
Keine nochmalig.
Abstimmung über Spielhalle

Gemeindliches Einvernehmen könne nicht zurückgenommen werden

Von M ari o n Witten zelln er

Geiersthal. kotzeines schrift-
lich eingereichten Antrags von )o-
sef Wittenzellner hat Bürgermeis-
ter Anton Seidl in der jüngsten

Gemeinderatssitzung eine erneu-
te Debatte über die geplante Spiel-
haltb in Linden abgelehnt, nach-
dem das Gremium dazubereits ei-
nen einstimmigen Beschluss ge-

fasst hatte. Das sei unrechtmäßig.
Laut Landratsamt könne das ein-
mal erteilte Einveqnehmen nicht
mehr zurückgenommen werden.

Wittenzellner war darüber ver-

ärgert, dass sein fristgerecht ge-

stellter Antrag nicht auf die Tages-

ordnung genommen wurde. Dies
scheitert€, weil das Gremium
nicht vollzählig war (Mario Igl-
haut und Anton Obermeier fehl-
ten). Deshalb brachte er sein An-
liegeu unter ,,Anfragen der Ge-
meinderäte" vor. Er erklärte, dass

er die Problematik in dervoränge'
gangenen Sitzung unters chätzt
habe. Kopfzerbrechen bereiteten
ihm besonders die insgesamt L3

zulässigen Spielautomaten (dar-

unter auch drei im Bistro), die un-
mittelbare Nähe zur Schulbushal-
testelle sowie die Öffnungszeiten.

Deshalb wollte er wissen, ob

man gegen diese Einrichtung
nicht doch noch rechtlich etwas

unternehmen könnt e. Zumindest
aber solle die Gemeinde gegen-

über dem Landratsamt nachträg-
lich eine Stellungnahme abgeben,
in der deutlich ^rm 

Ausdruck
komme, dass man die Angelegen-
heit keineswegs so einvernehm-
lich nehme, wie es der einstimmi-
ge Beschluss vermuten lasse, for-
derten Wittenzellner und Rein-
hard Vieltorf.
' Bürgenneister Seidl erläutert€,
dass es sich bei der Spielhalle und
dem Bistro letztlich um zweisepa-
rate Einrichtungen mit zwei ver-

schiedenen Eingängen, aber mit
Zwischenverbindung, handle. Im
Bistro könne jedermann SPeisen

konsumieren. Alkoholausschank
sei in der Gaststätte aber generell
verboten. Die gesetzliche SPerr-
' zeitfür Spielhallen sei mindestens
von 5 Uhr bis 9 Uhr. Gäste müss-

ten mindestens 2llahre alt sein.

Grundsätzlich gehe es hier
nicht darum, ob die Gemeinde da-

für oder dagegen ist, sondern rein
um das Rechtliche, hob Seidl her-
vor; denn wenn das Vorhab en nJ'
lässig sei,. dann könnte das ge-

meindliche Einvernehmen durch
die zuständige Baubehörde er-

setztwerden, und das ganze Gre-
mium hätte sofort eine Schadens-
ersatzklage am Hut. Im Landrats-
amt habe m?n ihm versichefr, dass

sich die einzelnen Abteilungen
das alles sehr genau anschauen'
werden, beruhigte er die besorg-
ten Gemeinderatsmitglieder und
Zuhörer aus Linden. Es sei noch
keine Entscheidung gefallen.

Michael Handlos hielt die ge-

plante Bistro-spielhalle ohnehin
für ,,ein tot geborenes Kind". Bei
den zu erwartenden hohen Pacht-
sowie Neben- und Personalkos-
ten war er guter Dinge, dass sich
das bald totlaufen werde.

Mit Blick auf die von der Linde-
ner Bevölkerung einberu-fene

,,Krisensitzung" ermahnte der
Bürgermeister den Gemeinderat

|osef Wittenzellner, dass dieser als

Bürgervertreter - die Gemeinde
und deren Beschlüsse zuverteidi-
gen habe. Im übrigen sei der ge-

samte Gemeinderat dem Gemein-
wohl verpflichtet.

Er sei in der Versammlung zu
seiner Entscheidung gestanden,
wünsche sich aber, dass die Leute
besser informiert werden, ver-
wahrte sich ]osef Wittenzellner je-

doch gegen Kritik.
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