
Von Herbert Fuchs

Linden. In einer kurzfristig an-
beraumten Versammlung haben
sich spontan 50 Einwohner der
Ortschaft Linden (Gemeinde
Geiersthal) eingefunden, um ih-
ren Unmut über eine vom Eigen-
tümer des Gasthauses Linden
und von einer großen Kette ge-
plante Spielhalle (VBB berichte-
te) im Erdgeschoss des unmittel-
bar am Ortsrand gelegenen An-
wesens kundzutun und über Ge-
genmaßnahmen zu beraten.

Unter den Anwesenden befan-
den sich neben einigen jugendli-
chen auch besorgte Eltern und
Großeltern, die insbesondere we-
gen der zu erwartenden ,,Zocker-
szene" keine guten Einflüsse ins-
besondere auf die Dorfjugend be-
fürchten. Obwohl diese theore-
tisch keinen Zutritt in die Spiel-
halle haben dürfen, könne wohl
niemand ausschließen, dass die
Kinder auf ihrem Weg zur nahen
Schulbushaltestelle mit Personen
konfrontiert werden, die mögli-
cherweise nicht immer deren
Wohl im Auge haben, begründet
Karl Feuerecker seine Mitinitiati-
ve zu dieser Versammlung.

Feuerecker kritisiert besonders

die oberflächliche Informations-
politik der Gemeinde im Vorfeld
ihrer,,Eilentscheidung". Die,,fol-
genreiche und überstürzt schnelle
Zustimmung des Gemeinderates"
für diese Einrichtung sei auf der
Tagesordnung zur Sitzung un-
scheinbar lediglich als ,,Nut-
zungsänderung" dargestellt wor-
den, monierte Feuerecker.

Er ist überzeugt, dass weder der
Gemeinderat noch die betroffene
Dorfbevölkerung vor der Ent-
scheidung genügend über die Ri-
siken einer solchen Einrichtung
aufgeklärt worden seien. Feuer-
ecker stellte heraus, dass über ei-
ne Straßennamen-Anderung
zwei Bürgerversammlungen er-
folglos abgehalten wurden, aber
solche wirklich wichtigen Ent-
scheidungen einfach über die
Köpfe der betroffenen Bevölke-
rung hinweg getätigt würden.

Diese Einschätzung teilte auch
der anwesende Gemeinderat fo-
sef Wittenzellner jun., der eben-
falls die Spielhalle mit Bistro bei
der Entscheidung im Gremium
als völlig verharmlosend darge-
stellt sah. Erst im Nachhinein er-
kannte auch er die möglichen Ri-
siken und die gefährliche Tiag-
weite der Entscheidung, weil das

geplante Bistro lediglich eine Ne-
benrolle einnehme und damit nur
Spieler angelockt werden sollten.

Auch der zweite Lindener Ge-
meinderat Reinhard Vieltorf jun. ,

der bei der betreffenden Sitzung
entschuldigt fehlte, sich aber
ebenfalls nicht ausreichend infor-
miert sah, zweifelte an, ob die
Einrichtung aufgrund der fehlen-
den Hintergrundinformationen
überhaupt im Gemeinderat so
schnell entschieden werden
musste.

Helmut Moosmüller sen., der

zweite Organisator der Dorfuer-
sammlung, kritisierte die von Bür-
germeister Anton Seidl, einem
ehemaligen Lehrer, verharmlo-
send dargestellte Suchtgefahr als
sehr bedenklich, wo man als Er-
wachsener nur mehr den Kopf
schütteln könne. Jeder wisse
doch noch ganz genau, dass
schon einmal in diesem Gebäude
von der Kripo ein illegales Spiel-
unternehmen ausgehoben wor-
den sei.

Kindergärtnerin Andrea Poin-
tinger sprach von einer Lockme-
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thode mit einem angeblichen Bis-
tro, wenn gleichzeitig die kom-
plette Küche des Gasthauses für
Spielautomaten entfemt werde.

Frank Feuerecker wiederum ist
das enorme Suchtpotenzial von
Spielautomaten allgemein ein
Dorn im Auge. Er erinnerte dar-
an, dass in den Schulen pausenlos
für Suchtprävention geworben
werde und in diesem Falle eine
,,suchtfördernde Einrichtung ers-
ten Ranges" in ein kleines Dorf
wie Linden geholt werde.

Einhellig verwundert monier-
ten die Bewohner die enorme Eile
der Entscheidung, die nahezu
gleichzeitig mit der Veröffentli-
chung in der Presse schon zur Ge-
nehmigung ins Landratsamt wei-
tergeleitet worden sei.

Karl Feuerecker ging besonders
auf die Sogwirkung von Spielhal-
len ein, die aus den Innenberei-
chen der Großstädte verdrängt
werden und deshalb wohl aufs
Land drängten. Das Unterneh-
men aus Ulm wolle maximalen
Profit erzielen und betreibt bereits
40 Spielhallen mit Öffnungszei-
ten von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr
nachts. Damit komme die Szene
auch in Berührung mit Schulkin-
dern, die in wenigen Metern Ent-

femung auf den Schulbus warten.
Feuerecker zitierte zudem die

Bundesdrogenbeauftragte, die
Spielhallen mit einem erhöhten
Risiko an Abhängigkeit unmittel-
bar in Verbindung bringe. Damit
spiele sie auf den Zusammenhang
von Sucht und Griffnähe an.

Eine kurze Diskussion und
Nachfragen zeigten, dass die an-
wesenden Lindener mit dem Vor-
haben des Eigentümers und Be-
treibers sowie der Genehmi-
gungspraxis der Gemeinde und
des Landratsamtes über ihre Köp-
fe hinweg nicht einverstanden
sind und sich dagegen wehren
wollen.

Die beiden Lindener Gemein-
deräte Reinhard Vieltorf jun. und
fosef Wittenzellner jun. wollen
mit einem Antrag den Fall noch-
mals auf die Tagesordnung des
Geiersthaler Gemeinderates brin-
gen. Zugleich wird die Dorfge-
meinschaft mit einer Unterschrif-
tenaktion diesen Antrag unter-
stützen und zeigen, wie sie über
diese Einrichtung und das ihrer
Meinung nach überstürzte Ge-
nehmigungsverfahren denkt.


