distanz auf das Eis.
Der 1:3-Anschlusstreffer, ein Ge-
waltschuss von John Lammers aus
wenigen Metern Entfernung, kam
zu spät (46.) und rüttelte Freiburg
nicht genug durch. Die Breisgauer
spielten das Match routiniert zu
Ende. „In dieser Serie gibt es eben

keinen Heimvorteil“, sagte Pallin
nach der Niederlage auf eigenem
Eis. Zudem sei der Coach schon vor
dem Viertelfinale ausgegangen, dass
es in der Serie zwischen Kaufbeuren
und Freiburg fünf Spiele brauche,
um einen Sieger zu ermitteln. So ist
es dann auch gekommen. (wes)

Enttäuschte Gesichter gab es beim ESVK bereits am vergangenen Donnerstag (Foto), erst recht aber nach der Niederlage im ent-
scheidenden Spiel am Samstag. Foto: Mathias Wild
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