Zu viele Spielhallen, Wettbüros & Spielcafés

in der Eisenbahnstraße?

Derzeit gibt es fünf Spielhallen und diverse Wettbüros, Cafés und Bistros auf der Eisenbahnstraße
zwischen List-Platz und Torgauer Platz.
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Aktionsbündnis Sicherheit im
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Die Stadt Leipzig hat sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl von Spielstätten, Wettbüros
und Vergnügungsstätten auf der Eisenbahnstraße stärker zu regulieren. Dazu gibt es
zwischen dem List-Platz und Torgauer Platz einen Bebauungsplan (B-Plan), mit dem die
Ausweitung solcher Einrichtungen begrenzt werden kann. Ziel und Zweck des B-Plans:
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»» Kontrolle der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten
»» Regulierung der Anzahl und Art von Vergnügungsstätten und
»» Erhaltung der Eigenart des Gebiets
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Neben diesen Einrichtungen gibt es aber noch zahlreiche Bistros und Cafés, die bis zu
drei Spielautomaten aufgestellt haben und das auch dürfen.
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Haben Sie den Verdacht,
dass Einrichtungen nicht legal agieren?
Dann unterstützen Sie uns mit Hinweisen!
Wann sollten Sie reagieren?
• wenn die „Spielwerbung“ die Café- oder Bistro		
werbung sichtbar übertrifft
• wenn es sich um spielanreizende Werbung handelt
• wenn in Cafés und Bistros mehr als drei
Spielautomaten stehen
• Wenn im „Café“ oder „Bistro“ so gut wie nichts
anderes angeboten wird, als Geldspielgeräte, Wettterminals oder sonstige Automaten.
• wenn die Spielgeräte nicht über eine sichtbare 		
Zulassung der Physikalisch-Technischen Bundes-		
anstalt (PTB) verfügen
• wenn der Schriftzug „Novoline - Casino“ an 		
den Automaten angebracht ist
• wenn sich die Spielgeräte in einem „Hinterzimmer“, bzw. Nebenraum befinden

Glücksspielsucht ist eine
Krankheit!
Betroffene & Angehörige
können sich beraten lassen.
Hier finden Sie Hilfe und
Unterstützung.
Die Beratungsstelle kann
auch in Selbsthilfegruppen
vermitteln:
Suchtberatungsstelle
»Impuls«
SZL Suchtzentrum gGmbH
Möckernsche Straße 3
04155 Leipzig
Tel: 0341 5662424

www.suchtzentrum.de/impuls
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