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sorgt, nun läuft der Betrieb schon.
Die Spielhalle in Linden hatte im Vorfeld für einigen Wirbel ge-

,,Werden denen sehr genau
auf die Finge!" schauen"

Spielhallenbetrieb
Linden/Viechtach. (job)

Diskussionen, Leserbriefe,
eine Versammlung besorgter
Bürger - dass ins ehemalige
Wirtshaus in Linden eine
Spielhalle kommen soll, hatte
bei manchen aus dem Ge-
meindebereich Geiersthal
schon vor einiger Zeit für Auf-
regung und Unmut gesorgt.
Insbesondere die Vorgehens-
weise von Bürgermeister An-
ton Seidl hatte Spielhallen-
Gegner und Anwohner KarI
Feuerecker in diesem Zusam-
menhang - wie berichtet - im-
mer wieder kritisiert.

Rechtlich jedenfails ging aI-
les seinen riehtigen Weg, so
dass die Räumlichkeiten ne-
ben der 885 in den letzten
Wochen für die neue Nutzung
hergerichtet wurden und die
Spielhalle nun auch in Betrieb
genommen wurde. ,,Wir wer-
den denen schon sehr genau
auf die Finger sehauen", sagt
Helmut Moosmuller sen., ei-
ner der Gegner, der direkt ge-
genüber wohnt. Dass er und
Feuerecker aber mehr nicht
machen können, ist ihm auch

in Linden gestartet
klar: ,,Wir sind momentan
zum Zuschauen verdammt."
Bei Verstößen wegen Jugend-
schutz, Lärm oder Problemen
durch das erhöhte .Verkehrs-

aufkommen aber wollen sie
einschreiten, kündigte Moos-
müIler weiter an. Bürgermeis-
ter Anton Seidl wollte sich auf
Anfrage des Viechtacher An-
zeigers nicht mehr zum The-
ma Splelhalle äußern. Recht-
lich sei das Sache des Land-
ratsamtes,' erklärte er. Weitere
Kornmentare gebe er dazu
nicht mehr ab. Dass der Be-
trieb mittlerweile schon läuft,
war ihm nicht bekannt.

Betreiber ist die Fair Play
Automaten Betriebs GmbH,
die Anfang des Jahres auch
schon Interesse an den Räum-
lichkeiten des Autohaus Tetek
- ebenfalls direkt an der 885
gelegen - angemeldet hatte.
Nach Angaben von Herbert
Tetek ist das Viechtacher Pro-
jekt aber ,,in weiter Ferne"
und dami.t nicht in nächster
Zeit mit der Ansiedlung einer
weiteren Spielhalle im Stadt-
gebiet zu rechnen.


