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Spielhallenbetreiber auf Standortsuche
Neues Gesetz: 500 Meter Mindestabstand zwischen Glücksspielhäusertr - Folge: Viele müssen schli

Gopl6nterstandortvlochlach-Schlatzendorf: ln derwe*statt will Genehmigung bald rechl6kä'ftig: Das ehemaligs Gasthaus Linden an d€r BundosstraBo 85 sotl dem-
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enveiteft und weiterbetrieben werden. - Foto: Mühlehner einrichten. Dem Vernehmen nach schon in wenigen Monaten. - Foto: M. Wittenzellner



VonlörgKlotzek

Viechtach. Aufmerksame
Leser des (Viechtacher) Bayer-
wald-Boten haben sich zuletzt
gefragt, warum innerhalb von
relativ kurzer Zeit über mindes-
tens drei Anfragen auf Geneh-
migung einer Spielhalle im
Landkreis berichtet wurde. In
Linden (Gemeinde Geiersthal),
in Viechtach und in dieser \Ä/o-
che in Theresienthal (Stadt
Zwiesel) will ein Unternehmen
jeweils eine neue Spielhalle ein-
richten. Auffallend dabei: Alle
drei Standorte befinden sich
entlang einer Bundesstraße, al-
le drei Anfragen stammen von
der Fair Play Automaten-Be-
triebe GmbH mit Sitz in Ulm.

,,Dass wir aktuell im Land-
kreis Regen gleich drei Geneh-
migungen beantragt haben, ist
Zlufall, wir sind in ganz Süd-
deutschland aüfder Suche nach
neuen Standorten", sagt dazu
Firmengründer lakob Degen.
Das von ihm gegründete und
mittlerweile von seinen Kin-
dern betriebene Unternehmen
betreibe 50 Spielhallen in Bay-
ern und Baden-Württemberg.

Aufgrund einer Gesetzesän-
derung, mit der Bund und Län-
der Spielsucht und städtebauli-

che Fehlentwickiungen ein-
dämmen wollen, müssen künf-
tig zwischen zwei Spielhallen
mindestens 500 Meter (in Aus-
nahmefällen 250 Meter) Luftli-
nie Abstand eingehalten wer-
den, außerdem wird die Zahl
der Automaten auf zwölf pro
Spielhalle begrenzt und eine
längere Sperrzeit zwischen 5
und 9 Uhr morgens eingeführt.

Bestehende Spielhallen
müssen schließen

Aktuell gibt es im Landkreis
Regen an acht Standorten (die
neu beantragten in Linden,
Viechtach und Theresienthal
nicht mitgerechnet) zwölf
Spielhallenkonzessionen mit
118 Geräten. I(ünftig darf es pro
Standort nur noch eine I(onzes-
sion sein mit maximal einem
Dutzend Automaten. ,,Da wer-
den zwangsläufig einige Spiel-
hallen schließen müssön", sagt

]akob Degen, weshalb nicht
nur sein Unterriehmen, son-
dern viele Mitbewerber derzeit
intensiv auf der Suche nach
Standorten sind.

Für das ehemalige Gasthaus
Linden an der B 85 hat die Fair-

Play-Gesellschaft bereits eine
Betriebserlaubnis durch das
Landratsamt erhalten, nach Ab-
lau.f einer Einspruchsfrist bis
Ende Februar dürfte Rechtssi-
cherheit für das Unternehmen
herrschen. ,,Wir rechnen damit,
dass wir dort in zwei, drei Mo-
naten loslegen können", sagt
Degen sen. dazu.

,,Die Genehmigung war Sa-
che des Landratsamtes, wir ha-
ben nur eine Stellungnahme ab-
gegeben", teilt Bürgermeister
Anton Seidl auf Anfrage mit.
Die Gemeinde habe lediglich
ein Mitspracherecht bei der
gaststättenrechtlichen Erlaub-
nis und mit dem zustitzlich zur
Spielhalle geplanten Bistro ha-
be er keine Probleme. Anfängli-
che Kritik an der Spielhalle
durch Anwohner von Linden
sei mittlerweile wieder ver-
stummt, so Seidl weiter. ,,Die
Kritiker haben beim Landrats-
amt eine Unterschriftenliste ab-
gegeben, seitdem habe ich
nichts mehrvon ihnen gehört."

Die Anwohner hatten Sorgen
um Ifinder und fugendliche an-
geführt, die womöglich von den
Einrichtungen ztß Spielsucht
verführt werden könnten. Auch
Fahrzeuglärm rund um die Ühr

und unerwünschte Nebenwir-
kungen wurden befürchtet. Ja-
kob Degen winkt ab: ,,Unsere
Kunden sind ruhig und fried-
Iich, da sind viele Wirtshäuser
lauter und störender."

Gesamte Branche ist auf
der Suche nach Standorten

Dennoch hat es auch im
Viechtacher und im Zwieseler
Stadtrat Diskussionen und Ge-
genstimmen gegeben, als die je-
weiligen Nutzungsänderungen
für Tankstelle und Werkstatt
(Schlatzendorf) und den ehe-
maligen Werksverkauf der Kris-
tallglasmanufaktur (Theresien-
thal) zur Debatte standen. Vor
allem Stadträtinnen lehnten ei-
ne Zustimmung zu den Fair-
Play-Anträgen ab, wurden je-
doch stets überstimmt. Auch in
diesen beiden Fällen ist mit ei-
ner Genehmigung durch das
Landratsamt zu rechnen, sofern
keine konkreten Gründe wie
Städtebau oder Verkehr dage-
gen sprechen. Doch an einer
Bundesstraße zieht das nicht.

,,In Viechtach wie in Zwiesel
laufen die Verhandlungen und
Planungen noch, das wird sich

wohl noch ein paar Monate
hinziehen",sagt dazu |akob De-
gen. Sofern die Planungen er-
folgreich verlaufen, wolle sein
Unternehmen aber möglichst
noch in diesem Jahr mit dem
Umbau beginnen. Während
man in Linden und Zwiesel als
langjähriger Mieter auftrete, sei
in Viechtach geplant, das kom-
plette Anwesen zu kaufen und
die Werkstatt in eine Spielhalle
mit dahinterliegenden Park-
plälzen umzubauen. Zudem
würde Fair Play ein kleines Bis-
tro für Spielhallenbesucher und
Autofahrer einrichten und die
Zapfsäulen als Freie Tankstelle
weiterbetreiben, so Degen sen.

Standortsuchen für Spielhal-
len finden übrigens nicht nurim
Landkreis Regen statt. Im be-
nachbarten Bad Kötzting, wo es

eine staatliche Spielbank gibt,
hat es ebenfalls mehrere Anfra-
gen gegeben. Diese sind jedoch
bislang zurückgewiesen wor-
den aus diversen Gründen.

Fair-Play-Seniorchef Degen,
der nach eigener Aussage im
Landhreis Cham nicht auf der
Suche ist, sagt: ,,Dic ganze
Branche sucht neue Standorte,
es wird immer schwieriger, wel-
che zu finden."


