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Automaten-Betreiber will innen umbauen, um mehr Platz fth Geräte zu schaffen - Rechtlich ist wenig zu machen

Vo n M ar i o n Wittenzelln er

Geiersthal/Linden. Im Okto-
ber hatte der Geiersthaler Ge-
meinderat einen Antrag der
Fairplay Automa,ten-Betriebe
GmbH auf Nutzungsänderung
ihrer Spielhalle mit Bistro am
Schloßanger in Linden zu einer
reinen Spielhalle ohne Bistro-
betrieb abgeschmettert. Da-
mals sollten das unrentable Bis-
tro geschlossen, die innere
Trennwand durchgebrochen
und der komplette Raum zu ei-
nöm einzigen größeren Spiel-
bereich mit noch mehr Auto-
maten umfunktioniert werden.
Fairplay hatte darauftrin dieses
Vorhaben fallen gelassen. Statt-
dessen lag den Bürgervertre-
tern in ihrer jüngsten Sitzung
am Dienstagabend ein Antrag
auf Genehmigung von Ande-
rungen bei der Spielhalle und
beim Bistro vor. Auch der wur-
de abgelehnt.'nr-- r,---r:^L^- ä-l^...--^- ..^^L ,l^* ^L.l^L'-^-'lan Ela- l\Tqnhharcnhoft opsplrpn hehe

Gemeinderat gegen weitere Spielautomaten

Die Spielhalle der Fairplay Automaten Gesellschaft an der B 85 bei Linden hat den Geiersthaler Gemeinderat nun schon 4üm wiederholten

- Foto: FuchsMalbeschäftigt.

f)as Gremirrm könne mit sei- men in den Standort Linden ei-
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Spielgerät stehen darf' käme
man mit diesem Grundriss auf
z$'ei Automaten mehr. als: -..i
das zulässige \lz.:1u ''-,:::

nr ölf SpielaL: l:ir:.?: !ie'.e
Kasparbaue: lesl D"s i-s:'-
bleibe'.'. e-.e:', : :- ::: :;.=-:-it
abgeuen:: -r.: :il: :-l-rl- =.-
genen ti-:--l --l= l*:;;:-
meister -{nl,ln Seic, h::;.1.

t -:'r---lose: ." -t.i:ie-:-ar n-:-: ü-.-
sen -\n:ras n'-lI ^-;- e":e:- 1 ::'
such cien Ratsbescluss '. c:11

Okober durchs Hinremiichen
auszuhebeln. ,,Im Endeüeri
dient das dem gleichen Zrteck
rr-ie ieutes \lal. und n'em irü
dern zustirrimen, widersPre-
chen rrir unserem letzten Be-

schluss", mahnte er seine Rats-

kollegen.
Richard Gruber wollte vom

Vorsiuenden wissen, ob der
Fairplal'-Antrag vom Oktober

Geschä{tsf',ihrer hat an
-:. . _j-r-: .'-: 

:-:: '--.:-:--



Nachbarschaft gegeben habe,
dass man sich an die gesetzli-
chen Bestimmungen halte, dass
man in Linden sechs Arbeits-
plätze geschaffen habe r.rnd

dass das Unternehrnen p',inlc-
lich seine Steuern zahle, Die E:-
n eiterung sei nohvendig lur :r-
nen rentablen Betrieb.

Baurechdich sei a-lso al.les ut
O:i: -.:ts. ia:::e Birrgerlejiter
S.:i -*r=:::r:e:. '.t iChie -.e.
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Das Gremium könne mit sei-
nem Beschluss j a zumindest ein
Meinungsbild abgeben. selbst
\renn zrrei Sn:elauion:a:en
::ehr ::-t:::. a' >:r-:--:-:--- :::-:

ir'='F=llrr--Pl rner
n-€-i.i;:ch zu \\-c:"t

-:'. -ias Bi:iro b,rl:- :.'- ='
.. -.nD'rrho:n--- -i- ---

.: if,rcL '.relde *:-: -:" . .-
:-:i _.._.*. _:i--_- *L - :I_I- *::
_.-n_,,.h* _. f Jain_- s... ._.::_ssiai,ts
sei, dann miisse: ciie,, Bgh6t6t
das auch genehmigen, notfalls
in Form einer Ersatzvornahme,
erklärten Seidl und der Ge-
schäft sleiter dem Gemeinderat.

,,Unser Beschluss r,.-äre also
fur die Katz"', konstatierte Nla-
rio lglhaut, dass der Gemeinde-
rat letztlich keine lvlögiichkei-
ten habe, das Vorhaben zu ver-
hindern. Andererseits stellte er
aber auch fest, dass die Spiel-
halle im Endeffekt schon da ist
und dass zwei weitere Automa-
ten wohl keine negativen Aus-
wirkungen haben würden.

,,Und warum hamma's dann
letztens abgelehnt? Wir wollen
keine Vergrößerung der Spiel-
halle", zeigten sich ]osef Wit-
tenzellner und Reinhard Viel-
torf damit gar nicht einverstan-
den. Die Gaststätte sei zudem
eh schon geschlossen.

-*-;..- .i---;-r-:*-.2--<c .i.i ^ .:: -.:--u--.1,c--
dete sich plöizlich auch no;h
der Architekt vom Planungsbü-
ro der Firma Fairplav, der sich
unter die Z.frörer genisch: ha:-
te. zJ \'' or., .,S-e :"r.: recht.
Sie können es \-erzögein. aber
das änden nichts an der bau-
rechtllchen Zulässigkeit", \,\ries

er die Bürgerv'ertreter darauf
hin, dass es hier allein ums Bau-
recht gehe. Den ursprünglichen
Bauantrag habe rnan zurückge-
zogen, und jetzt habe man eben
einen neuen Antrag einge-
reicht, der sich dadurch unter-
scheide, dass man das Bistro
nun beib'ehalten werde.

Aufgrund der geänderten
Rahmenbedingungen beim Iu-
gendschutz und anderen ge-

setzlichen Vorschriften sei es

wirtschaftlich sinnvoll, die Au-
tomatenzahl zu erhöhen
schiießlich habe das Unterneh-

Seldi einen :lciriussstrich unier
die Debatte. Ietzt müsse jeder
f|r sich selber entscheiden.

Sofern es s:rr:Jre iass das_^*:-------- : .-.
' äIJl: >:ll -: l -::-:-l--

dani-. t','e ce rt''t- : ;-i- -.- --.-
einem ablehnenden Bescnliiss
noch einmal mit der Ängeie-
genheit treschäftigen müssen.
Oder der Gemeinderat sagt,,Ja",
weil es bau- und spielrechtiich
erlaubt ist.

Am Ende lehnte das Gremi-
um Seidls Beschlussvorschlag,
dem Bauantrag der FairplayAu-
tomaten-Betriebe GmbH das
gemeindlichc Einvernehmen
zu erteilen, mit einer deutli-
chen l\{ehrheit von 11:3 Stim-
men (Anton Obermeier rvar be-
ruflich verhindert) ab. Der Bau-
antrag wird nun zur weiteren
Behandlung ans Landratsamt
weitergegeben,


