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Geiersthal. Als im Sommer
2017 der Betrieb einer Spielhalle
mit Bistro in einem ehemaligen
Gasthaus am Ortseingang von
Linden genehmigtwurde, war die
allgemeine Aufregung groß. Viele
Bürger waren damals über diese
Entscheidung gewaltig erzürnt.
Selbst heute, Monate nach der Er-
öffnung, hat sich der fuger über
jenes umstrittene Etablissement
bei manchem Anwohner immer
noch nicht gelegt. Ietzthat derBe-
treiber, die Fair-Play Automaten-
Betriebe GmbH, auch noch einen
Antrag flir die Nutzungsänderung
zu einer reinen Spielhalle ohne
Bistro gestellt.

Wie Bürgermeister Anton Seidl
in der Gemeinderatssitzung am
Dienstagabend erläuterte, seien
die Spielhalle und das Bistro bis-
lang voneinander getrennt und
durch zwei separate Eingänge zu-
gänglich gewesen. Nun aber soll
das unrentable Bistro geschlos-
sen, die innere Trennwand durch-
gebrochen und der komplette

Raum zu einer einzigen größeren
Spielhalle mit noch mehr Auto-
maten umfunktioniert werden.

Doch diesmal gab es vom Gre-
mium ein deutliches ,,Nein" fi.ir
dieses Vorhaben. Mit Ausnahme
von Daniel Hof stimmten alle an-
wesenden Bürgervertreter (Iosef
Hartmannsgruber, Iosef Witten-
zellner und Michael Handlos fehl-
ten) nach kurzer Debatte gegen
die Pläne von Fair Play.

In ihrem Beschluss machten sie
unmissverständlich klar, dass ei-
ne solche kerngebietstypische
Spielhalle nach Auffassung der
Gemeinde Geiersthal in dem 200-
Einwohner-Dorf Linden pla-
nungsrechtlich nicht zulässig sei.
Die beantragte Spielhalle mit ei-
ner geplanten Nutzfläche von272
Quadratmetern flige sich hin-
sichtlich der Nutzungsart nicht in
die vorhandene Umgebungsbe-
bauung ein. Weil der Betrieb auf-
grund seiner Größe und auch we-
gen seiner Lage unmittelbar an
der Bundesstraße auf einen grö-

beantragte Erweiterung aber abgelehnt.

ßeren Einzugsbereich ziele und
ftir ein größeres Publikum er-
reichbar sei, bestehe zudem die
Gefahr, dass diese Spielhalle Un-
ruhe von außen in das unmittel-
bar angrenzende, dem Eingangs-
bereich gegenüberliegende Allge-
meine Wohngebiet hineintrage.
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Die spielhalle in Linden an der B g5. Der Betreiber will das dazugehörige
Bistro schließen und mehrAutomaten aufstellen. Der Gemeinderat hat die

Reinhard Vieltorf, der in unmit-
telbarer Nähe zur Spielhalle
wohnt, war fest davon überzeugt,
dass das Bistro ohnehin nur pro
forma gewesen sei. Es habe dort ja
nicht einmal eine richtige Küche
für die Speisenzubereitung gege-
ben, sondern allenfalls Mikrowel-



lenkost. ,So eine Einrichtung
brauchen wir in der Ortschaft
nicht, wir sollten dagegen sein!"
appellierte er an seine Kollegen.

Auch Ludwig Weindl fand, dass
man die bislang ohnehin schon
umstrittene Nutzung nicht auch
noch ausweiten sollte.

Richard Gruber meinte, dass
man den Betrieb ftir das kleine
Dorf nicht ausarten lassen dürfe.
Er habe gehört, dass das Bistro so-
gar schon geschlossen sein soll.
Bürgermeister Seidl wusste davon
allerdings nichts und verwies auf
die nach wie vor bestehende gast-
stätteniechtliche Erlaubnis.

Ein ,,richtiges Bistro" hätte der
Vorsitzende durchaus als Berei-
cherungfür den Ort gesehen, weil
es da doch viele Leute gebe, die
sich mal einen Kaffee, ein Spezi
oder ein belegtes Brötchen kaufen
möchten. ,,Aber dass die ganzen
Räumlichkeiten zur Spielhalle
werden, da bin ich persönlich da-
gegen", sagte Seidl. Ob das Bistro
laufe, sei alleinige Sache des Un-
ternehmers. Die gaststättenrecht-

liche Erlaubnis habe man jeden-
falls nur erteilt, wenn das abge-
trennt ist, sprach er sich gegen
den Durchbruch aus.

Daniel Hof hingegen wollte erst
einmal wissen, wie viele Spielau-
tomaten nach dem Umbau rein-
kommen sollen. Dazu wusste
Seidl jedoch auch noch nichts Ge-
naueres. Außerdem erkuridigte
sich Hof, ob es bis dato mit der
Spielhalle schon Probleme gege-
ben habe.

Reinhard Vieltorf berichtete
von einigen Betrunkenen, die
dort frtihmorgens mal rumgelau-
fen seien. Allerdings konnte er
nicht sagen, ob die aus dem Bistro
oder aus der Spielhalle gekom-
menwaren,

Diese vagen Auskünfte schie-
nen Hof nicht auszureichen, um
den Antrag abzulehnen. Jeden-
falls blieb seine Hand bei der
nachfolgenden Beschlussfassung
unten, was allerdings an der kla-
ren Mehrheitsentscheidung ge-
gen die Erweiterungspläne nichts
änderte. - maw


