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Geiersthal bleibt beim,,Nein"
Gemeinderat lässt sich auch von Landratsamt nicht umstimmen

t MarionWittenzellner

eiersthal. Was ftir ein Ddjä-
Erlebnis ftir den Geiersthaler
reinderat: In der Sitzung am
nstagabend stand erneut eine
;cheidung über die Erteilung

gemeindlichen Einverneh-
rs für den ,,Baugenehmi-
gsantrag zur Anderung eines
ros und einer Spielhalle in
len" aufseinerAgenda.
ereits imlanuarhatte das Gre-
m den Antrag der ,,Fairplay
omaten-Betriebe GmbH" zu
baumaßnahmen im Gebäu-
Ineren ihrer Bistro-Spielhalle
inden, die auf eine Verkleine-
g des gastronomischen Be-
hs von 87 Quadratmeter auf 71
Ldratmeter und eine Vergröße-
g des Spielbereichs von 121
Ldratmeter auf 145 Quadrat-
er mit einer Ausweitung des
:lgeräte-Angebots von jetzt
n auf die maximal erlaubte An-
I von zwölf Automaten abzie-
nach einer intensiven, teil-

;e schon emotional geführten
iussion mit einer deutlichen
trheitvon t1:3 Stimmen abge-
nettert.

llerdings war den Bürgerver-
:rn damals schon bewusst,
; die Erfolgsaussichten ihres
rs im rveiteren Baugenehmi-
gsr-erfahren vermutlich als
r gering einzuschätzen sein
len .der \BB berichtete aus-
'lich). Ihr,,\ein" begründeten
lamit, dass sich die geplante
pößerung der Spielhalle aus
rt der Gemeinde nicht in die
gebungsbebauung des Dorfes
:en einftige. Sie befurchteten,
; die direkt an der B 85 gelege-
Spielhalle durch einen noch

in Linden.

größeren Einzugsbereich und ein
noch größeres Publikum Unruhe
von außen in das unmittelbar an-
glenzende, dem Eingangsbereich
gegenüberliegende Allgemeine
Wohngebiet hinein trage. Daher
hielten sie eine solche kernge-
bietsrypische Spielhalle in einem
Dorf n'ie Linden mit seinen rund
200 Einwohnern baurechtlich
nicht ftir zulässig.

Der \brgang wurde dann zur
rveiteren Bearbeitung ans Land-
ratsamt Regen weitergeleitet. Und
das hat der Gemeinde jetzt mit
Schreiben r-om 10. Mai mitgeteilt.
dass es den Bauantrag überprtift
und festgestellt habe, dass das
Vorhaben zulässig sei. Die Behör-
de hat der Gemeinde desha-lb na-
he gelegt. die Angelegenheit noch
einmal zu überpnit-en r.rnd erneut
über die Erteilung des Eint'erneh-
mens zu entscheiden. Gleichzei-
tigktindigte sie an, das gemeindli-

che Einvernehmen notfalls zu er-
setzen.

Die nochmalige Zurückverwei-
sung des Vorgangs habe nichts
mit ,,Höflichkeit" zu tun, sondem
damit, dass das Landratsamt bei
einer Ersatzvornahme in die kom-
munale Planungshoheit eingrei-
fen würde, was der Gemeinde
dann wiederum ein Wider-
spruchs- oder Klagerecht eröff-
nen würde, erklärte Geschäftslei-
terlosef Kasparbauer dem Gremi-
um.

Die Gemeinderäte wiederum
sahen trotz der angedrohten Er-
satzr-ornahme keinerlei Veranlas-
sung. jeta von ihrer ablehnenden
Halrung zum Vorhaben abzurü-
cken. -\\lr n'aren schon mal dage-
gen. und ich kann nicht einfach
mal so meine \Ieinung ändeml
Wenn das Landratsamt das auftre-
ben will, ist das seine Entschei-
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dung", brachte Iosef Wittenzell-
ner die allgemeine Stimmung
kurz und bündig auf den Punkt.

Ohne weitere Diskussion
schritt das Gremium zur Abstim-
mung über den vorliegenden Be-
schlussvorschlag, wobei die Bur-
gervertreter von Bürgermeisrer
Anton Seidl sicherheitshalber so-
gar noch ausdrücklich darauf hh-
gewiesen wurden, wie sie bei dem
von der Verwaltung positir- ior-
mulierten Beschluss konekt i'o-
tieren müssen, wenn sie danir
oder dagegen sind. DerVorsitzen-
de wollte damit jedrveden \liss-
verständnissen und Fehlabs:r-
mungen vorbeugen.

Am Ende belräftigte de; :..=-
mal r-ollzählig a:l\\'ö::.:=.-:e-
meinderat mit lec--,i ;',.e- Ge-
genstimmen -''on )aniel Hof und
-{nton Obermeier (also mit 2:13)
sogar noch deutlicher als im Janu-
ar sein striktes ,,Nein" zum Spiel-
hallen-Umbau.

Nachwievor bleibtderGemeinderatvon Geiersthalbeiseinem Nein zu den Umbauplänenfürdie Spielhalle


