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Heilbronn, 3.Januar 2013 

Heilbronner Initiative: Pressespiegel 112 

 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

in der Anlage der Pressespiegel 112 in Sachen „Kfz-Kennzeichenliberalisierung“ bezogen auf 
die letzten zwei Wochen (soweit online verfügbar).  

 

 

Prof. Dr. Ralf Bochert 
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Rheinische Post, 21.12.12 
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Ostfriesenzeitung, 21.12.12 
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Hr-online.de, 21.12.12 

Neue alte Kfz-Kennzeichen 

Schnapszahlen und Initialen angesagt 

 
Im Taunus freuen sich Autofahrer auf die Rückkehr der alten Kfz-Kennzeichen: Schon 
mehrere hundert Fahrzeughalter haben das Nummerschild "USI" reserviert. Besonders 
beliebt: Schnapszahlen, Initialen und die Nummer 1.  
  
Der Hochtaunuskreis rechnet mit Beginn des neuen Jahres mit einem großen Andrang auf 
die Kfz-Zulassungsstellen in Usingen und Bad Homburg. "USI" war der Gebietsreform in den 
1970er-Jahren zum Opfer gefallen und abgeschafft worden. Ein neuer Beschluss macht nun 
die Wiedereinführung alter Kennzeichen möglich.  
 
Fast 400 Fahrzeughalter wollen nach Informationen der Stadt Usingen möglichst schnell das 
"HG" für Hochtaunuskreis loswerden und ihr "USI" zurück haben. Das gehe aus den 
Internetreservierungen hervor. Beliebteste Wunschkennzeichen sind die Buchstaben in 
Kombination mit "1". Auch Schnapszahlen und Initialen sind ein "Renner".  
  

Nummerschilder-Tausch ab Januar 
Auch die Buchstabenkombination "GN" und "SLÜ" für Gelnhausen und Schlüchtern im Main-
Kinzig-Kreis kehren zurück. Traditionsbewusste und heimatverbundene Autofahrer werden 
sich nach Angaben der Behörden deshalb ab dem 2. Januar in den Zulassungsstellen 
drängeln, um möglichst schnell an die gewünschte Nummer zu kommen.  
 
Möglich wird der Kennzeichenwechsel, weil das hessische Verkehrsministerium in dieser 
Woche einem Beschluss des Bundesverkehrsministeriums nachgekommen war. Demnach ist 
es nun in sieben hessischen Landkreisen möglich, dass die Städten zu Nummernschildern aus 
der Zeit vor der Kreisgebietsreform zurück kehren.  
 
Und so werden die die Buchstaben "BID" künftig wieder Autos aus Biedenkopf zieren. "DI" 
steht wieder für Dieburg, "GN" und "SLÜ" für Gelnhausen und Schlüchtern im Main-Kinzig-
Kreis. Für Hofgeismar und Wolfhagen im Landkreis Kassel sind es "HOG" sowie "WOH", für 
Usingen "USI".  
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Wochenspiegel, 21.12.12 

»Comeback« für das SLE-Kennzeichen 
21.12.2012  
Das SLE-Kennzeichen ist zurück: Seit Donnerstag können Nummernschilder mit dem Kürzel 
des Altkreises Schleiden reserviert werden. 

Der Kreistag fasste jetzt den endgültigen Beschluss zur Wiedereinführung des Kennzeichens, 
bereits am Donnerstag ging ein entsprechender Antrag an das Verkehrsministerium in 
Düsseldorf. »Wenn das der Wunsch ist, dann wird das gemacht«, ließ sich Landrat Günter 
Rosenke im Vorfeld vernehmen. Er bekam von den »Schlepperfreunden Südlicher Altkreis 
Schleiden« eine Liste mit 1.200 Unterschriften für das SLE-Kennzeichen überreicht. Sechs 
Wochen lang waren die Schlepperfreunde mit ihrer Liste von Tür zu Tür gegangen. Obwohl 
dem Beschluss nichts mehr im Wege stand, wollten die SLE-Liebhaber noch einmal Präsenz 
zeigen. »Am Ziel ist man erst, wenn man über der Linie ist«, so Jörg Häcker von den 
Schlepperfreunden. Wie seine Mitstreiter will er sobald wie möglich sein Fahrzeug 
ummelden lassen. Stichtag dafür ist die Veröffentlichung der Entscheidung im 
Bundesverkehrsblatt, voraussichtlich im Februar. (sac) 
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Mein Journal, 21.12.12 

Ehemalige Buchstabenkombinationen GN und SLÜ kehren zurück  

 
 

Die drei Zulassungsstellen des Main-Kinzig-Kreises in Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern rechnen am ab dem 2. 

Januar mit einer großen Nachfrage. Denn im neuen Jahr werden die 1974 ausgelaufenen Kennzeichen GN und SLÜ wieder 

vergeben. 

Eine Reservierung zu diesen Buchstabenkombinationen ist allerdings noch nicht möglich. Die Kennzeichen können zunächst 

ausschließlich direkt beantragt werden. Dabei bieten alle drei Zulassungsstellen den gleichen Service an, dass heißt SLÜ und 

GN werden zum Beispiel auch in Hanau ausgegeben. Die Verkehrsbehörde des Main-Kinzig-Kreises verweist darauf, dass für 

mögliche Umkennzeichnungen die entsprechenden Gebühren sowie die Kosten für neue Schilder fällig werden. 

Die Kunden sollten sich vorher informieren, zu welchem Altkreis ihre jeweilige Kommune ursprünglich gezählt wurde. Denn 

GN wird nur für den Altkreis Gelnhausen mit der Stadt Gelnhausen zugelassen. Parallel ist SLÜ nur möglich für den Altkreis 

Schlüchtern mit der Stadt Schlüchtern. Wahlweise steht weiterhin MKK zur Verfügung. 

Im Altkreis Hanau bleibt vorerst ausschließlich das Kennzeichen „MKK" erhalten, weil es sich bei HU nicht um eine 

Wiedereinführung handelt. Die Kraftfahrzeugzulassungsverordnung muss in diesem Punkt vom Bundesverkehrsministerium 

noch geändert werden. Das Kennzeichen „HU" gibt es somit nur für die Stadt Hanau. 
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WAZ, 21.12.12 

Helmut Wolz: Der Mann der leisen Töne geht 

 
Helmut Wolz, Leiter des Bürgermeisterbüros Gladbeck, geht in den Ruhestand.Foto: Dirk 
Bauer  

Gladbeck. Am Freitag macht Helmut Wolz (62) seine Bürotür vielleicht ein wenig 
nachdrücklicher hinter sich zu als sonst. Auch die Treppe im Alten Rathaus wird er wohl 
etwas langsamer hinunter gehen. Denn für Helmut Wolz ist heute, nach 46 Berufsjahren, 
Schicht. 

1966 kam er zum ersten Mal ins Rathaus, um „bei der Stadt“ anzufangen. Als 16-jähriger 
Verwaltungslehrling machte er seine ersten Schritte in den Ernst des (Berufs)lebens. Jetzt, 
nach 46 Jahren, macht er die letzten Schritte in diesem Haus als Amtsleiter für 
Ratsangelegenheiten und Leiter des Bürgermeisterbüros. 46 Jahre bei der Stadt, mehr geht 
kaum. Wie’s war?  

„Nicht immer schön, aber spannend und immer interessant“, hatte Helmut Wolz bei seiner 
Verabschiedung im Ratssaal kurz und knapp gesagt. Das war typisch: Wolz hat noch nie allzu 
viele Worte über sich selbst gemacht. Im WAZ-Gespräch gibt er ein wenig mehr von sich 
preis. „Zwei Dinge habe ich immer geliebt: meine Frau und meine Arbeit.“ Für ihn gilt diese 
Reihenfolge, auch wenn seine Frau, gibt er mit Lächeln zu, manches mal einen anderen 
Eindruck hatte. 

Man kann es sich gut vorstellen. Die letzten 32 der 46 Arbeitsjahre hat Wolz in der 
Schaltzentrale der Stadtverwaltung, im Bürgermeisteramt, gearbeitet. Wer das tut, der 
schiebt selten eine ruhige Kugel. Bei dem brennt abends noch Licht, wenn andere schon im 
Feierabend sind. Im Büro von Helmut Wolz, seit 1980 Amtsleiter für Ratsangelegenheiten 
und, nach der Abschaffung der Doppelspitze 1995, auch Leiter des Bürgermeisterbüros, 
liefen alle Fäden von Verwaltung und Politik zusammen. So ein städtisches Amt hat 
Ähnlichkeit mit einer Staatskanzlei – auch in der Bedeutung. 

Es gab in den 32 Jahren wohl keinen wichtigen Verwaltungsvorgang, der nicht auch über den 
Schreibtisch des Amtsleiters ging. Allein 1200 Sitzungen des Verwaltungsrats, in denen viele 
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Weichen für die Stadt gestellt werden, hat Wolz vorbereitet. Und es gibt sicher keinen 
Gladbecker Ratspolitiker, der nicht schon mal mit einer Verfahrensfrage bei ihm vor dem 
Schreibtisch saß – und immer eine erschöpfende Antwort erhielt. „Ich habe immer mit 
Hochdruck gearbeitet, eher 120 als 100 Prozent“, sagt Wolz, dem nachgesagt wird, dass 
keiner die Gemeindeordnung, Geschäftsordnung und Hauptsatzung so kennt wie er. „Das 
muss auch so sein“, sagt er mit tiefer Überzeugung. „Demokratie braucht klare Spielregeln, 
sonst funktioniert das nicht.“  

Klare Regeln hat er auch sich selbst gegeben. Ein Mann in seiner Position müsse „strikte 
Neutralität wahren“, sagt Wolz. Es stimmt wohl: Öffentliche politische Äußerungen hat in 
den 32 Jahren von ihm niemand gehört, selbst wenn sein sozialdemokratisches Herz in 
mancher Ratsdebatte heftig schlug. „Man darf keine Spielchen treiben.“ Und so war es auch 
kein Problem, als im Rathaus – bis 1994 eine schier unumstößliche SPD-Hochburg – 1995 mit 
Eckhard Schwerhoff ein CDU-Mann Bürgermeister wurde, der erste nach Abschaffung der 
Doppelspitze.  

Das war also Neuland in mehr als einer Hinsicht, auch für den Büroleiter Wolz. Und er hätte 
es verstanden, wenn er seinen Platz hätte räumen müssen. Den Wechsel in ein anderes Amt 
hat er damals selbst angeboten. Doch Schwerhoff lehnte ab, er kannte Loyalität und 
Verschwiegenheit dieses Amtsleiters. „Und es hat ja auch funktioniert“, sagt Wolz. Die 
Bürgermeister kamen und gingen, die Dezernenten und Kämmerer wechselten – Helmut 
Wolz blieb. Als 2004 mit Ulrich Roland wieder ein SPD-Bürgermeister ins Rathaus zog, waren 
die neuen Verwaltungsstrukturen bereits eingeübt, Helmut Wolz ein routinierter und 
gelassener Amtsleiter. 

Entscheidungsprozesse zäh und mühselig durch die „Kleinen“  

Die politischen Veränderungen betrachtet Helmut Wolz weniger gelassen. Die vielen kleinen 
Fraktionen machen den Rat zwar bunter, die demokratischen Entscheidungsprozesse 
verlaufen aber oft zäh und mühselig. Der Stellenwert, den die „Kleinen“ in der politischen 
Debatte beanspruchen, entspreche nicht ihrem Wähleranteil. 

„Es gibt eine Arroganz der Minderheit“, findet Wolz und lässt durchblicken, dass er nichts 
gegen die Wiedereinführung einer 5-Prozent-Hürde hätte. Auch wenn er sich die alten SPD-
Betonzeiten weiß Gott nicht wieder herbei wünscht. „In den 80er Jahren konnte man die 
Protokolle eigentlich schon vor der Ratssitzung schreiben, das war auch nicht gut.“ Heute 
aber werde viel Zeit mit unsinnigen und unnötigen Debatten vertan. 

Konnte einen so alten Hasen in Verwaltungssachen wie ihn überhaupt noch was 
überraschen? „Wenig“, gibt er zu, aber eine Sache gibt es, die hätte er nie für möglich 
gehalten: Dass Gladbeck das GLA-Kennzeichen wieder bekommt, daran hat Wolz vor zwei 
Jahren, als der Heilbronner Prof. Bochert an die Rathaustür klopfte, nicht geglaubt. Dass jetzt 
wieder Autos mit „GLA“ -Kennzeichen durch die Stadt fahren, „hat mich unheimlich gefreut“. 
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Leben ohne den Terminkalender 

Was macht ein Ex-Amtsleiter denn nun mit der vielen freien Zeit? Die Zeit, große Pläne für 
den Ruhestand zu machen, hatte Helmut Wolz noch gar nicht. Er hat ja immer viel 
gearbeitet. „Mal sehen, wie es wird“, sagt der künftige (Vor-)Ruheständler nachdenklich, 
„das muss man sich wohl auch erarbeiten.“ Bis jetzt hat der Terminkalender im Rathaus sein 
Leben weitgehend bestimmt. „Aber es wird schön sein, die Dinge mal ohne Zeitdruck 
anzugehen, öfter und ohne Blick auf den Terminplan im Büro Besuche von Konzerten und 
Konzertreisen zu planen, überhaupt mehr zu reisen, zu wandern . . .“  

Was er nicht tun wird: stundenlang vor dem Fernseher sitzen, denn den hatte er noch nie, 
und „den werde ich auch künftig nicht anschaffen“, sagt er. Ein gutes Buch war ihm immer 
schon lieber. „Vielleicht besuche ich auch mal eine Ratssitzung“, sagt Helmut Wolz mit einem 
Augenzwinkern. Das Politik-Geschehen vom Zuschauerplatz aus zu verfolgen, das hat er in 
den letzten Jahrzehnten ja nie erleben können. Eine letzte Frage: Wird er die Arbeit 
vermissen? Und eine ehrliche Antwort: „Ja. Aber es reicht.“  
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Südwestpresse, 22.12.12 

Streit um alte Autokennzeichen 

Die Wiedereinführung alter Kfz-Kennzeichen verzögert sich in Baden-Württemberg. Nach 
Angaben des Verkehrsministeriums in Stuttgart ist noch nicht entschieden, welche Kürzel 
zugelassen werden. 

Die Wiedereinführung alter Kfz-Kennzeichen verzögert sich in Baden-Württemberg. Nach 
Angaben des Verkehrsministeriums in Stuttgart ist noch nicht entschieden, welche Kürzel 
zugelassen werden. Seit Oktober wurden Stellungnahmen der Landkreise gesammelt, die 
würden noch "gesichtet", sagte eine Ministeriumssprecherin. 

Mehrere Südwest-Kreistage haben die Rückkehr der mit der Gebietsreform 1973 
verschwundenen Kennzeichen abgelehnt. Betroffene Städte wehren sich dagegen mit 
eigenen Anträgen an das Stuttgarter Ministerium. Crailsheim, Tettnang, Stockach und 
Überlingen gehören dazu. Zustimmung ihrer Kreistage gab es dagegen für das Hechinger 
HCH, das Leonberger LEO und das GD von Schwäbisch Gmünd. 

Der Bundesrat hatte im September beschlossen, dass alte Buchstabenkombinationen früher 
selbstständiger Landkreise neu vergeben werden können. Entscheiden müssen darüber die 
Bundesländer. 
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Südwestpresse, 22.12.12 

LEITARTIKEL · AUTOKENNZEICHEN: Heimat am Heck 

Sogar zum Gesetzesbrecher ist einer der Kämpfer für die alten Kreis-Autokennzeichen 
geworden - aus ehrenwerten Gründen: Mit selbstgebasteltem CR-Nummernschild ist der 
Crailsheimer Baubürgermeister und CDU-Kreisrat Herbert Holl Werbung gefahren fürs alte 
Kürzel. Genutzt hat es nichts. 

Sogar zum Gesetzesbrecher ist einer der Kämpfer für die alten Kreis-Autokennzeichen 
geworden - aus ehrenwerten Gründen: Mit selbstgebasteltem CR-Nummernschild ist der 
Crailsheimer Baubürgermeister und CDU-Kreisrat Herbert Holl Werbung gefahren fürs alte 
Kürzel. Genutzt hat es nichts. Der Schwäbisch Haller Kreistag will beim SHA bleiben und 
votierte gegen die Wahlmöglichkeit. 

Horb, Tettnang, Überlingen, Stockach, Kehl, Lahr, Donaueschingen, Bad Saulgau, sie alle 
sollen ebenfalls mit dem Kennzeichen zufrieden sein, das sie jetzt seit 40 Jahren durch die 
Gegend kutschieren. Nur wenige Kreistage stemmten sich nicht gegen die Retro-Welle: 
Böblingen, Ostalb und Zollernalb etwa, die dem alten LEO, GD und HCH nicht im Weg stehen 
wollten. 

Oft gehört in allen Diskussionen, seit der Bundesrat die Rückkehr alter Autokennzeichen 
ermöglicht hat: Haben wir keine anderen Sorgen? Die Landkreise haben genug zu kämpfen, 
nicht nur mit der völlig verkorksten Krankenhausfinanzierung. Völlig überflüssig, sich da über 
die Kürzel auf den Blechschildern an den Autos zu streiten. 

Das stimmt. Natürlich sind die Abkürzungen auf den Nummernschilder nur eine Nebensache. 
Aber auch Unwichtiges kann für manche Herzenssache sein. Anders sind die Voten pro 
Altkennzeichen nicht zu erklären in den Städten, die früher Sitz einer eigenständigen 
Kreisverwaltung waren. Der Heilbronner Marketing-Professor Ralf Bochert hat 
deutschlandweit die Umfragen gemacht. Überall das gleiche Bild: Holt die ausgemusterten 
Buchstabenkombinationen wieder zurück! Das schallte so laut, dass 
Bundesverkehrsministerium und Bundesländer den Wunsch erhörten. Die alten Kennzeichen 
- völlig nebensächlich und manchen doch so wichtig. 

Das ist kein Widerspruch. Mit Nostalgie-Kennzeichen lässt sich ein bisschen Vergangenheit 
und heile Welt ans Auto schrauben. Der Wagen mag nagelneu sein, die wiederbelebten 
Kürzel eines längst wegreformierten Landkreises dran ruhig uralt. Das weckt Heimatgefühle, 
zeigt Verbundenheit mit der eigenen Stadt - und wärmt das Herz. 

Identitätsstiftung mit ein paar Euro für Ummelden und neue Schilder. Ist das verkehrt? 
Anscheinend schon, wenn es nach den Kreistagen geht, die Schilder-Wünsche ablehnen. Da 
wirken die Wehen der Kreisreform noch nach. Die Proteste waren heftig bis 1973, als von 
den 63 stolzen Landkreisen nur 35 übrig blieben. 28 Landkreise büßten mit der 
Selbstständigkeit ihre Kfz-Kennzeichen ein. Zumindest aus den Köpfen sind diese Kürzel nicht 
verschwunden. Wie die Erinnerung an die Reform-Querelen. Manchem Land- und Kreisrat 
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graust es deshalb vor dem Aufreißen alter Gräben mit der Wiederkehr der 
Nummernschilder. 

Bange muss es aber niemanden werden. Mit der Reform, die schon 40 Jahre zurückliegt, 
haben sich auch die schärfsten Befürworter der Altlandkreise mindestens abgefunden. An 
neue Kleinstaaterei auf Kreisebene denkt kein Mensch. Nur an die alten Kennzeichen. 

Die dürfen ruhig wieder kommen. Die Wünsche einzelner Städte im Landkreis einfach vom 
Tisch zu wischen, trägt sicher nicht zur Beförderung der Kreis-Identität bei. Das Zulassen 
alter Kürzel schon. Andere Bundesländer haben bereits fleißig neue alte Kombinationen 
zugelassen. Allein der Erzgebirgskreis in Sachsen hat acht Kürzel wieder - von ANA für 
Annaberg bis ZP für Zschopau. Und bei uns im Südwesten stehen Kreisfürsten auf der 
Bremse. Wenn die Landesregierung die Liste für Baden-Württemberg aufstellt, sollte sie 
bürgernah votieren - gegen die rechtlich ohnehin fragwürdigen Nein-Voten von Kreistagen. 
Nicht nur der Crailsheimer Baubürgermeister könnte sich dann über ein neues 
Nummernschild freuen. 
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Mittelhessen.de, 22.12.12 
 

Die Wetzlarer LDK-Fans können hoffen 

Wetzlar (lu). Die Berichterstattung von mittelhessen.de zur Irritation mancher Wetzlarer, die 
ihr Auto anmelden und das LDK-Kennzeichen behalten wollen, aber das WZ-Zeichen nehmen 
müssen, war Anlass einer Frage im Stadtparlament. 

 

SPD-Stadtverordneter Karl-Heinz Kinkler wollte wissen, wie die aktuelle Rechtslage aussieht. 
In seiner Antwort machte Oberbürgermeister Wolfram Dette (FDP) zunächst deutlich, dass 
zu der Zeit, als die Stadt die Wiedereinführung des WZ-Kennzeichens beantragt hat, 
ausschließlich die Möglichkeit gegeben war, für Wetzlar einen eigenen Zulassungsbezirk zu 
gründen. Dort gebe es grundsätzlich nur das WZ-Kennzeichen. 

Zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war, dass der Bundesrat am 1. November 2012 die 
Möglichkeit der Wiedereinführung auslaufender Kennzeichen in einem Zulassungsbezirk 
einräumen würde. In diesem Fall, etwa in Marburg, besteht jetzt die Möglichkeit, ehemals 
vorhandene Kennzeichen, wie zum Beispiel "BID" für Biedenkopf, frei zu wählen. 

Aber auch im Fall des WZ-Kennzeichens, so Dette, gebe es Gestaltungsmöglichkeiten. So sei 
es grundsätzlich in Hessen zulässig, bei Umzügen innerhalb der Landesgrenzen das bisherige 
Kennzeichen zu behalten oder ein gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben und mit dessen 
bisherigem Kennzeichen weiterzufahren. 

Zudem habe das hessische Verkehrsministerium angekündigt, den Zulassungsbehörden zu 
ermöglichen, einem Autofahrer auf sein bisheriges Kennzeichen ein anderes Fahrzeug 
zuzulassen. Diese Rechtsänderung sei allerdings erst für kommendes Jahr zu erwarten. 
Inzwischen habe der Landrat des Lahn-Dill-Kreis als Träger der Zulassungsbehörde beim 
Ministerium um Zustimmung gebeten, dieses Verfahren bereits jetzt zu praktizieren. 
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Dette: "Sofern das Ministerium einer solchen Regelung zustimmt, könnte Wetzlarern, die 
das LDK-Kennzeichen behalten wollen, in absehbarer Zeit geholfen werden." 
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Neckar-chronik.de, 22.12.12 

Städte wollen trotz Kreistags-Nein ihre alten Auto-Kennzeichen zurück 

CR, STO, DS, TT, ÜB auf dem Nummernschild - der Wunsch nach Rückkehr dieser Kürzel 
wurde in den Kreistagen abgeschmettert. Die Städte geben aber nicht auf. Sie hoffen auf 
das Verkehrsministerium. 

Ausrangierte Kreis-Kennzeichen. Foto: Hardy Kromer  

Stuttgart Diese Woche wieder eine Abfuhr: Im Bodenseekreis bügelt der Kreistag den Antrag 
auf Rückkehr der Autokennzeichen von Tettnang und Überlingen ab. Die ausrangierten 
Kürzel brauche kein Mensch, sagen die Gegner von TT und ÜB. Eine Wiederkehr der vor 40 
Jahren mit der Kreisreform abgeschraubten Nummernschilder sei überflüssig, mit FN für 
Bodenseekreis fahre man gut. Die Gemeinderäte im württembergischen Tettnang und im 
badischen Überlingen, früher Kreis-Hauptstädte, sehen das anders. Sie hatten ihre alten 
Kürzel zurückgefordert. 

Die alten Autokennzeichen, die bis zum Zusammenlegen der Landkreise 1973 in Baden-
Württemberg gefahren wurden, stehen auf dem Programm, seit Bundesverkehrsministerium 
und Bundesrat im Herbst eine Neuregelung durchwinkten. Wer will, soll alternativ zu 
aktuellen Kreis-Buchstaben die seit 40 Jahren nicht mehr vergebenen Kürzel bekommen. 
Aber wer will die Retro-Dinger? Um ein Stimmungsbild zu bekommen, hat das 
Landesverkehrsministerium Anträge gesammelt. Die Wünsche sollen ans Bundesministerium 
gehen, das schreibt die neuen Möglichkeiten fest. Bis Mitte November sollten die Kreise 
melden, was sie haben wollen. Weil aber viele Landratsämter das Thema misstrauisch 
beäugen, gibt es oft das gleiche Bild: Anträge von Städten finden kein Gehör. 

CR wieder ans Auto für Crailsheim, nicht nur SHA? Abgelehnt vom Schwäbisch Haller 
Kreistag. HOR für Horb, alternativ zum FDS für Freudenstadt? Abgelehnt vom Kreistag. STO 
für Stockach statt KN? Abgelehnt vom Konstanzer Kreistag. KEL für Kehl, LR für Lahr, WOL für 
Wolfach - alles Kreise, die 1973 im neuen Ortenaukreis aufgegangen sind? Abgelehnt vom 
Ortenau-Kreistag, es bleibt bei OG. SLG für Saulgau als Alternative zu SIG? Abgelehnt vom 
Sigmaringer Kreistag. 
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Überflüssig wie ein Kropf sei die Wahlmöglichkeit, heißt es zur Begründung. Und weil vor 40 
Jahren der Neuzuschnitt der Landkreise vielerorts heftig umstritten war, fürchten manche 
Kreisräte und Landräte bis heute das Aufreißen alter Gräben und Spaltertendenzen. 

Quatsch, sagen Anhänger der alten Schilder. Identifikation mit dem Kreis, hieß es im 
Bodensee-Keistag, hänge doch nicht vom Kennzeichen am Auto ab. Mit dem Ernstnehmen 
der Retrowünsche könne man aber auf recht einfache Art zeigen, dass man Interessen der 
Tettnanger und Überlinger nicht vom Tisch wische. 

Immerhin - andernorts haben solche Argumente verfangen: Der Kreis Böblingen hat das alte 
Leonberger LEO-Kennzeichen befürwortet, der Zollernalbkreis die Rückkehr des Hechinger 
HCH, der Ostalbkreis gibt den Schwäbisch Gmündern ihr geliebtes GD zurück. 

Im Neckar-Odenwald-Kreis hat Landrat Achim Brötel das BCH, alte Kennung von Buchen, als 
Alternative zu MOS beantragt. Ganz ohne Kreistag. Der sei in der Sache rechtlich gar nicht 
zuständig, sagt Brötel, das habe ihm auch das Verkehrsministerium bestätigt. Ja zu Buchen 
habe er gesagt, weil das Wunsch der Stadt gewesen sei, nicht weil er sieben Jahre Buchener 
Rathauschef war. "Ich werde mir kein BCH-Schild besorgen", sagt Brötel. Die Schilder-
Wahlmöglichkeit sei aber kein Schaden: "Der Neckar-Odenwald-Kreis ist ein gelungenes 
Beispiel der Kreisreform." 

Eine Reihe der Städte, die ein Nein ihrer Kreistage kassiert haben, müssen dagegen ihr Glück 
in Stuttgart versuchen: "Wir haben mitgeteilt, dass Crailsheim sein CR wieder möchte", sagt 
Rathaussprecher Franz Kasimir. Schließlich gebe es neben dem Kreistags-Nein das 
Gemeinderats-Ja. Auch Horb sieht das so. Und Tettnang: "Wir werden das TT beantragen, 
wie Überlingen", heißt es im Rathaus. Spannend jetzt: Hört Verkehrsminister Winfried 
Hermann auf die Städte oder auf die Kreistage "Wir sichten noch die Anträge", sagt eine 
Ministeriumssprecherin. Nicht nur Voten der Kreise liegen auf dem Tisch, sondern auch 
andere Anträge, bestätigt sie. Entschieden sei noch nichts. 
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WAZ, 22.12.12 

Thema Bildung: OB kündigt radikale Thesen an 

 

Das Interview am Samstag mit Horst Schiereck: Der Oberbürgermeister blickt zurück auf das 
abgelaufene Jahr. Die Einführung des WAN-Kennzeichens ist ihm dabei besonders in 
Erinnerung geblieben, sagt er beim Besuch der WAZ-Redaktion. 

Sie haben vor zwölf Monaten im WAZ-Interview gesagt: „2011 war ein gutes Jahr für Herne“. 
Gilt das auch für 2012?  

Horst Schiereck: Wenn ich auf 2013 blicke, dann glaube ich: 2012 war noch ein gutes Jahr für 
Herne, weil wir die Finanz-Enden im Haushalt noch einmal zusammenbinden konnten. Das 
wird uns 2013 nicht so einfach gelingen. 

Droht den Bürgern die Steuerkeule, sprich: eine weitere Erhöhung von Grund- und 
Gewerbesteuer? 

Nein. Ich bin mir mit meinen Kollegen aus dem Ruhrgebiet einig, dass irgendwann Schluss 
ist. Und man muss ja auch sehen, dass die Belastung besonders bei der Grundsteuer B nicht 
nur auf die Eigenheimbesitzer durchschlägt, sondern mit einem Jahr Verzug auch auf die 
Mieterinnen und Mieter. 

Sie verlieren in dieser schwierigen Finanzsituation mit Kämmerer Peter Bornfelder einen 
ausgewiesenen Experten. In Bezug auf seinen Nachfolger Hans Werner Klee sind öffentlich 
Zweifel laut geworden. Können Sie das nachvollziehen? 

Man sollte dem neuen Mann eine faire Chance geben, sich einzuarbeiten und Akzente zu 
setzen. Deshalb würde ich erst einmal vorurteilsfrei die Besetzung akzeptieren.  

Was ist Ihnen in 2012 besonders positiv in Erinnerung geblieben? 

Dass das größte Herzensanliegen der Wanne-Eickeler in Erfüllung gegangen ist: ein eigenes 
Nummernschild.  
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Hören wir da Ironie heraus? 

(Schmunzelt) Überhaupt nicht! Ich habe 14 Jahre ein Wanner Kennzeichen gefahren. 
Deshalb weiß, was für ein schönes Gefühl das ist.  

Im Ernst: Was bleibt Ihnen positiv in Erinnerung? 

Da muss ich erst überlegen, denn nach den Neugestaltungsmaßnahmen in Wanne kommt 
lange nichts. Ich war natürlich froh, als im Mai die Landtagswahlen positiv für die SPD 
ausgegangen sind. Es hat sich erwiesen, dass die neue Landesregierung kommunalfreundlich 
ist. Bei aller Kritik am Stärkungspaktgesetz und an der neuen Berechnung: Selten hat eine 
Landesregierung finanziell so viel für die Städte getan wie diese. Das war ein wichtiges 
Signal: Wir lassen die Städte nicht absaufen. 

… 
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HNA, 23.12.12 

 

Zulassungsstellen können alte Autokennzeichen neu ausgeben 

Ab 2. Januar gibt es wieder WOH und HOG 

Wolfhagen/Hofgeismar. Ab Jahresanfang werden im Landkeis Kassel wieder mehr Autos mit 
unterschiedlichen Kennzeichen unterwegs sein. 

41 Jahre nach der Gebietsreform, seitdem neue Fahrzeugkennzeichen nur noch mit „KS“ 
ausgegeben werden, sind ab 2. Januar auch wieder die nur noch an wenigen Oldtimern 
sichtbaren Schilder mit „HOG“ (früherer Kreis Hofgeismar) und „WOH“ (früherer Kreis 
Wolfhagen) bei den Zulassungsstellen erhältlich. 

Während es in Kassel und Baunatal so gut wie keine Anfragen gab, haben in den 
Zulassungsstelen in Hofgeismar und Wolfhagen in den vergangenen Tagen jeweils mehrere 
Kunden täglich nach dem Beginn nachgefragt. 

Nach langer Wartezeit ging der entsprechende Erlass des Landes erst am vergangenen 
Mittwoch bei der Stadt Kassel ein, die die gemeinsame Zulassungsstelle für Stadt und Kreis 
betreibt. „Wir gehen aber davon aus, dass wir ab dem 2. Januar HOG und WOH-Kennzeichen 
ausgeben werden“, sagte Stadt-Pressesprecher Ingo Happel-Emrich auf Anfrage. 

Sämtliche Bürger, die mit Hauptwohnsitz im Kreis Kassel gemeldet sind, können nun 
zwischen den Unterscheidungszeichen KS, HOG und WOH frei wählen. Es sei geplant, dass 
die gleichen Kombinationen, die im Landkreis mit dem Kennzeichen KS bisher üblich waren, 
auch mit HOG und WOH möglich sind. Zunächst hatte es Befürchtungen gegeben, dass nicht 
mehr alles auf die Schilder passt. 

In der Stadt Kassel haben die Kennzeichen nach dem KS noch zwei Buchstaben und drei 
Zahlen. Im Landkreis sind alle übrigen Varianten (z.B. zwei/zwei, eins/vier) vorgesehen. Diese 
2003 aus technischen Gründen eingeführte Regelung soll aber bald fallen. 

Wann eine Reservierung möglich ist, steht noch nicht fest. Sie soll aber laut Happel-Emrich 
so schnell wie möglich eingerichtet werden. Hierzu seien noch Absprachen mit dem 
Softwareanbieter nötig. ZUM TAGE/Hintergrund 
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WAZ, 24.12.12 
 

Hier regiert ZW 4 

 
Zweckel wie aus dem Bilderbuch: das schmucke Zechenhaus von Peter Wulf auf der 
Zeichnung eines Arbeitskollegen (aus der Hand von Wolfgang Wolters).Foto: Heinrich Jung  

Gladbeck. „Das war für mich glasklar. Zweckel muss an meine Stoßstange!“ Peter Wulf (61) 
ist ein GLA-Fan der besonders sympathischen Art.  

Die WAZ trifft den Gladbecker, pardon: Zweckeler, mitten in „seinem“ Hoheitsgebiet - an der 
Richard-Wagner-Straße, die zur Zweckeler Zechensiedlung gehört und die ein echtes Stück 
des alten Bergbau-Gladbecks bildet. 

Wir klingeln, und Peter Wulf marschiert prompt aus seinem schmucken Zechenhaus heraus: 
„Hier wohne ich seit 55 Jahren. Hier bin ich Zuhause“, sagt er - und ein paar Meter weiter 
parkt sein VW mit dem GLA - ZW 4 an der Stoßstange. 

„ZW“ für Zweckel, und die „4“ für Schalke 04  

ZW - das steht für Zweckel. Und die „4“ steht für Schalke 04, wo Peter Wulf natürlich 
Mitglied ist und wo er eine Dauerkarte besitzt. 

Gladbeck, Ruhrpott - live: 
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Peter Wulf mit seinem Traumkennzeichen.Foto: H. Jung  

Wohnhaft an der Richard-Wagner-Straße seit 55 Jahren, der Vater hieß Eduard und war 
Bergmann, sechs Geschwister hat Peter Wulf, seit 35 Jahren ist er verheiratet, seine Kinder - 
ein Sohn und eine Tocher - sind mittlerweile 32 und 25 Jahre alt.  

So kurz, knapp und präzise fasst der 61-Jährige wichtige biographische Daten zusammen. Ja, 
bei diesem Mann kommt keine Langeweile auf, wenn man mit ihm ins Plaudern kommt: „Ich 
bin der Bürgermeister von Zweckel“, sagt er augenzwinkernd. Und man zweifelt keine 
Sekunde lang, dass er als Stadtteil-Regent ein Naturtalent wäre. Hier ist er zuhause, hier 
kennt er sich aus. 

Und hier wird nicht lange rumgefackelt, hier wird Klartext gesprochen. Als sich in diesem 
Jahr abzeichnete, dass das gute alte GLA an die Gladbecker Autos zurückkehrt, da war eben 
für Peter Wulf auch ganz klar, dass er sich sofort das „ZW“ kombiniert mit der Schalker „4“ 
reservieren lässt. Tochter Friederike erledigte das beim Straßenverkehrsamt - und seit 
einigen Wochen rollt Peter Wulf nun bereits mit seinem Traumkennzeichen an der 
Stoßstange durch Gladbeck. 

„Hier stimmt die Nachbarschaft noch“ 

Das „ZW“ als Markenzeichen. Der 61-Jährige lobt den großen nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt in der Zechensiedlung. „Man kennt sich. Viele arbeiten auf dem Scholvener 
Kraftwerk oder bei Ineos Phenol. Hier hat sich noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
erhalten“, sagt Peter Wulf und blickt die Richard-Wagner-Straße entlang Richtung 
Tunnelstraße. Ganz hinten an der Ecke wurden früher die Bergleute abgeholt zur Schicht auf 
der Zeche Westerholt. Auch sein Vater Eduard war dabei. 

Mit sechs Jahren zog Peter Wulf einst in sein jetziges Wohnhaus ein - mehr als fünf 
Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Das schmucke Häuschen ist mittlerweile komplett 
restauriert - das letzte Wort spricht Peter Wulf dabei ganz, ganz deutlich Silbe für Silbe aus. 
„Res-tau-riert, nicht re-no-viert!““ - der Charakter des Hauses sollte also erhalten bleiben. Es 
steht ja schließlich in „ZW“ = Zweckel. 

  

http://www.derwesten.de/img/incoming/crop7419904/7463707517-cImg0134_530-w992-h740/Kennzeichen-in-Gladbeck-.jpg
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Frankfurter Neue Presse, 27.12.12 
 

Kavai kämpft für das HU-Kennzeichen  

Nidderau. André KavaiAb 2. Januar wird es im Main-Kinzig-
Kreis zwei neue alte Autokennzeichen geben. Denn dann dürfen die Kennzeichen GN für 
Gelnhausen und SLÜ für Schlüchtern wieder offiziell benutzt werden.  

Bleibt das Altkennzeichen HU für Hanau und die umliegenden Gemeinden. Für diesen 
Altkreis konnte man im Bundesverkehrsministerium aus "formalen Gründen" noch keine 
Einigung erzielen, da Hanau eine kreisfreie Stadt ist. Deshalb hat sich der Erste 
Kreisbeigeordnete und Verkehrsdezernent André Kavai (SPD) in Absprache mit den 
Verantwortlichen der Stadt an das Ministerium gewandt und um Änderung der Verordnung 
gebeten.  

"Es ist ein Unding, dass im Kreis die Einwohner der beiden Altkreise Schlüchtern und 
Gelnhausen ihre alten Kennzeichen auf Wunsch wiederlangen dürfen und dies für den 
Altkreis Hanau nicht gelten soll", so Kavai im Kreistag. Seiner Ansicht nach sollten auch die 
Bewohner der Gemeinden von Niederdorfelden über Schöneck und Nidderau bis hin nach 
Langenselbold das gleiche Recht für sich in Anspruch nehmen können. Wie er in der Sitzung 
weiterhin mitteilte, glaube er aber an gute Erfolgsaussichten für sein Anliegen. (fnp) 
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WAZ, 27.12.12 

 
Bilanz 2012 

(S)ein kleines Wunder 

 
Prof. Ralf Bochert mit Altkennzeichen. 

Gladbeck. Das GLA ist da! Das Jahr 2012 brachte (s)ein „kleines politisches Wunder“. So 
formuliert Ralf Bochert es im aktuellen WAZ-Interview: Der Heilbronner Professor sorgte im 
Jahr 2012 mit dafür, dass das GLA an die Stoßstange zurückkehrte. 

Das GLA und die Rückkehr der Altkennzeichen - ein kleines politisches Wunder? 

Prof. Bochert: Ja, durchaus. Auch ich hätte nicht vermutet, dass das Projekt so schnell 
verwirklicht werden könnte. Die Landkreise in Bayern und Baden-Württemberg etwa wehren 
sich viel mehr gegen die Rückkehr der Altkennzeichen. Bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen ist 
das Selbstbild der Kreise etwas nüchterner. Im Kreishaus Recklinghausen zum Beispiel ist 
man sich bewusst, dass man eine Identifikation auf das „RE“ in Gladbeck nicht verordnen 
kann. 

Also vollzieht sich die Rückkehr der Altkennzeichen nicht überall so zügig wie im Ruhrgebiet? 

Genau. In ganz Baden-Württemberg zum Beispiel sind bisher lediglich fünf von 29 
Altkennzeichen wieder eingeführt worden. Die Kreise gehen dort viel zögerlicher mit dem 
Thema um. 

Skeptiker in Gladbeck behaupten, die GLA-Euphorie ebbe nun aber ganz schnell wieder ab. . 

Das glaube ich nicht. Natürlich gab es erst einmal eine Reservierungswelle und einen 
Riesenansturm. Doch die Erfahrung zeigt auch in anderen Städten: Das Kennzeichen-Thema 
bleibt in den Köpfen der Menschen erhalten. Und wenn jemand ein neues Fahrzeug 
anschafft und anmeldet, entscheidet er sich dann in Gladbeck gerne für das GLA statt für das 
RE. Ähnlich sieht es in Castrop-Rauxel (CAS) und anderen Städten aus. 

http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3d58/0/0/*/u;44306;0-0;0;35467468;2048-500/400;0/0/0;;~aopt=2/1/63/0;~sscs=?
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HINTERGRUND 
Altkennzeichen mit einem G am Anfang 

Da gibt es nicht nur das GLA: 

GA = Gardelegen, GAN = Gandersheim in Bad Gandersheim; GC = Glauchau Zwickau, GHA = 
Geithain Leipziger Land, GHC = Gräfenhainichen Wittenberg, GN = Gelnhausen Main-Kinzig-
Kreis, GNT = Genthin Jerichower Land, GOA = St. Goar Rhein-Hunsrück-Kreis, GRH = 
Großenhain Meißen, GRM = Grimma Landkr. Leipzig. 

 

Gladbeck mit seinem einstigen Kampf um die kommunale Selbstständigkeit ist also so etwas 
wie ein Paradebeispiel für den Sinn der Kennzeichen-Liberalisierung? 

An das GLA für Gladbeck musste man aus meiner Sicht sozusagen nur einen Haken 
dranmachen. Hier waren wirklich alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rückkehr des 
Altkennzeichens gegeben. Man sieht ja auch an den ganz ähnlichen Ruhrgebiets-Beispielen 
Castrop-Rauxel, Wattenscheid oder Wanne-Eickel, wie gut das bei den Menschen ankommt 
als Beitrag zur Stärkung der lokalen Identität. 

Werden wir Sie noch öfter im Ruhrgebiet sehen? 

Ja. Ich kenne die Region inzwischen sehr gut. Ich werde nun aber nicht mehr so oft wie 
früher die Städte des Ruhrgebiets besuchen. Die Altkennzeichen sind ja jetzt da! 

Wie ist der aktuelle Stand beim bundesweiten Projekt der Kennzeichen-Liberalisierung? 

Ab dem 2. Januar 2013 werden in Hessen nach dem schon reaktivierten WZ für Wetzlar nun 
weitere neun Altkennzeichen vergeben - wie DI für Dieburg, USI für Usingen oder BÜD für 
Büdingen. Damit erhöht sich die Zahl der jetzt wiedereingeführten Ortskennungen von Kfz-
Kennzeichen in Deutschland auf 140. Die Liste reicht von AE für Auerbach im Vogtlandkreis 
bis ZZ für Zeitz im Burgenlandkreis. 
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WAZ, 27.12.12 

Kennzeichen-Wunsch 

 
Foto: Gero Helm  

Dem Wattenscheider Vorbild folgen nach und nach jetzt auch weitere Städte in anderen 
Bundesländern. Viele Kommunen wollen ebenfalls ihr altes Auto-Kennzeichen zurück haben. 
Wie die WAZ erfuhr, werden ab dem 2. Januar 2013 in Hessen nach dem schon reaktivierten 
WZ für Wetzlar nun weitere neun „Altkennzeichen“ (wie DI für Dieburg, USI für Usingen oder 
BÜD für Büdingen) wieder vergeben. Damit erhöht sich die Zahl der jetzt wiedereingeführten 
Ortskennungen von Kfz-Kennzeichen in Deutschland auf 140. Die 
Fahrzeugzulassungsverordnung wurde dazu am 21. September im Bundesrat 
(Rechtsgültigkeit seit 1. November) geändert. 

In folgenden Ländern wurde die neue Verordnung bereits umgesetzt: Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen. 

Es verbleiben fünf weitere Länder mit folgendem Sachstand: In Mecklenburg-Vorpommern 
wird davon ausgegangen, dass nach einer erfolgten Abfrage der Landkreise noch in diesem 
Winter ca. 20 Altkennzeichen wiedereingeführt werden. 

In Baden-Württemberg und in Brandenburg laufen derzeit noch Abfragen bei den 
Landkreisen. Bayern und das Saarland haben noch keine landespolitische Entscheidung über 
die Umsetzung gefällt. Es lässt sich bislang der Schluss ziehen, dass rein technisch die 
Verwaltung zusätzlicher Kennzeichen für die Landkreise kein Problem darstellt. 
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Wdr.de, 27.12.12 

Neue alte Kennzeichen weiter gefragt 

Der Ansturm auf die neuen alten Auto-Kennzeichen in Südwestfalen hält an. Im Kreis Soest 
will jeder zweite Fahrzeughalter ein "LP" für Lippstadt haben. 860 dieser Schilder wurden 
bislang ausgegeben. Und mit mit dem "BLB"-Kennzeichen für Bad Berleburg sind inwzischen 
schon 740 Autofahrer unterwegs. Die Kürzel der früheren Kreisstädte haben den beiden 
Kreisen schon 40.000 Euro an zusätzlichen Gebühren in die Kassen gebracht. 
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WAZ, 27.12.12 
Menschen 2012 

Die Krönung: das WAN-Kennzeichen 

 
Ungekrönter König der Mondstadt: Horst Schröder alias „Graf Hotte“ hat sich auch in diesem 
Jahr wieder für seine Heimat stark gemacht. Foto: Ute Gabriel 

Wanne-Eickel.   Er war in diesem Jahr fast allgegenwärtig: Horst Schröder, Mondritter und 
leidenschaftlicher Wanne-Eickler. Sein ganz persönlicher Höhepunkt war die Einführung des 
WAN-Kennzeichens. 

Es mag Leser geben, die beim Blick auf diese Seite aufstöhnen, „nicht schon wieder“ 
knöttern und gaaanz schnell umblättern. Das sei ihnen auch zugestanden, denn über keinen 
Bürger dieser Stadt ist 2012 häufiger in der WAZ-Lokalausgabe berichtet worden als über 
Horst Schröder. Dies erfolgte allerdings aus gutem Grund, denn: Der bekennende Wanne-
Eickeler war in diesem Jahr fast allgegenwärtig. 

 „OB der Herzen“ 

Der Höhepunkt des Jahres? Da muss Mondritter „Graf Hotte“ nicht lange nachdenken: 
„Natürlich die Wiedereinführung des WAN-Kennzeichens! Es ist einmalig, so etwas erleben 
zu dürfen.“ Seinen (unbestritten großen) persönlichen Einsatz will er nicht überbewerten: 
„Der Druck aus der Bevölkerung war einfach zu groß geworden“, sagt er und verweist auf die 
Sammlung von über 9000 Wanne-Eickeler Unterschriften. 

Auch der Mann mit dem Zylinder reihte sich am ersten Ausgabetag in die Schlange vor dem 
Straßenverkehrsamt ein. Sein Wunschkennzeichen: „WAN - MR 1“ (MR wie Mondritter). Als 
76. kam er an die Reihe – nur um festzustellen, dass der Fahrzeugbrief für seinen VW-Polo 
noch nicht vorlag.  

Am nächsten Tag war „MR 1“ vergeben. Schröder entschied sich ganz spontan für „WAN - 
OB 1“ – auch deshalb, weil ihm auf Facebook der inoffizielle Titel „OB der Herzen“ verliehen 
worden ist . . . 
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Ebenfalls eine Herzensangelegenheit war für ihn der Kampf um den Erhalt des Denkmals 
„Krummer Hund“. Anders als beim WAN-Kennzeichen gab es für den Hafenkran bekanntlich 
kein Happy-End: Die Abrissbirne hatte das letzte Wort. „Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, 
hätten wir den ,Krummen Hund’ gerettet und einen neuen Standort gefunden“, glaubt er. 

Nach dem fast über Nacht angeordneten Abriss hatte er mit Verweis auf Duisburgs 
Stadtspitze Sauerland praktisch von Horst zu Horst ein Abwahlverfahren gegen OB (und 
WHE-Aufsichtsrats-Chef) Schiereck gefordert. Die daraufhin von der SPD verlangte 
Entschuldigung blieb er schuldig: „Ich habe nicht die 21 Toten bei der ,Love Parade’ mit 
einem Stück Stahl verglichen. Mir ging es hier um das formale Verfahren“, stellt der 
verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern (25, 21, 19) klar. 

Und sonst? War der Hobby-Sänger unermüdlich im Einsatz für karitative Zwecke (seine große 
Nikolaus-Aktion hat schon Tradition), feierte 2012 – streng öffentlich – seinen 50. 
Geburtstag, besuchte in Hamburg das Grab der „Mond von Wanne-Eickel“-Sängerin Friedel 
Hensch und besiegte im WDR-Backduell der Aktuellen Stunde mit seiner Mondtorte einen 
Konditormeister aus Castrop-Rauxel. Die (gefühlt) 23 weiteren großen Auftritte des Horst S. 
aus W.-E. lassen wir mal aus Platzgründen unter den Tisch fallen. 

Jobverlust im Sommer 

2013 steht für Schröder übrigens ein tiefer beruflicher Einschnitt an. Der frühere 
Bergmechaniker, Altenpfleger und Mitarbeiter des Herner Straßenverkehrsamtes (!) muss 
sich mal wieder neu erfinden. Nicht wie bisher aus gesundheitlichen Gründen, sondern: Der 
Leiter der Ganztagsbetreuung einer Bochumer Grundschule verliert den Job, weil seine 
Schule im Sommer schließt. Und dann? „Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall will ich was 
Soziales machen“, sagt Schröder. Zum „Berufs-Wanne-Eickeler“ wolle er nicht mutieren, er 
werde sich weiterhin ehrenamtlich engagieren. „Ich mache das, weil ich gerne hier lebe und 
die Menschen toll finde. Und wenn man eine Perle wie Wanne-Eickel hat, muss man die 
einfach pflegen.“ 
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Nordwestzeitung, 28.12.12 
 

„Frieslands Bürger sollten Wahl haben“ 

Professor Dr. Ralf Bochert von der 

Hochschule Heilbronn rät zur Wiederzulassung 

Die Hochschule Heilbronn hatte 2010 das Projekt Kennzeichenliberalisierung gestartet. Auch 
in Jever waren Umfragen gemacht worden. 
Melanie Hanz  

JEV ist sogar in Brüssel zu 
sehen: Das Kennzeichen hat der Jeveraner Horst Radowski in Belgien entdeckt. Bild: Horst 
Radowski  

Jever Das Projekt „Kennzeichenliberalisierung“ der Hochschule Heilbronn hat dem Landkreis 
Friesland empfohlen, seine Entscheidung zur Wiedereinführung des JEV-Kennzeichens zu 
überdenken: „FRI und JEV nebeneinander: Das ist die richtige Lösung“, meint Professor Dr. 
Ralf Bochert, der 2010 das Hochschul-Projekt zur Wiederzulassung alter Nummernschilder 
gestartet hat. „Beide Kennzeichen symbolisieren interessante Gebiete, einmal landschaftlich, 
einmal urban geprägt. Den Bürgern die Wahl zwischen beiden zu lassen, ist sinnvoll“, sagte 
er der NWZ . 

Im September 2011 hatten Studenten der Hochschule Heilbronn auch in Jever eine 
Befragung durchgeführt. 228 Personen waren befragt worden – 183 Einwohner Jevers und 
45 Personen aus dem Altkreis. Die Befragung zeigte mit einem Anteil von 70,8 Prozent die 
Zustimmung der Stadteinwohner zu einer Wiedereinführung des Altkennzeichens. Das 
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Stimmungsbild deckt sich mit dem Gesamtergebnis der Befragungen von mehr als 50 000 
Menschen in über 200 Städten, erklärte Bochert.  

Inzwischen sind bundesweit 125 alte Kennzeichen wieder eingeführt worden, im Januar 
folgen weitere neun Kennzeichen in Hessen und 20 in Mecklenburg-Vorpommern.  

Bochert beobachtet die Debatte um das JEV-Kennzeichen, die in Friesland zurzeit geführt 
wird. „Die Reaktionen zeigen, dass das Kfz-Kennzeichen eine gewisse emotionale Relevanz 
hat; es spielt in der Hinsicht der Verortung von Menschen schon eine Rolle – und das sollten 
Gebietskörperschaften nutzen“, sagt er.  

Auf jeden Fall gelte, dass JEV einen extrem hohen Bekanntheitsgrad habe und wesentlich 
eindeutiger geografisch zuzuordnen sei als FRI. 

Das Argument der Kreiseinheit, die über das gemeinsame FRI-Kennzeichen gezeigt werde, 
sei zwar grundsätzlich nachvollziehbar, sagt Bochert: „Diese Emotion kann man aber nicht 
verordnen – und die Kreiseinheit wird angesichts des Vorführeffekts aus Norden und vielen 
anderen Städten, die ihre Kennzeichen zurückbekommen, auch zunehmend konterkariert: 
die anderen Landkreise brechen ja auch nicht auseinander, nur weil ein zusätzliches Symbol 
wiederauflebt“, betont er. 

„Natürlich wird kein Bürger zu irgendetwas gezwungen“, sagt Bochert. Allerdings könne der 
Landkreis mit der Wiederzulassung von JEV – „das kostet den Landkreis nichts, im Gegenteil 
hat er Zusatzeinnahmen durch die Ummeldungen“ – durch praktische Bürgernähe punkten. 
FRI bleibe als Standardkennzeichen erhalten und werde sicher auch weiter das 
dominierende Kennzeichen im Landkreis sein, so Bochert.  
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Augsburger Allgemeine, 28.12.12 
 

Für das NÖ fehlt das Ja 

Bayern kann sich noch nicht für alte Autokennzeichen erwärmen. In acht Ländern wurden 
sie bereits wiedereingeführt. Von Andres Frei  

 
Ob alte Autokennzeichen wie hier in Brandenburg künftig auch in Bayern wieder an 
neuen Autos zu sehen sind, steht noch nicht fest. 
Foto: dpa 

ALF ist schon da und WAN auch. Wer sich mit dem Erraten von Autokennzeichen zu 
vergnügen weiß, darf nun ein zusätzliches Spielfeld beackern. 140 Kennzeichen, die mit den 
Gebietsreformen der letzten Jahrzehnte verschwunden sind, prangen wieder an 
Deutschlands Stoßstangen. In vielen Kommunen war der Wunsch danach groß, auch in 
unserer Region. Manche verbinden damit ein Stück mehr Heimatgefühl. Gerade diejenigen, 
deren Landkreise einst abgeschafft wurden – und im Zuge dessen solche Kennzeichen wie 
NÖ (Nördlingen) oder SF (Sonthofen). 

Wiedereinführung der alten Nummernschilder schon in acht Ländern verabschiedet 

Der Bundesrat hat den Boden für die Wiedereinführung der alten Nummernschilder bereitet, 
acht Länder verabschiedeten schon entsprechende Verordnungen. Bayerns Kabinett sollte 
"bis Ende des Jahres" einen Beschluss fassen, hieß es noch im Oktober. Passiert ist nichts. 

Im zuständigen Wirtschaftsministerium heißt es, eine Einigung "auf Ebene der 
Staatsregierung wurde noch nicht erzielt". Minister Martin Zeil (FDP) spreche sich weiter 
dafür aus, den Bürgern "eine Wahlfreiheit zur Nutzung von Altkennzeichen" einzuräumen, 
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sagte ein Sprecher unserer Zeitung. Die Akten lägen nun in der Staatskanzlei. Die war für 
eine Stellungnahme nicht erreichbar. 

Mehr Heimatgefühl oder ein Aufreißen alter Wunden? 

Aber es ist kein Geheimnis, dass es in der CSU Vorbehalte gibt. Viele glauben, ein 
entsprechender Beschluss könnte in den Landkreisen alte Wunden aufreißen. Der 
verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Eberhard Rotter (Weiler-Simmerberg), 
sagt: „Ich könnte gut darauf verzichten. Wir haben weitaus wichtigere Probleme zu lösen.“ 
Das Thema soll nun in einer der nächsten Ministerratssitzungen auf den Tisch. Termin: noch 
offen. 

Übrigens: ALF steht für Alfeld (Niedersachsen), WAN für Wanne-Eickel (Nordrhein-
Westfalen). 
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Offenbacher Post, 28.12.12 

Nun gibt´s wieder GN und SLÜ 

Main-Kinzig-Kreis - Die Zulassungsstellen des Main-Kinzig-Kreises in Hanau, Gelnhausen und 
Schlüchtern rechnen ab 2. Januar mit einer großen Nachfrage. Denn im neuen Jahr werden 
die 1974 ausgelaufenen Kennzeichen GN für Gelnhausen und SLÜ für Schlüchtern wieder 
vergeben. 

Eine Reservierung zu diesen Buchstabenkombinationen ist noch nicht möglich. Die 
Kennzeichen können zunächst ausschließlich direkt beantragt werden. Dabei bieten alle drei 
Zulassungsstellen den gleichen Service an, das heißt: SLÜ und GN werden auch in Hanau in 
der Zulassungsstelle (Dörnigheimer Straße 1) ausgegeben. Die Verkehrsbehörde verweist 
darauf, dass für mögliche „Umkennzeichnungen“ die entsprechenden Gebühren sowie die 
Kosten für neue Schilder fällig werden. 

Die Kunden sollten sich vorher informieren, zu welchem Altkreis ihre jeweilige Kommune 
ursprünglich gezählt wurde. Denn GN wird nur für den Altkreis Gelnhausen mit der Stadt 
Gelnhausen zugelassen. SLÜ ist nur möglich für den Altkreis und die Stadt Schlüchtern. 
Wahlweise steht weiterhin MKK zur Verfügung. Im Altkreis Hanau bleibt vorerst 
ausschließlich das Kennzeichen „MKK“ erhalten, weil es sich bei HU nicht um eine 
Wiedereinführung handelt. Die Zulassungsverordnung muss in diesem Punkt vom 
Bundesverkehrsministerium noch geändert werden. Das Kennzeichen „HU“ gibt es somit nur 
für die Stadt Hanau. 
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FAZ, 28.12.12 

Kennzeichen GN und SLÜ von Januar an  

lu. MAIN-KINZIG-KREIS. Mit einer großen Nachfrage nach neuen Nummernschildern rechnen 
die drei Zulassungsstellen im Main-Kinzig-Kreis nach der Zustimmung des 
Bundesverkehrsministeriums zum Antrag des Landes Hessen auf Wiedereinführung alter 
Kennzeichen. Vom 2. Januar an werden die im Jahr 1974 abgeschafften Kennzeichen GN für 
Gelnhausen und SLÜ für Schlüchtern wieder ausgegeben.  

Eine Reservierung zu diesen Buchstabenkombinationen ist nach Mitteilung der 
Kreisverwaltung noch nicht möglich. Die Kennzeichen könnten zunächst ausschließlich direkt 
beantragt werden. Dabei böten die drei Zulassungsstellen in Hanau, Gelnhausen und 
Schlüchtern den gleichen Service an. Das bedeutet, dass Nummernschilder mit SLÜ und GN 
auch in Hanau ausgegeben werden. Dafür fallen Gebühren an sowie die Kosten für neue 
Nummernschilder. 

Die Behörde rät den Autobesitzern, sich vorher zu informieren, zu welchem Altkreis ihre 
jeweilige Kommune ursprünglich zählte. Die Buchstabenkombination GN wird nur für den 
Altkreis Gelnhausen mit der Stadt Gelnhausen zugelassen. SLÜ ist nur möglich für den 
Altkreis Schlüchtern mit der Stadt Schlüchtern. Die bisherige Bezeichnung MKK für Main-
Kinzig-Kreis kann weiterhin genutzt werden. Es gilt nach wie vor auch für die Kommunen im 
Altkreis Hanau. Hier dürfen die Autofahrer beispielsweise in Niederdorfelden, Langenselbold 
oder Nidderau nicht zu HU wechseln, weil es sich nicht um eine Wiedereinführung handelt. 
Die Kraftfahrzeug-Zulassungsverordnung muss laut Kreisverwaltung in diesem Punkt vom 
Bundesverkehrsministerium noch geändert werden. Das Kennzeichen HU gibt es daher 
weiterhin nur für die Stadt Hanau. 
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Westfälische Nachrichten, 29.12.12 

Alt-Kennzeichen auf dem Vormarsch 
 

In einer Resolution hatten sich schon Ende 2011 Bürgermeister aus NRW für die 
Wiedereinführung der alten Kennzeichen stark gemacht. Bei einigen ist die Umsetzung 
bereits geglückt. Foto: Betz  

Lüdinghausen. Die Wiedereinführung von Alt-Kennzeichen an Kfz ist bundesweit auf dem 
Vormarsch. In Lüdinghausen steht dem „LH“ allerdings noch immer ein Beschluss des 
Kreistages entgegen. 

Die Wiederbelebung alter Kfz-Kennzeichen macht nach der Neuregelung durch das 
Bundesverkehrsministerium weiter Fortschritte. Das teilt die Uni Heilbronn mit, die im Jahr 
2010 bundesweit Bürger zu diesem Thema befragt hatte. Ab dem 2. Januar werden etwa in 
Hessen nach dem schon reaktivierten WZ für Wetzlar nun weitere neun „Altkennzeichen“ 
(wie DI für Dieburg, USI für Usingen oder BÜD für Büdingen) wieder vergeben. Damit erhöht 
sich die Zahl der jetzt wiedereingeführten Ortskennungen von Kfz-Kennzeichen in 
Deutschland auf 140. Die Fahrzeugzulassungsverordnung wurde dazu am 21. September 
2012 im Bundesrat (Rechtsgültigkeit ab 1. November) geändert. 

In den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen wurde die neue 
Fahrzeugzulassungsverordnung bereits umgesetzt. Für die Stadtstaaten ist das Thema nicht 
relevant. In Mecklenburg-Vorpommern wird davon ausgegangen, dass nach einer bereits 
erfolgten Abfrage der Landkreise noch in diesem Winter circa 20 Altkennzeichen 
wiedereingeführt werden. In Baden-Württemberg und in Brandenburg laufen noch Abfragen 
bei den Landkreisen. Bayern und das Saarland – dort gibt es nur ein einziges Altkennzeichen 
– haben noch keine Entscheidung über die Umsetzung gefällt. 

Die schnelle Umsetzung in der überwiegenden Zahl der Länder zeige eine bürgerfreundliche 
Haltung der Politik, so die Uni Heilbronn. Die Kennzeichen würden von vielen Bürgern 
gewünscht; technisch sei die Verwaltung zusätzlicher Kennzeichen für die Landkreise kein 
Problem, heißt es abschließend. Im Kreis Coesfeld steht der Wiedereinführung des LH-
Kennzeichens noch immer ein Entscheid des Kreistages entgegen. 
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Hitradio rt1, 28.12.12 
 
NÖ-Kennzeichen: Entscheidung weiter offen 
 
 
Die Entscheidung über die Einführung des alten NÖ-Kennzeichens ist weiter offen. Eigentlich 
hätte das Bayerische Kabinett noch vor Weihnachten darüber abstimmen wollen. Laut einem 
Medienbericht, heißt es vom zuständigen Wirtschaftsministerium, dass eine Einigung noch 
nicht erzielt wurde. Das Thema soll nun in einer der nächsten Ministerratssitzungen auf den 
Tisch. Allerdings ist ein Termin dafür noch offen. Wie berichtet, ist vorallem die CSU gegen 
die Wiedereinführung des Kennzeichens. Die Menschen im Ries und vor allem in Nördlingen 
haben sich bei Umfragen aber mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. 
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WAZ, 28.12.12 
BLB-Kennzeichen 

Wittgensteiner lassen sich Nostalgie was kosten 
BLB-Kennzeichen.Foto: Katja Gohsmann  

Wittgenstein. Das Berleburger Kennzeichen ist nach wie vor ein Renner in der 
Zulassungsstelle. Und zum Teil haben die Liebhaber für den Wechsel der Kennzeichen sogar 
tief in die Tasche gegriffen.  

Insgesamt 737 Mal wurden bis gestern Morgen Nummernschilder mit der Buchstabenfolge 
BLB für die alte Wittgensteiner Kreisstadt geprägt. Dass noch zahlreiche weitere folgen 
werden, machen die Zahlen der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein deutlich. 

Kein finanzieller Gewinn 

Pressesprecher Torsten Manges kann die Zahlen sogar noch genauer aufschlüsseln. Unter 
den 737 Fahrzeugen waren 61 Neuzulassungen und 403 Umkennzeichnungen von SI auf BLB. 
273 sind neu zugelassene Gebrauchtwagen. Auch wenn die Vermutung nahe liegt, die 
Kreisverwaltung verdient nicht an der Wiedereinführung der BLB-Kennzeichen. 

„Das ist ein Gebührenhaushalt. Der muss kostendeckend sein“, erläutert Manges. Ohnehin 
seien lediglich die 403 Umkennzeichnungen für Mehreinnahmen beziehungsweise 
Mehraufwand im Gebührenhaushalt relevant, denn Neuzulassungen fallen immer an und bei 
dieser Bilanz nicht ins Gewicht. Rechnet man die 50 Euro für eine Umkennzeichnung und 
noch rund 20 Euro für die neuen Nummernschilder dazu, „kann man aber sagen, dass sich 
die Wittgensteiner ihr BLB-Kennzeichen bisher rund 28.000 Euro haben kosten lassen.“ 

1900 Reservierungen 

Die Zahl der Fahrzeuge mit dem alten Wittgensteiner Kreiskennzeichen wird weiter wachsen. 
Zu den rund 500 Fahrzeugen – es sind vorwiegend landwirtschaftliche – die nach 1975 ihr 
altes Nummernschild behalten haben und heute noch auf den Straßen unterwegs sind, 
kommen die 737 neuen. Das heißt derzeit sind gut 1300 Autos, Lastwagen oder Anhänger 
mit BLB unterwegs. 

„Wir haben bislang insgesamt 1900 Reservierungen gezählt“, sagt Pressesprecher Torsten 
Manges. Gut die Hälfte davon ist aber inzwischen schon an Autos und Lastwagen 
geschraubt. 
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Ostseezeitung, 29.12.12 
 
Alte KfZ-Zeichen ab Frühjahr 2013 erhältlich 

 
Die Kennzeichen mit den Kürzeln RDG (für Ribnitz-Damgarten), GMN (Grimmen) und NVP 
(Nordvorpommern) sind im Frühling 2013 wieder erhältlich. 
Foto: Fotolia 
 
Grimmen (OZ) - Voraussichtlich ab Frühjahr 2013 können Interessenten bei der 
Kreisverwaltung wieder die alten Kfz-Kennzeichen mit den Kürzeln RDG (für Ribnitz-
Damgarten), GMN (Grimmen) und NVP (Nordvorpommern) bekommen.  

Den entsprechenden Antrag hat Landrat Ralf Drescher (CDU) bei der Landesregierung 
gestellt, diese wiederum muss die Genehmigung vom Bundesverkehrsministerium einholen. 
Die drei Kennzeichen waren mit den Gebietsreformen von 1994 (RDG und GMN) bzw. 2011 
(NVP) ungültig geworden. Seit dem 1. Februar dieses Jahres gibt es bei den Zulassungsstellen 
in Vorpommern-Rügen nun das Kürzel VR.  

Unabhängig vom Genehmigungsverfahren müssen bei den Zulassungsstellen noch die 
rechtlichen (Bekanntmachung) und technischen (Softwareanpassung) Voraussetzungen 
geschaffen werden, die alten Kürzel wieder zu vergeben. Das wird voraussichtlich bis 
Frühjahrsbeginn erfolgt sein, heißt es dazu aus dem Landratsamt. 
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Nordkurier, 29.12.12 
 

Landkreise/Kreisfreie Städte  von Redaktion  

Schweriner Bremser! Keine Vorfahrt für ANK & Co. 
Von unserem Redaktionsmitglied 
 
Jörg Foetzke 
 
 
Während sich die ersten Autofahrer in Deutschland die wieder zugelassenen Altkennzeichen 
ans Auto schrauben können, müssen sich die Vorpommern noch gedulden. Das zuständige 
Schweriner Ministerium schaffte es bisher noch nicht mal, die Genehmigungen beim Bund zu 
beantragen. 
 
Vorpommern.„Eigentlich könnten wir im neuen Jahr damit beginnen, die Altkennzeichen 
auszugeben. Wir haben dafür alles vorbereitet“, erklärt Peter Weirauch, Leiter des 
Straßenverkehrsamtes des Kreises und damit auch für die Kfz-Zulassungsstellen zuständig. 
Denn die vor Jahren noch gültigen Autokennzeichen WLG (Wolgast), ANK (Anklam), PW 
(Pasewalk), UEM (Ueckermünde), GW (Greifswald) und SBG (Strasburg) können nach 
Inkrafttreten der Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung am 1. November wieder 
offiziell vergeben werden. In Sachsen, Thüringen, Hessen und weiteren fünf Bundesländern 
brachten die zuständigen Behörden das Genehmigungsverfahren so schnell auf den Weg, 
dass sich die Autofahrer dort schon wieder die alten Kennzeichen ans Auto schrauben 
können. 
Auch beim Kreis haben die zuständigen Mitarbeiter schnell geschaltet, doch in den 
Schweriner Ministeriumsstuben geht man das Ganze offenbar weitaus gemächlicher an. 
„Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen uns bisher noch keine Anträge zur Genehmigung 
vor“, erklärt Sabine Mehwald, Sprecherin im Berliner Bundesverkehrsministerium. 
Und richtig: „Am 21. Dezember haben wir die Koordination für die Wiedereinführung der 
Kennzeichen mit dem Finanzministerium abgeschlossen“, erklärt eine Sprecherin aus dem 
zuständigen Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung. Die 
Genehmigung der Kennzeichen-Wiedereinführung beim BUND wolle man dann Anfang des 
neuen Jahres beantragen. Bis die altbekannten Autokürzel dann wieder auf den Straßen 
Vorpommerns präsent sein werden, dauert es daher noch eine ganze Weile: „Für das 
Genehmigungsverfahren brauchen wir schon noch drei bis vier Wochen“, erklärte Sabine 
Mehwald vom Bundesverkehrsministerium. 
Indes hat Peter Weirauch vom Straßenverkehrsamt noch eine gute Nachricht für Autofahrer 
aus dem Kreisgebiet um Greifswald sowie aus der Loitzer Region: Sie müssen fürs Auto bald 
nicht mehr den mitunter weiten Weg nach Anklam in Kauf nehmen: „Ende Februar werden 
wir eine Zulassungsstelle in Greifswald einrichten“, erklärt Weirauch. Sie soll im 
Bürokomplex an der Spiegelsdorfer Wende, gegenüber dem städtischen Greifswalder 
Ordnungsamt angesiedelt werden. 
  

mailto:red-anklam@nordkurier.de?subject=Nachricht%20an%20den%20Autor%20zum%20Artikel:%20Anklam:%20Schweriner%20Bremser%21%20Keine%20Vorfahrt%20f%C3%BCr%20ANK%20&%20Co.
mailto:red-anklam@nordkurier.de?subject=Nachricht an den Autor zum Artikel: Anklam: Schweriner Bremser! Keine Vorfahrt f%C3%BCr ANK & Co.
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Donaukurier, 29.12.12 
 

HIP-Schild in der Schwebe 

 

Hilpoltstein (cyb) 998 Landkreisbürger wünschen sich ein HIP-Kennzeichen. Und wenn es nach Landrat Herbert Eckstein 

geht, könnten sie es bereits abholen. 

 

 
Auch die Kennzeichenstelle steht in den Startlöchern. „Wir sind gerüstet, nach dem Kabinettsbeschluss kann es von unserer 

Seite sofort losgehen“, sagt Josef Regnet vom Landratsamt Roth.  

Doch gerade dieser Beschluss lässt auf sich warten: In der letzten Sitzung des bayerischen Kabinetts sollte über die 

Altkennzeichen entschieden werden – doch dieser Punkt ist kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen worden. Während 

Martin Zeil (FDP) alle Altkennzeichen im Schnelldurchgang genehmigen möchte, pocht Horst Seehofer (CSU) auf den 

förmlichen und jetzt eben ausstehenden Kabinettsbeschluss. Dies ist unverständlich, hat doch gerade sein Parteikollege 

Peter Ramsauer die Wiedereinführung der Altkennzeichen erst aufs Tapet gebracht. 

Jetzt heißt es, weiter zu warten: auf die nächste Kabinettssitzung Ende Januar. Kommt grünes Licht, „dauert es höchstens 

zwei oder drei Tage, bis wir den Bescheid haben und der Erste sein Kennzeichen abholen kann“, sagt Regnet. Wenn das 

Kabinett ablehnt, geht die Diskussion um die Kennzeichen von vorne los. 

 
Von Kai Bader 

 
  

http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3d5a/0/0/*/w;44306;0-0;0;35467668;164-420/60;0/0/0;;~aopt=2/1/af/0;~sscs=?
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Lokalkompass.de, 30.12.12 

Wen interessiert da noch eine Identität? 
  

 
Wiedereinführung des „WIT“-Kennzeichens hat zu einem Ansturm aufs Straßenverkehrsamt 
geführt.  
 
Die Punk-Gören von „Pussy Riot“ sind im Knast, Deutschland ist wieder nicht Fußball-
Europameister geworden, wir sind Thomas Gottschalk als „Wetten, dass...“-Moderator los 
und ersticken an Koch-Sendungen. 
 
 
Alles Themen, die uns beim Jahresrückblick nicht die Bohne interessieren. Uns interessieren 
nur die wirklich wichtigen Sachen. Und was könnte es Wichtigeres geben als die 
Wiedereinführung des „WIT“-Kennzeichens? 
 
Das hat zu einem regelrechten Ansturm aufs Straßenverkehrsamt geführt. Zunächst sah es 
nicht so aus, dass der entsprechende Antrag vom Kreis genehmigt werden würde, mit der 
Begründung, der Kreis fürchte um seine Idendität. Doch da abzusehen war, wie viele 
Wittener lieber „ihr“ Kennzeichen montieren wollten und welche Mehreinnahmen dadurch 
möglich waren, ließ man einfach mal fünfe gerade sein. 
Abkassiert wird vor allem bei den „Ummeldern“. Während diejenigen, die ihr Auto mit dem 
Wunschkennzeichen WIT anmelden, neben den üblichen Gebühren mit schlappen 12,80 
Euro und neuen Schildern dabei sind, wird es für die Autofahrer, die ihr EN-Kennzeichen 
gegen eines mit WIT austauschen möchten, deutlich teurer. Hier werden 40 Euro für 
Gebühren, und weitere 40 Euro für neue Schilder und die Feinstaubplakette, fällig. Wen 
interessiert da noch eine Identität? 
 
So beliebt wie das alte neue Kennzeichen ist, so unbeliebt ist die Baustelle am Crengeldanz. 
Was zu Beginn der Bauphase und der einseitigen Sperrung dazu führte, dass viele Autofahrer 

http://www.lokalkompass.de/witten/politik/wiedereinfuehrung-des-bwitl-kennzeichens-hat-zu-einem-ansturm-aufs-strassenverkehrsamt-gefuehrt-m1274106,246906.html
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ihrem Ärger Luft machten, indem sie in der Unterkrone zum Ausweichen in Wildwest-Manier 
über die Bürgersteige nagelten. 
 
Die Sheriffs waren gelegentlich auch zugegen und sorgten für Ruhe und Ordnung im Distrikt, 
aber sobald sie weg waren, ging das Räubern über die „Curbs“ weiter. Ich selbst fahre ja 
schon nach meinen eigenen Gesetzen Auto, aber als Kavaliersdelikt würde selbst ich das 
nicht mehr bezeichnen, denn es soll tatsächlich schon vorgekommen sein, dass jemand aus 
einem Hauseingang auf den Bürgersteig tritt. Aber das ist noch gar nichts gegen die völligen 
Idioten, die auf der Voedestraße einen Gullydeckel aus dem Schacht gehoben und auf die 
Fahrbahn gelegt hatten. Hier würde ich nicht nur bis in den Wilden Westen, sondern bis ins 
Mittelalter zurückgehen. 
 
Für viele Eckkneipen gehen vielleicht bald die Lichter aus. Denn die Landesregierung will das 
Rauchen in Kneipen ab dem 1. Januar 2013 generell verbieten. „Zum Schutz der 
Nichtraucher“, wie es offiziell heißt. Dass die meisten Nichtraucher laut Umfragen überhaupt 
nicht vor den bösen Rauchern geschützt werden wollen, interessiert dabei nicht wirklich. 
Zappenduster wurde es auch für die Glühbirne, die am ersten September ihren Abgesang 
hatte. Der hohe Energieverlust durch Abwärme weicht damit endgültig dem Gift der 
Energiesparlampe - fortschrittlich, intelligent und umweltbewusst. 
Offiziell sind wir wieder im Konjunkturaufschwung, ohne wirklich persönlich etwas davon zu 
merken. Aber allein der Gedanke an den Konjunkturaufschwung scheint Grund genug zu 
sein, um im nächsten Jahr einiges teurer werden zu lassen. Allen voran den Strom. Aber zum 
Glück gibt es ja Energiesparlampen. Wie weit das mit dem Konjunkturaufschwung wirklich 
her ist, zeigt die Begründung der Stadtwerke für die Strompreiserhöhung.  
Aus wirtschaftlichen Gründen sei es den Stadtwerken nicht möglich, die Erhöhungen der 
gesetzlichen Abgaben für die Kunden aufzufangen. 
 
Hundehalter werden in 2013 ebenfalls weniger zu lachen haben. Nach der drastischen 
Erhöhung der Hundesteuer sollen ab Januar straßenweise Kontrollen mit Befragung der 
einzelnen Haushalte erfolgen. Ob da nicht vielleicht endlich mal der verhasste Nachbar 
denunziert werden kann? Aber immerhin sind in Witten ja schon mehr als 5 000 Hunde 
angemeldet. Und wir wollen schließlich auch niemanden auf dumme Gedanken bringen. 
Dass man sich auch ohne Nachbarn in die Wolle kriegen kann, zeigt die Stadtbücherei. Nun 
kann sie theoretisch schon am gleichen Standort bleiben, weil der Investor mitspielt, aber 
frei nach dem Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ ist nicht klar, ob sie das auch tun 
wird. Denn innerhalb der Bürgerwerkstatt konnten sich die beteiligten Parteien auch nach 
einem Jahr Beratungszeit nicht auf einen Kompromiss einigen. Entscheiden werden nun die 
Bürger. 
 
Diesbezüglich hätte ich einen Vorschlag, der Witten ganz nach vorne bringen würde: Die 
Stadtbücherei wird abgerissen und stattdessen am selben Ort eine weitere Filiale der 
Stadtgalerie errichtet, um die Ruhrstraße neu zu beleben. Die Bücherei zieht ins Märkische 
Museum, dass seinerseits seine Exponate im Rathaus ausstellt, dann werden sie wenigstens 
auch mal betrachtet. Das Standesamt zieht in den Keller des Saalbaus und das Stadtarchiv 
stattdessen in die Ruine Hardenstein, da sie das wesentlich schönere Ambiente bietet. 
Aber letztendlich ist das ohnehin alles für den hohlen Zahn, da das Jahr 2013 nicht nur 
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Zukunftsmusik ist, sondern vor allem theoretischer Natur, da die Welt bekanntlich am 21. 
Dezember untergegangen ist. 
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WAZ, 31.12.12 

WAT ist der Renner 
30.12.2012 | 18:33 Uhr  

 
Schildermacherin Ulrike LidtkeFoto: Gero Helm  

Wattenscheid. Von der Einführung des WAT-Autokennzeichens bis zu den vieldiskutierten 
Grundschulschließungen – das Jahr 2012 sorgte für zahlreiche Schlagzeilen. Hier ein 
Überblick. 

Januar: Am frühen Neujahrsmorgen werden zwei Männer auf der Hochstraße von einem 
Mann niedergeschossen und schwer verletzt. Das Fluchtauto findet die Polizei an der 
Emilstraße. 

Februar: Zehntausende Narren feiern bei herrlichem Wetter ausgelassen bei den 
Karnevalsumzügen. Doch unter dem Wurfmaterial sind auch längst abgelaufene Kamellen, 
teils acht Jahre über dem Haltbarkeitsdatum, einige Besucher klagen nach dem Verzehr über 
Übelkeit. 

März: Die 35. Auflage von „WAT-kreativ“ lockt zahlreiche Besucher in die Stadthalle. Fast 80 
Aussteller präsentieren Kunst, Design und Handwerk aus eigener Herstellung. – Die 
Bochumer Veranstaltungs-GmbH wird neuer Betreiber für Stadthalle und Freilichtbühne. – 
Hermann Schweihs, Gründer des Grünflächenvereins Pro Grün, stirbt im Alter von 84 Jahren. 

April: Der Turnbund Höntrop startet seine Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen. 

Mai: Bei der Landtagswahl erringt Serdar Yüksel (SPD) das Direktmandat. – Wattenscheid 09 
feiert den Aufstieg in die Oberliga. 

Juni: Ein Sportmonat – Fußball-EM, die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im 
Lohrheidestadion, und 5000 Zuschauer beim Relegations-Heimspiel der SGW um den 
verpassten Regionalliga-Aufstieg. 
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Juli: Wattenscheid ist nicht mehr Sitz der NPD-Landeszentrale, der neue Hausbesitzer an der 
Günnigfelder Straße hatte der Partei gekündigt. 

August: Drei Jahre war er geschlossen, der Sprungturm im Südpark-Schwimmbad. Nach 
aufwändiger Sanierung ist er endlich wieder geöffnet. Für Gesprächsstoff sorgt auch der von 
der Stadt geplante Trägerwechsel, ein privater Investor soll das defizitäre Bad im Südpark 
mit einem erweiterten Angebot übernehmen – doch bislang verlief die Suche vergeblich. 

September: Mit Schließung der Solutions Modelogistik GmbH ist das Kapitel Steilmann in 
Wattenscheid endgültig beendet. Die Mitarbeiter protestieren gegen das Vorgehen des 
Radici-Konzerns. – Das Weinfest lockt wieder mit viel Programm zahlreiche Besucher auf den 
Alten Markt. – Die 5. Wattenscheider Kulturnacht steigt in der City. 

Oktober: Seit Monaten hatte das Thema für erbitterten Elternprotest gesorgt, der jedoch 
nicht half: Der Stadtrat beschließt, u.a. die Wattenscheider Grundschulen in Leithe 
(Bertramstraße), Eppendorf (Ruhrstraße 30) und in der Südfeldmark (Roonstraße) zu 
schließen. – Das neue Feuerwehrhaus für Höntrop/Eppendorf wird eingeweiht. 

November: Die Wiedereinführung des WAT-Kennzeichens stößt sofort auf rege Resonanz. 
Fast 2000 Bürger haben bislang ein Kennzeichen reserviert oder abgeholt. 

Dezember: Der symbolische Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt der Ortsumgehung 
Günnigfeld ist endlich erfolgt, mit mehreren Jahren Verzögerung. – Die „Kulturoffensive“ in 
den WAZ-Räumen an der Hüller Straße feiert einjähriges Bestehen. 
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Lokalkompass.de, 31.12.12 
 

1. WAN-Kennzeichen Treffen auf dem Cranger-Platz !!!! 

 
Am heutigen Sonntag um 15 Uhr hat ein WAN-Kennzeichen Treffen stattgefunden. 
Zu diesem von Bernd Blech aufgerufenen Treffen bei Facebook, erschienen ca. 60 Halter mit 
einem WAN-Kennzeichen. 
Es war sehr schön wie nach und nach die Autos mit ihren neuen WAN-Nummernschildern 
zum Treff kamen, jeder wurde dort Herzlichst Willkommen geheißen. 
Auch Horst "Hotte" Schröder war mit seinem "WAN-OB 1" anwesend.  
Der Initiator des Treffens Bernd Blech "WAN-BB 61" kümmerte sich rege um die 
ankommenden Fahrzeuge, wobei sich auch ein Motorrad mit "WAN" und ein Auto aus 
Moers "MO" einreihten. 
Zum Schluß war es ein schönes Bild so viele WAN-Kennzeichen auf einem Haufen zu sehen. 
Mario Bongiorno mit seinem "WAN-NE 470" besorgte auf die schnelle noch eine Leiter, 
damit der Herr von der Presse und anderen auch alle Autos aufs Foto bekommen konnten. 
Auch ich war natürlich mit meinen "WAN-NE 45" mit dabei, so eine gute Idee konnte ich mir 
ja nicht entgehen lassen. Man ist ja auch ein wenig Lokalpatriotist und unterstützt diese 
Sache. 
Es war sehr schön auch mal Leute kennenzulernen , die man nur vom Namen her kannte 
  

http://www.lokalkompass.de/wanne-eickel/leute/1-wan-kennzeichen-treffen-auf-dem-cranger-platz-m1274217,246930.html


 

 

 

34323W112  
 

Ruhrnachrichten, 31.12.12 

Adresse auf WunschkennzeichenAH-LE nicht nur im Herzen 

HEEK „Als ich davon hörte, habe ich mir sofort eines reservieren lassen“ – Hermann 
Scheipers meint damit das wieder zulässige Altkennzeichen AH, das ihm – wie allen anderen 
KFZ-Haltern aus der Bauerschaft Ahle auch – jetzt die Möglichkeiten bietet, eine besondere 
Art von „Lokalpatriotismus“ zu zeigen: Mit der Kombination AH-LE 25 fährt Scheipers 
demnächst seine eigene Adresse spazieren.Von Manfred Elfering 

 

Hermann Scheipers mit seinem neuen AH-LE-Kennzeichen, auf dem nur noch die Plaketten 
fehlen, und Tochter Paulin-Marie auf dem Deutz mit dem alten AH-Nummernschild. (Foto: 
Manfred Elfering) 

 „Eigentlich hatte mich das AH-Kennzeichnen nicht wirklich interessiert, aber in Verbindung 
mit dem LE dann doch gereizt“, gibt Scheipers zu. Und der Vorsitzende des Schützenvereins 
Ahler Kapelle ist nicht der einzige, der auf diese Idee kam: Bis zum Jahresende lagen bei der 
Zulassungsstelle des Kreises Borken mehr als 40 Reservierungen eines „AH-LE“-Kennzeichens 
vor, von denen allerdings nicht alle aus Ahle kommen, wie Karlheinz Gördes von der 
Pressestelle des Kreises festgestellt hat. 
 
Aber wer aus Ahle bereits sein ganz persönliches Nummernschild bestellt hat, oder noch mit 
dem Gedanken spielt, hat wahrscheinlich gute Karten: Grundsätzlich seien mit „AH-LE“ 
sämtliche Zahlen von 2 bis 9999 kombinierbar, weiß Gördes. So hohe Hausnummern gibt es 
in der Bauerschaft zwar nicht, aber immerhin ist mit Ausnahme der Nummer „1“ theoretisch 
alles möglich im zwei- und dreistelligen Bereich – so wie bei Hermann Scheipers mit AH-LE 

http://www.ruhrnachrichten.de/storage/pic/mdhl/automatischer-bildimport/mz-mlz-evz-gz/ahaus/3592698_1_ah-scheipers.jpg?version=1356874131
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25. 
 
Alter Deutz trägt noch AH 
 
Und mit dem neuen, alten AH-Kennzeichen schließt sich noch ein weiterer Kreis auf dem Hof 
Scheipers: Von seinem Vater Heinrich stammt der 24 PS starke Deutz D 25 S, Baujahr 1959, 
den Hermann Scheipers weiter hegt und pflegt und der ihm als „Hofschlepper“ immer noch 
gute Dienste leistet. Der alte Traktor trägt nach wie vor das ursprüngliche AH-Kennzeichen, 
versehen mit der Plakette „Landkreis Ahaus“. Dann folgt allerdings der Buchstabe „X“ und 
nicht das „LE“, wie es den neuen Wagen von Hermann Scheipers ab Frühjahr zieren wird. 
 
Zu haben sind die reservierten Schilder voraussichtlich ab Ende Januar/Anfang Februar, 
schätzt Gördes. Die Kreisverwaltung hat über das Land NRW beim 
Bundesverkehrsministerium die Freigabe der „neuen“ Alt-Kennzeichen beantragt. Sobald 
von dort die Zulassung der Kennzeichen genehmigt und im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht 
worden ist, können diese ausgegeben werden.  
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Aachener Nachrichten, 31.12.12 

40 Jahre Kreis Heinsberg: Landrat will Marke „HS“ stärken 
Von: disch  
 
 

Kreis Heinsberg. In seiner Rede zum Jahresabschluss in der letzten Kreistagssitzung dieses 
Jahres ging Landrat Stephan Pusch auch auf die Feiern zum 40-jährigen Bestehen des Kreises 
Heinsberg ein.  

Rückblickend könne nach wie vor von einer „sehr gelungenen Festveranstaltung“ 
gesprochen werden, die im Januar im Kreishaus stattgefunden hatte. „Ich habe in den vielen 
Beiträgen gespürt, wie viel Wertschätzung dem Kreis Heinsberg als solchem 
entgegengebracht wird“, so Pusch. Der Abend habe gezeigt, „dass unser Kreis als eine 
kompakte und eigenständige Region wahrgenommen wird“. 

An den drei Festtagen im Juni „haben wir vor allem die Menschen in den Mittelpunkt 
gerückt“, so der Landrat weiter. Der Kreis habe mit seinen Bürgerinnen und Bürgern gefeiert, 
die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Kreis. „Und ich glaube, dass bei vielen zu spüren war, 
dass sie stolz darauf sind, im Kreis Heinsberg zu leben“, stellte Pusch fest. „Stolz auf das, was 
in vier Jahrzehnten gewachsen ist, stolz auf die Position, die der Kreis im Regierungsbezirk 
und im Land einnimmt, stolz auf die eigene Identität im Land an Rur, Wurm und Schwalm. 
Wenn dies alles das Ergebnis dieses Jubiläumsjahres ist, dann muss ich sagen: Es hat sich 
gelohnt!“ 

Gelohnt habe es sich auf jeden Fall finanziell. Denn alle Erlöse aus den Jubiläumsaktivitäten 
seien an die Hilfsplattform „HS – ein Kreis hilft“ gegangen, die vor wenigen Wochen (wie 
berichtet) den zahlreichen Hilfsorganisationen und Hilfsvereine aus dem Kreis Heinsberg 
Schecks überreichen konnte. „Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welchem 
Engagement Menschen aus dem Kreis Heinsberg in den Notgebieten unserer Erde mit 
zahlreichen Projekten helfen“, so der Landrat voller Anerkennung. 

Es zeige sich auch in diesen – vor allem aus finanzieller Sicht – schwierigen Zeiten, wie 
wichtig es sei, dass die kommunale Familie nicht nur aus Städten und Gemeinden bestehe, 
sondern dass es die Kreise gebe. Pusch: „Ich spüre es im täglichen Dienstgeschäft, dass der 
Kreis mehr denn je gefragt ist. Von der Schulentwicklung bis zum Salzeinkauf gehen Kreis 
und Kommunen in vielen Bereich gemeinsame Wege oder suchen gemeinsame Lösungen. 
Zugute kommt es uns allen.“ 

Was er dann aber nicht verstehen könne, seien die Versuche, diese regionale Identität 
zugunsten einer kleinräumigeren Identitätsstiftung aufzugeben, waren auch kritische Worte 
des Landrats zu hören. Es sei ein liebenswerter Wesenszug des Menschen, Vergangenes und 
weit Zurückliegendes zu verklären und sich mit dem wohligen Schauer der Rührung daran zu 
erinnern. „Das mag schön sein. Hilft es aber weiter?“ Seine feste Überzeugung sei es, so 
Pusch, dass Kfz-Kennzeichen mit den Kürzeln „ERK“ und „GK“ den Kreis Heinsberg mit seinen 
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zehn Kommunen nicht wirklich weiterbringen würden. „Niemandem ist damit geholfen, am 
allerwenigsten uns als Straßenverkehrsbehörde, wenn wir künftig ein Sammelsurium an 
Kennzeichen zu verwalten hätten.“ Umso mehr respektiere er den Beschluss des Kreistages, 
diesem Ansinnen, 40 Jahre alte Kennzeichen einführen zu wollen, einen Riegel 
vorzuschieben.  

Der Landrat verwies zudem darauf, dass die Frage der Kennzeichen auch kein 
Wunschkonzert sei. Der Kreis Heinsberg sei in allen Belangen Rechtsnachfolger der beiden 
früheren Kreise und damit Sachwalter des jetzigen Kennzeichens „HS“ und der beiden 
früheren, die seit 1972 nicht mehr vergeben würden. Pusch: „Konzentrieren wir uns also 
lieber darauf, unsere Marke ,HS‘, die für unser gesamtes Kreisgebiet steht, zu stärken.“ 
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Mdr.de, 1.1.13 
 

Chemnitz: Mit alten Kennzeichen ins neue Jahr  

Tausende sächsische Autofahrer haben sich ihr altes Kennzeichen zurückgeholt. Nach 
Informationen von MDR 1 RADIO SACHSEN wurden allein im Vogtlandkreis rund 3.000 Autos 
umgemeldet; ein Viertel davon in Plauen. Einen ähnlichen Ansturm gibt es in Mittelsachsen, 
dort vor allem in Döbeln. Seit November können Autofahrer in Sachsen neben den aktuellen 
auch wieder 45 ehemalige Orts-Kennzeichen verwenden. 
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Halloherne.de, 1.1.13 
 

WAN-Flashmob auf Crange  

Durch einen Facebook-Aufruf von Bernd Blech kamen kurz vor Jahresende spontan etwa 60 
Autos mit WAN-Kennzeichen auf dem Cranger Kirmesplatz zusammen. Wobei Gerd Herzog, 
der Inhaber der schärfsten Currywurst der Welt, nur mit einem vorläufigen WAN-
Kennzeichen vorfuhr. Seine Erklärung, das Straßenverkehrsamt habe über die Feiertage 
geschlossen, fand ein geteiltes Echo. Armin Scholten (WAN-H 4) bekannte: "Ich wohne und 
arbeite in Wanne-Eickel, und deshalb habe ich auch ein WAN-Kenzeichen."  

In der Familie von Christian Frank fährt jetzt jeder mit 
einem WAN-Kennzeichen. Vater Frank und seine Frau Regina standen am ersten Tag der 
Kennzeichen-Ausgabe am Straßenverkehrsamt - obwohl Regina Geburtstag hatte. Hotte 
Schröder selber fährt mit WAN-OB 1 durch die Stadt - als "OB der Herzen" wie man munkelt. 
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Radio fffh,2.1.13 
 

Neue, 
alt-bekannte Kennzeichen für Hessen 

 

Auf Hessens Straßen fahren ab dem 2. Januar viele neue, aber alt-bekannte Auto-
Kennzeichen. Möglich macht das eine Reform der Zulassungsverordnung.  

Die neuen alten Kennzeichen sind: BID im Landkreis Marburg-Biedenkopf, BÜD im 
Wetteraukreis, DI im Landkreis Darmstadt-Dieburg, GN und SLÜ im Main-Kinzig-Kreis, HOG 
und WOH im Landkreis Kassel, USI im Hochtaunuskreis und WEL im Landkreis Limburg-
Weilburg. Andere Kreise haben bisher keine Anträge auf Wiedereinführung ausgelaufener 
Buchstabenkombinationen gestellt.  

Auch eine Studie der Hochschule Heilbronn hat gezeigt: Fast drei Viertel der Befragten in 
über 200 deutschen Städten wollten ihr altes Kennzeichen zurückhaben. Viele Kennzeichen 
waren vor mehr als 30 Jahren nach der Gebietsreform verschwunden.  

  

http://www.ffh.de/typo3temp/pics/kennzeichen-symbolbild2_9e2c1e662e.jpg
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Weiterstadt.net, 2.1.13 
 
Landrat Schellhaas begleitet die Rückkehr des Kennzeichens  

Erstes DI-Kennzeichen in Weiterstadt ausgegeben 

 

 

DI ist dran: Bernd Schneider (vorne), Urgestein der Dieburger Fastnacht, war einer der 
Ersten, der sich das DI-Kennzeichen für seinen Wagen sicherte. Landrat Klaus Peter 
Schellhaas hilft bei der Montage. 

  

Weiterstadt/Darmstadt-Dieburg, 02. Januar 2013. (red/pm) Gleich zum Jahresbeginn gibt 
es ein Comeback, auf das viele gewartet haben: Das DI-Kennzeichen ist wieder da. Heute 
Morgen bildeten sich vor der Kfz-Zulassungsstelle in Dieburg, die im Frühjahr umziehen 
wird, Schlangen; es gab 600 Vorab-Reservierungen. Doch das erste DI-Kennzeichen wurde 
nicht in Dieburg, sondern in Weiterstadt ausgegeben – selbstverständlich an einen 
Dieburger. 

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg informiert: 

Groß war der Andrang bei der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle in Dieburg heute Morgen (02. 
Januar). Zum Start der Wiedereinführung des DI-Autokennzeichens war die Wartezone im 
Dieburger Landratsamt gut besucht, manche Dieburger waren schon vor Öffnung der 

javascript:window.print()
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Schalter um 08:00 Uhr am Start, um sich das DI-Kennzeichen abzuholen. Das erste DI-
Kennzeichen allerdings wurde in Weiterstadt ausgegeben: An einen Dieburger. 

Landrat Klaus Peter Schellhaas ließ es sich nicht nehmen, bei der Wiedereinführung des 
Kennzeichens dabei zu sein. Bis zur Gebietsreform 1977 war das DI-Kennzeichen für den 
Landkreis Dieburg, der bis dahin auch Teile des heutigen Odenwaldkreises und des Kreises 
Offenbach umfasste, auf den Straßen zuhause –  jetzt ist DI wieder da und schnell hatte sich 
abgezeichnet, dass  die Wiedereinführung ein Renner werden würde: 

Allein 600 Vorabreservierungen nahmen die Mitarbeiter der Kraftfahrzeugzulassungsstelle in 
Dieburg entgegen und die Nachfrage ist ungebrochen 

berichtete Landrat Schellhaas. 

Der Landrat hatte für die Dieburger zudem eine gute Nachricht mitgebracht. Voraussichtlich 
im März wird die Kraftfahrzeugzulassungsstelle des Landkreises auf das TÜV-Gelände, 
gelegen zwischen Dieburg und Münster, ziehen – und das dauerhaft, nicht nur während der 
bis dahin startenden umfassenden Sanierung des Kreishauses in Dieburg – und zusätzlich 
zum Mobilen Bürgerservice (MOBS), mit dem Großkunden wie Autohäuser im Dieburger 
Umland vor Ort bedient werden können. 
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Osthessennews.de, 3.1.13 
 
Zulassungsstellen im Stress: reges Interesse an GN & SLÜ statt MKK 

 

02.01.13 - MAIN-KINZIG-KREIS - Schon am frühen Morgen warteten einige Fahrzeughalter 
vor der Zulassungsstelle in Linsengericht, um auch wirklich das gewünschte Kennzeichen zu 
erhalten. Denn mit dem Jahresanfang 2013 sind die ehemaligen Kombinationen SLÜ und 
GN wieder zu haben. Der Main-Kinzig-Kreis ist der Entscheidung der Verkehrsminister 
gefolgt und bietet nun in Hanau, Linsengericht und Schlüchtern diesen neuen Service an.In 
der Bergwinkelstadt hatten sich die ersten Kunden bereits eine Stunde vor der Öffnung der 
Zulassungsstelle eingefunden. Allerdings blieb die Stimmung ruhig, die Bürgerinnen und 
Bürger reagierten verständnisvoll auf die verlängerten Wartezeiten. Bis zum Nachmittag 
waren bereits 105 Kennzeichen mit GN und 35 Kennzeichen mit SLÜ wieder vergeben. Die 
Kombinationen MKK und HU wurden in der gleichen Zeit an insgesamt 370 Kunden 
überwiegend in der Region Hanau vergeben. 

Etwa ein Drittel der Kunden in Gelnhausen und Schlüchtern tauschte – trotz der 
entstehenden Kosten für neue Schilder und Gebühren – sein MKK in die nostalgischen 
Abkürzungen um. Denn viele Autofahrer hatten die damaligen Symbole der beiden Altkreise 
noch selbst erlebt. Vereinzelte Bürger wollten sich auch einfach nur mal erkundigen, „ob es 
die alten Kennzeichen nun auch tatsächlich gibt".Für andere Kunden zählten ganz praktische 
Gründe, denn sie wollten zum Beispiel für ihr Motorrad eine möglichst kurze Zeichenfolge 
beantragen. Einige Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung von Gelnhausen nutzten die 
Chance, über die vier Ziffern ihr Geburtsdatum auf dem Kennzeichen zu platzieren. 
Insgesamt lassen die neuen Buchstaben jetzt weit über eine Million verschiedene 
Kombinationen zu.+++ 
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Für Roland Fritz aus Wächtersbach änderten sich nur die ersten Buchstaben, denn sein 
bisheriges Motorrad trug bereits das Wunschkennzeichen mit den Initialen seines Namens. 
Für die neue Maschine wechselte er jetzt nur von MKK auf GN, der Rest blieb 
unverändert.„Wir müssen respektieren, dass ein großes Interesse nach den alten 
Kennzeichen besteht und diesen Wunsch wollen wir erfüllen", erklärt Erster 
Kreisbeigeordneter Dr. André Kavai anlässlich der erweiterten Zulassungsverordnung. 
Künftig können die Bürger in den Altkreisen Schlüchtern und Gelnhausen zwischen MKK 
sowie GN und SLÜ wählen.Zum Jahresende 2012 waren im Main-Kinzig-Kreis rund 172.000 
Fahrzeuge mit den 2005 eingeführten Buchstaben MKK zugelassen. Das entspricht einem 
Anteil von fast 60 Prozent. Mit rund 40 Prozent und rund 122.000 Zulassungen liegt HU 
inzwischen deutlich zurück. Rund 700 überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge 
trugen noch GN auf ihrem Kennzeichen und SLÜ ist noch rund 600 Mal im Umlauf. 
 
Kavai dankt den Beschäftigten der Zulassungsstellen, die mit großer Professionalität die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger abwickeln. Auch wenn der Main-Kinzig-Kreis sich gut 
auf diese neue Aufgabe vorbereitet habe, so seien verlängerte Wartezeiten nicht immer 
auszuschließen. „Ich gehe davon aus, dass in ein paar Wochen wieder Normalität 
eingekehrt", sagt der Erste Kreisbeigeordnete. Denn bald seien „der Reiz des Neuen" 
verflogen und auch die meisten Wünsche erfüllt.Gut vorbereitet zeigten sich auch die 
Schildermacher rund um die Zulassungsstellen. Sie machten mit auffälligen Plakaten auf die 
zusätzlichen Möglichkeiten aufmerksam und freuten sich am Ende über einen spürbar 
gestiegenen Umsatz.+++ 
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Mittelhessen.de, 3.1.13 

Ein gutes Stück Heimat am Auto 
ZULASSUNG 1013 Hinterländer wollen das BID-Kennzeichen / Ansturm bleibt aus 

Biedenkopf. In der Schilderwerkstatt von Lothar Ellenberger ist es ruhig. In der ersten Stunde 
seit Wiedereinführung der neuen BID-Kennzeichen im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat 
kein Kunde ein Nummernschild pressen lassen. Wahrscheinlich hätten die Leute Angst vor zu 
großem Andrang bei der Zulassungsstelle gehabt und seien deshalb erst einmal zu Hause 
geblieben. 

 
Seine alten MR-Kennzeichen ... | Foto: Bernshausen 
 

Die ersten 35 Schilder prägte Ellenberger bereits im alten Jahr. "Die lagen dann unter den 
Weihnachtsbäumen", weiß er und erzählt von einem Mann, der noch an Heiligabend ein 
Paar für seine Eltern anfertigen ließ. 

 
Lothar Ellenberger fertigt in ... | Foto: Bernshausen 

 

Ellenberger selbst hat sich "BID - LE 1" reserviert. Nach gut 40 Jahren kehrt die Ortsmarke 
der alten Kreisstadt Biedenkopf damit auf seinen Pkw zurück. Und schließlich klingelt auch 

http://www.mittelhessen.de/cms_media/module_img/149/74855_1_articleorg_image_851dcb99254b55a9a6e391953316b539.jpg
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die Tür des Ladens: Für einen funkelnagelneuen Fiat 500 lässt ein Kunde schnell das 
passende Kennzeichen prägen. 

 
Altes und neues Nummernschild: ... | Foto: Bernshausen 

n Quotshäuser Walter Joschko bekommt seine Zulassung schon um 6.48 Uhr 

 
Erst mit der Landesplakette, ... | Foto: Bernshausen 

 

Das erste neue, alte Nummernschild im Altkreis Biedenkopf trägt die Kennung BID - WJ 1". Es 
gehört Walter Joschko aus Quotshausen, der gestern schon vor Öffnung der Zulassungsstelle 
in Biedenkopf vor der Tür wartete. Stolz zeigt er den Beleg seiner Anmeldung, auf dem die 
Zeit 6.48 Uhr vermerkt ist. "Normalerweise macht die Zulassungsstelle ja erst um 7 Uhr auf", 
betont er, aber angesichts des erwarteten Ansturms haben die Schalter die ersten 
Wartenden schon einmal abgefertigt. 

 
Stolz präsentiert Walter ... | Foto: Sascha Valentin 

http://www.mittelhessen.de/cms_media/module_img/149/74852_1_articleorg_image_6f471dcd9daefe77a153afc4876082ed.jpg
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Für Joschko war der Umstieg auf das alte BID-Kennzeichen übrigens seit Jahrzehnten 
beschlossene Sache. "Schon als das MR-Kennzeichen eingeführt wurde, habe ich gesagt, dass 
ich der erste sein werde, der auf das alte Nummernschild umsteigt, wenn es das mal wieder 
geben sollte", erzählt er. Als es mit der Gebietsreform abgeschafft wurde, hatte Joschko sein 
Missfallen mit einem Aufkleber auf dem Auto zum Ausdruck gebracht. "BID muss bleiben", 
stand darauf und er sei nicht der einzige gewesen, der diesen Aufkleber zur Schau gestellt 
habe, sagt Joschko. 

"Ich bin eben ein Heimatpatriot und mir bedeutet das alte Kennzeichen noch was." Sein 
Mofa als Jugendlicher, sein erstes Auto - alle trugen sie BID-Nummernschilder. "Ich verbinde 
eben was damit", erklärt er. Ganz anders seine Tochter. Die bleibe auch weiter beim MR-
Nummernschild. "Sie meinte, sie sei damit aufgewachsen und könne sich damit 
identifizieren", erzählt Joschko. 

In der ersten Viertelstunde nach Öffnung der Zulassungsstelle vollzogen die Mitarbeiter der 
Behörde 15 Ummeldungen. Danach kamen die Bürger nur einer nach dem anderen - und in 
großen Abständen. Kaum jemand wartete länger als fünf Minuten. 

"Ich dachte, wir kommen hier heute Morgen kaum zur Tür rein", verrät Jochen Koenemann, 
Leiter der Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis, der extra mit Verstärkung aus Marburg 
nach Biedenkopf gekommen ist. Eigentlich wollte die Behörde die Kennzeichen noch im 
Grenzgangsjahr an die Bürger ausgeben. Doch eine fehlende Unterschrift im Berliner 
Bundesverkehrsministerium machte einen Strich durch die Rechnung. 

"Damit hatten wir zu kämpfen: Manchmal 50, 60 Leute haben pro Tag bei uns angerufen und 
gefragt, warum es nicht losgeht", erinnert sich Koenemann. Bisher seien 1013 BID-
Reservierungen bei der Kreisverwaltung eingegangen. 

Und das auch von Menschen aus Marburg oder Kirchhain, die über den Umweg "BID" an ihre 
Wunsch-Buchstaben-Ziffern-Kombination kommen. Immerhin biete die neue, alte Ortsmarke 
eine halbe Millionen neue Möglichkeiten. Die Rückbesinnung auf die alten Schilder, die in 
der ganzen Bundesrepublik allmählich geschieht, beschreibt der Behördenleiter als 
"momentanen Zeitgeist". 

Volker Petri aus Breidenstein, der am ersten Werktag des neuen Jahres als einer der ersten 
sein Auto ummeldet, verbindet mit dem BID-Kennzeichen ein gutes Stück Heimat. "Ich habe 
meins sofort im Internet reserviert, als es bekannt wurde", erzählt er. Bei der Behörde zahlt 
er nun rund 40 Euro für die Ummeldung und schon zuvor 30 Euro für Schilder. "Das ist es mir 
wert!", sagt Petri, der die neuen Bleche stolz an seinem Wagen befestigt. 

Den ganzen Fuhrpark würde er aus Kostengründen nicht umstellen, doch seine 
Neuanmeldungen beschildert Transportunternehmer Kurt Lenz fortan mit BID. "Weil ich 
mich mit Biedenkopf und dem Hinterland identifiziere", sagt er. 

Derweil kratzt Karsten Behrens mit einem breiten Grinsen die Landesplakette von seinen 
alten MR-Schildern, die ohne das Siegel nur noch Schrottwert haben. 
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n Pkw-Lenker wollen ihre Verbundenheit mit der Region ausdrücken 

Die Wiedereinführung von BID sei eine tolle Idee und der Wechsel für ihn als Biedenkopfer 
"Pflichtprogramm". Hinter seinem Namenkürzel steht fortan die Nummer eins - "das ist ein 
schöner Bonus!" 

Völlig unbeeindruckt davon ist Bettina Hartmann-Sauerwein. Sie verzichtet bei der 
Neuzulassung ihres Wagens auf BID. "Ich bin mit MR aufgewachsen und bleibe dabei", sagt 
sie. Ihr als Angelburgerin fehle ohnehin der direkte Bezug zur alten Kreisstadt. Kurt Lenz, der 
nun mit den neuen Schildern im Arm die Behörde verlässt, stimmt zu: "Wäre ich hier nicht 
aufgewachsen, würde mich das sicher auch nicht interessieren." 

Am Mittag sitzt schließlich die erste Frau mit BID-Schildern im Arm im Wartesaal. Sie strahlt, 
als sie das Wunschkennzeichen zeigt: BID - C 81. Doch verbindet die gebürtige Türkin damit 
nicht ihren Wohnort. 

"Für mich ist das ein Familienkennzeichen", sagt sie und erklärt: Ihre Kinder und ihr Mann 
heißen Büsra, Isa und Deniz. Das C stehe für ihren Namen und die 81 sei die Postleitzahl ihrer 
Geburtsstadt in der Türkei. Mit ihrem Mann habe sie das Kennzeichen sofort im Internet 
reserviert und sich "total gefreut", dass es noch frei war. 

Doch ihr Wechsel-Motiv bleibt an diesem Tag die Ausnahme, die Heimatverbundenen sind in 
der Mehrzahl. Rainer Walther, ein "Birreköpper" aus der Oberstadt, nahm das MR-Schild in 
den 1970er Jahren nur ungern an. "Die meisten waren anfangs nicht dafür", berichtet er. Die 
Chance zum Wechseln lässt er sich nicht entgehen. Zufrieden verlässt er die Zulassungsstelle, 
seine neuen Schilder mit dem BID glänzen in der Mittagssonne. "Jetzt haben wir’s wieder!" 
Endlich! 
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Weilburger Zeitung, 3.1.13 
 

Der große Andrang bleibt aus 
WEL-KENNZEICHEN Seit gestern sind die neuen Nummernschilder zu haben / Positives Fazit 

Weilburg. Die Ausgabe der WEL-Kennzeichen haben gestern an den Zulassungsstellen in 
Limburg und Weilburg begonnen. Auch der Weilburger Bürgermeister Hans-Peter Schick ließ 
sich sein neues Nummernschild am ersten Arbeitstag im neuen Jahr aushändigen. 

 
Stolz zeigt Jens Weidenfeller ... | Foto: tis 
 

Für die Stadt Weilburg schließt sich damit der Kreis. Vor 39 Jahren, 1974, begann das 
langsame Verschwinden eines Autokennzeichens, das die Fahrer in den Raum Weilburg 
verortete: WEL. Seit der Gebietsreform und der Zusammenlegung der Kreise Oberlahn und 
Limburg zum neuen Landkreis Limburg-Weilburg wurde nur noch LM für den gesamten Kreis 
vergeben, Weilburg ging leer aus. Dies gehört jedoch seit gestern endgültig der 
Vergangenheit an. 

Bürgermeister Hans-Peter Schick ist der erste Kunde an der Zulassungsstelle 

"Mit der Öffnung um 8 Uhr waren bis zu 30 Leute in der Warteschleife, aber mit diesem 
Andrang haben wir gerechnet", erklärt Thorsten Neidert von der Zulassungsstelle in 
Weilburg. Bis 11 Uhr registrierte Neidert insgesamt 45 "WEL"-Kennzeichen. 

Dennoch hatten er und seine Mitarbeiter viel zu tun. "Das Telefon stand kaum still. Ein 
Grund dafür ist aber auch die Tatsache, dass die Zulassungsstelle zwischen den Jahren 
geschlossen war", sagt Neidert, 

Für den ersten Tag der Ausgabe des "WEL-Kennzeichens" zieht der Mitarbeiter ein positives 
Fazit: "Das neue Kennzeichen kommt gut an. Wir hatten sogar mit noch größerem 
Publikumsandrang gerechnet, aber vermutlich hatten die Fahrzeughalter die Befürchtung, zu 
lange warten zu müssen." Nicht mehr warten wollte dagegen Hans-Peter Schick. Pünktlich 
um 8 Uhr ergatterte der Bürgermeister sein Nummernschild mit seinem 
Wunschkennzeichen: WEL-HP - 77. Bereits im Gespräch mit dieser Zeitung im September 
2012 freute sich Schick über die Rückkehr von WEL: Das neue Kennzeichen fördere die 
Gemeinschaft und diene als Werbeträger. Wie viele andere Weilburger auch hatte Schick 
sich sein Wunsch-Kennzeichen reservieren lassen. Dies war seit dem 1. November möglich. 
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"Auch hier war die Resonanz groß", so Neidert, der allein in den ersten zwei Wochen von 
300 bis 400 Reservierungen spricht. 

Ebenfalls sein Nummernschild umtauschen ließ Jens Weidenfeller aus Weilburg: "Für mich 
war klar, dass ich mir ,WEL' hole." Lange anstehen musste er dafür nicht: "Bei der 
Zulassungsstelle ging es sehr schnell und es hat super funktioniert." 

Obwohl ein ähnlicher Ansturm wie in Wetzlar ausblieb - damals standen die ersten Kunden 
bereits ab 4.30 Uhr in der Schlange -, ist sich Thorsten Neidert sicher, dass auch "WEL" ein 
Renner wird: "In den nächsten Tagen werden wir bestimmt noch einiges zu tun haben." 
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Offenbacher Post, 3.1.13 
 

Wunsch erfüllt: BID kommt ans Auto 
Von 85 Kunden in der Zulassungsstelle in Biedenkopf holten sich gestern 41 ein neues "altes" 
BID-Kennzeichen ab. 

 

Bürgermeister Joachim Thiemig (links) hält mit Jochen Koenemann, Leiter der 
Straßenverkehrsbehörde, das neue „alte“ BID-Kennzeichen ans Dienstfahrzeug.Foto: Silke 
Pfeifer-Sternke 

 

Biedenkopf . Der erwartete Andrang blieb gestern in der Zulassungsstelle in Biedenkopf aus. 
Lediglich 41 der mehr als 1000 vorbestellten BID-Kennzeichen wurden gestern abgeholt und 
an die Autos montiert. Auch der Dienstwagen des Bürgermeisters, Joachim Thiemig, wurde 
als eines der ersten Fahrzeuge mit einem neuen Kennzeichen ausgestattet. 

Mit dem BID-Kennzeichen könne jeder ein Stück Heimat mitnehmen, wenn er in den Urlaub 
fährt, erklärte Thiemig, Auch erhöhe die Kennzeichnung BID den Bekanntheitsgrad seiner 
Heimatstadt. Das Umrüsten der Fahrzeugkennzeichen habe somit einen positiven Effekt auf 
das Stadtmarketing. 

Vorteil fürs Stadtmarketing 

„Das ist aber kein Schritt in Richtung Separation“, erklärte Thiemig. Das große Interesse an 
den neuen „alten“ Kennzeichen zeige vielmehr, dass den Menschen ihre Region wichtig ist. 
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Der Bürgermeister will demnächst auch ein BID-Kennzeichen für seinen Privatwagen 
beantragen. In dieser Hinsicht ist ihm sein Amtsleiter Erhard Schmidt einen Schritt voraus. Er 
montierte gestern ein Wunschkennzeichen mit seinen Initialen und seinem Geburtsdatum 
am Privatauto. „Ich fühle mich als Biedenkopfer“, machte er seine Intention deutlich und 
sagte, er sei stolz darauf, mit gutem Beispiel vorangehen zu können. 

„Als es möglich war, die BID-Kennzeichen zu reservieren, habe ich sofort zugeschlagen“, 
sagte auch Volker Petri, der vom ausbleibenden Andrang überrascht war. „Ich habe mit 
mehr Publikumsverkehr gerechnet, aber mich freute, dass ich nicht lange warten musste“, 
ergänzte er. Transportunternehmer Kurt Lenz will künftig alle Neuzulassungen seines 
Fuhrparks mit einem BID-Kennzeichen ausstatten. Nach der Gebietsreform, sei er quasi 
gezwungen worden, von BID auf MR umzustellen. Das wolle er nun wieder ändern. Bettina 
Hartmann-Sauerwein aus Angelburg meldete ihren Neuwagen mit MR-Kennzeichen an. „Ich 
bin mit MR groß geworden und möchte auch dabei bleiben“, sagte sie. 

von Silke Pfeifer-Sternke 

und Benedikt Bernshausen 
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Kreisanzeiger, 3.1.13 

49 Autofahrer starten mit BÜD-Kennzeichen ins neue Jahr  

Gestern Hochbetrieb im Bürgerservice der Stadtverwaltung - Bürger haben jetzt die Wahl 

(rin). Schon in aller Frühe herrschte gestern Hochbetrieb im Bürgerservice der 
Stadtverwaltung - und bald saßen die Kunden mit ihren alten FB-Nummernschildern auch im 
Flur, weil drinnen kein Platz mehr war. In der Schilderdruckerei um die Ecke brummte bei 
Blandina Dadt das Geschäft, sie hatte dank der BÜD-Schilder viel zu tun. Gegen 10 Uhr fuhr 
bereits das 16. Auto mit BÜD-Kennzeichen vom Hof der Stadtverwaltung. Bei 
Geschäftsschluss am Nachmittag waren laut Petra Schnelzer vom Wetteraukreis 49 alte FB-
Kennzeichen gegen die neuen BÜD-Schilder ausgetauscht worden, davon 33 in Büdingen. 

Auch Werner Herrmann aus Lorbach schraubte am Mittwoch voller Stolz sein neues 
Nummernschild ans Auto. „Ich bin zwar nicht der Erste, der das neue Kennzeichen bekommt, 
aber auf jeden Fall der Erste aus Lorbach“, lachte er. Für ihn sei das BÜD-Kennzeichen eine 
Herzensangelegenheit, er stehe für Büdingen und wolle das auch nach außen zeigen.  

Seine Tochter Kerstin Neugebauer hatte ihm die Reservierung als Geschenk unter den 
Weihnachtsbaum gelegt. Er habe irgendwann im vergangenen Jahr mal erwähnt, dass er sein 
Kennzeichen austauschen wolle, wenn es so weit sei, erzählte Herrmann. Und dann lagen 
gleich drei Reservierungen bereit, aus denen er auswählen konnte. Entschieden hat sich 
Herrmann für seine Initialen und sein Geburtsjahr. „Damit hat mir mein Töchterlein eine 
tolle Freude bereitet. Da braucht man nur mal was kurz zu erwähnen - und zack liegt es 
unterm Weihnachtsbaum“, erzählte Herrmann gerührt. 

In den 70er Jahren mussten die letzten BÜD-Kennzeichen abgegeben werden, doch viele 
Büdinger konnten sich mit dem FB-Standardkennzeichen nicht anfreunden. Als Professor Dr. 
Ralf Bochert, Inhaber eines Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, Destinations- und 
Tourismusmanagement an der Hochschule Heilbronn, im vergangenen Jahr mit seinen 
Studenten in 13 hessischen Städten mit Altkennzeichen eine Befragung durchführte, waren 
die Ergebnisse eindeutig. 78,6 Prozent aller Befragten waren für die Wiedereinführung der 
alten Kennzeichen. Die Buchstabenkombination „BÜD“ habe einen hohen 
Wiedererkennungswert, somit könne ein positives und zudem kostenneutrales 
Stadtmarketing mit der Wiedereinführung des alten Kennzeichens einhergehen, lautete 
seinerzeit das Fazit. 

Dass die Büdinger gerne für ihre Stadt in Sachen Marketing unterwegs sind, hatte sich schon 
Ende November vergangenen Jahres beim Start der Reservierungsseite im Internet gezeigt. 
Gleich am ersten Tag zählte der Wetteraukreis rund 380 Reservierungen. Doch die Geduld 
der Büdinger wurde auf die Probe gestellt, denn abholen konnte man die Nummernschilder 
erst, nachdem der Landkreis die offizielle Zuteilung des Kennzeichens hatte. Das ist 
inzwischen erfolgt - und seit gestern kann jeder, der sein Auto an- oder ummeldet, wählen, 
ob ihm das Standardkennzeichen FB genügt oder ob er 12,80 Euro für ein BÜD-
Wunschkennzeichen drauflegen will.  
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Die neuen BÜD-Kennzeichen können übrigens nicht nur in Büdingen, sondern auch bei allen 
anderen Kfz-Zulassungsstellen in der Wetterau (Nidda, Butzbach, Friedberg oder Karben) 
beantragt werden. Doch viele Büdinger wollen nicht warten, bis sie ihr nächstes Auto 
anmelden müssen. Sie sind bereit, für ihren Patriotismus etwas tiefer in die Tasche zu 
greifen und legen rund 50 Euro für eine Reservierung, die Ummeldung und das Drucken der 
neuen Nummernschilder hin. Und in den nächsten Wochen werden sicher mehr und mehr 
BÜD-Kennzeichen auf den Straßen in der Wetterau zu sehen sein. 
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Frankfurter Neue Presse, 3.1.13 
 

Wir stehen auf WEL: Erster Tag der Kennzeichen  

30 Kennzeichen am ersten Tag, die Hälfte als Ummelder 

Der 2. Januar war der erste Tag mit den neuen WEL-Kennzeichen. Auf der Kfz-
Zulassungsstelle gab es regen Andrang, aber keinen Ansturm. 

Vater und Sohn setzen gemeinsam auf neue Kennzeichen: 
Konstantin Fink und sein Vater Helmut aus Dietenhausen. Foto: Horz Limburg-Weilburg. In 
Weilburg wurden gleich 30 Schilder mit WEL ausgegeben, von denen die Hälfte 
Ummeldungen waren, für die heimatverbundene Automobilbesitzer die Kosten von über 30 
Euro nicht scheuten.  

Wer nun glaubt, dass nur deutschstämmige Bundesbürger den Hang hatten, ihr LM-
Kennzeichen zu verschrotten, musste feststellen, das auch junge Leute, deren Vorfahren aus 
einem anderen Kulturkreis stammen, offensichtlich Heimatgefühle zum alten Oberlahnkreis 
haben. Wie beispielsweise der 20-jährige Sinan Ayal und dessen 23-jähriger Onkel Ergin Ayal, 
die als Söhne türkischer Eltern in Deutschland das Licht der Welt erblickten und in 
Weilmünster Wurzeln geschlagen haben. Sie zeigten jedenfalls stolz ihre neuen 
Autokennzeichen.  

Dass gestern in der Zulassungsstelle und im benachbarten Schilderdienst Kroschel mehr 
Andrang als an anderen Tagen herrschte, lag vor allem an dem Reiz, dabei zu sein, wenn 
etwas Außergewöhnliches geschieht. Auch war die Chance größer, das erhoffte 
Wunschkennzeichen zu erhalten. Etliche Kunden hatten vorgesorgt und ihr Kennzeichen 
bereits vor den Feiertagen bestellt, sodass sich die Wartezeiten in Grenzen hielten, obwohl 
ein gewisser Stau abzubauen war, der sich durch die Feiertage gebildet hatte.  

So wie gestern wird es sicher nicht bleiben, wonach die überwiegende Zahl der 
ausgegebenen amtlichen Kennzeichen mit den Buchstaben WEL beginnen. Es sei denn, es 
würden sich mehr Oberlahner von der Euphorie anstecken lassen, mit ihrem fahrbaren 
Untersatz "Flagge zu zeigen" oder späte Rache zu üben für die vor gut vier Jahrzehnten 
erlittene Schmach, die ihnen im Rahmen der Gebietsreform angetan wurde, als ihnen das 
LW für Limburg-Weilburg verwehrt und das LM übergestülpt wurde.  
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Zurück zu alten Kennzeichen heißt es nicht nur an der Oberlahn. Gestern wurden auch die 
ersten USI-Kennzeichen ausgegeben, in Wetzlar gibt es schon seit Monaten die Möglichkeit, 
mit WZ (anstatt LDK) zu fahren. Die Diezer (DIZ) haben ebenfalls beantragt, ihr altes 
Kennzeichen wiederzubeleben. Nur im Westerwaldkreis ist alles ruhig. Bestrebungen gibt es 
weder in Montabaur (MT) noch in Westerburg (WEB). Mit WW ist wohl ein alles 
verbindendes Kennzeichen gefunden worden. mhz  
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Rtl.de, 3.1.13 
 

Neue alte Kennzeichen  
Neue alte Kennzeichen Mittwoch, 02.01.2013 
 
 
Die Dieburger starten mit ihrem alten Kennzeichen ins neue Jahr. Seit dem 2. Januar 2013 
sind sie nicht mehr nur mit DA für Darmstadt, sondern auch wieder mit DI für Dieburg auf 
den Straßen unterwegs.  
 
Alte und neue hessische Kennzeichen: 

 ALS - Alsfeld (VB - Vogelsbergkreis) 

 BID - Biedenkopf (MR - Marburg-Biedenkopf) 

 BÜD - Büdingen (FB - Friedberg/ Wetterauskreis) 

 DIL - Dillkreis Dillenburg (LDK - Lahn-Dill-Kreis) 

 FH - Main-Taunus-Kreis/ Frankfurt-Höchst (MTK) 

 FKB - Frankenberg (KB - Korbach) 

 FZ - Fritzlar/ Homberg (HR - Schwalm-Eder-Kreis) 

 HOG - Hofgeismar (KS - Landkreis Kassel) 

 HÜN - Hünfeld (FD - Fulda) 

 LAT - Vogelsberg-Kreis/ Lauterbach (VB - Vogelsbergkreis) 

 MEG - Melsungen (HR - Schwalm-Eder-Kreis) 

 SLÜ - Schlüchterm (MKK - Main-Kinzig-Kreis) 

 USI - Usingen (HG - Hochtaunuskreis) 

 WA - Waldeck/ Korbach (KB - Korbach) 

 WIZ - Witzenhausen (ESW - Eschwege) 

 WOH - Wolfhagen (KS - Landkreis Kassel) 

 WZ - Wetzlar (LDK - Lahn-Dill-Kreis) 
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 ZIG - Ziegenhain/ Schwalmstadt (HR - Schwalm-Eder-Kreis) 
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Darmstädter Echo, 3.1.13 
 
Alte neue Kennzeichen 

Das ist „DI“ Alternative 

Dieburg - Die Schildermacherei zwischen Landratsamt und Amtsgericht hat sich ganz auf die 
Neuerung eingestellt und wirbt auf einem Plakat mit der Variante DI-CK 11. 

 

Endlich DI: Darüber freut sich der Fastnachter Achim Weißbäcker. Anita Spieß, ebenfalls 
Närrin, hält den historischen Moment im Bild fest. Sie hat sich gestern natürlich auch gleich 
ihr DI-Schild geholt. 

Eine Reform macht es möglich, jetzt die Wiederauferstehung einiger in der hessischen 
Gebietsreform von 1977 untergegangener Orts- und Kreiskennzeichen zu feiern. Dazu gehört 
das DI für das Dieburger Land. Einige 100 Autohalter wollten gleich am gestrigen 2. Januar 
ihrem Lokalpatriotismus gestanzten Ausdruck verleihen. Gar von „über 600 
Vorbestellungen“ berichtet Astrid Römer, die hinter einem der drei offenen 
Zulassungsschalter gut zu tun hat: „Es brummt ganz schön.“ 

Schildermacherin Petra Heider hat allerdings nicht wirklich Stress an diesem Vormittag. „Wir 
haben schon zu tun“, sagt sie, „aber etliche haben vorbestellt und sich das neue Schild noch 
im vergangenen Jahr prägen lassen“, erklärt sie, während sie Peter Gambert aus Reinheim 
bedient. „Das ist das erste Schild mit DA heute“, stellt sie fest. Gambert sagt dazu: „Im 
Prinzip ist mir das egal, ich brauche Nummernschilder, und die hab ich mir geholt, jetzt steht 
halt DA drauf.“ Eher freut er sich über die zufällige Zahlenkombination 1234, die mit einem 
ebenfalls zu ihm gehörenden ausländischen Kennzeichen korrespondiert. 
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Lokalpatrioten freuen sich 

Schon die nächste Kundin ist aber eine Lokalpatriotin: „Wenn man Dieburger ist, braucht 
man auch ein Dieburger Kennzeichen“, sagt Patricia Göcking. Vor vielen Jahren hat es ja 
schon ein Dieburger Kennzeichen gegeben, jetzt ist man froh, dass man es als waschechte 
Dieburgerin zurück kriegt.“ Sie erinnert sich an das Kennzeichen ihres ersten Autos: DI-DT 
55, „ein Ford 15M, mit Lenkradschaltung“. 

Drinnen in der Zulassungsstelle stehen zwar keine Schlangen, es knallen auch keine 
Sektkorken, aber an einem der Schalter wartet der überaus gut gelaunte Achim Weißbäcker, 
ein echter Dieburger Narr. Er hat den Aufkleber einer Fastnachtsaktion dabei, mit der die 
Dieburger Narren im vergangenen Jahr die Wiederkehr von DI beschworen haben: „Die 
Leute konnten einen Fragebogen ausfüllen, wir haben ein Foto von ihnen gemacht und dann 
per Email die Bestätigung für ihr Wunschkennzeichen geschickt - mit dem Hinweis, dass 
dieses Kennzeichen am 30. Februar auf der Zulassungsstelle abgeholt werden kann. Und 
jetzt wird das Wirklichkeit. Nach 36 Jahren darf ich hier stehen - ich bin ganz begeistert. Ich 
hatte bisher noch kein DI-Auto, weil ich so alt doch noch nicht bin. Aber ich habe es bei 
meinen Eltern gesehen.“ 

 „Ich hab’s schon vor drei Wochen reservieren lassen“, sagt Anita Spieß, „weil man als 
Dieburger einfach ein Dieburger Kennzeichen braucht.“ Mit Achim Weißbäcker ist sie durch 
die Fastnacht bekannt, und beide sind sich einig, wie ein entsprechendes Kennzeichen 
auszusehen hat: Vorne ein DI, in der Mitte Namensinitialien wie AW, hinten auf jeden Fall 
die närrische Elf. 

Die 11 hatte sich auch Bernd Schneider gewünscht, Urgestein der Fastnacht, dem gestern 
morgen ein prominenter Helfer bei der Montage zur Hand ging: Landrat Klaus Peter 
Schellhaas war für den denkwürdigen Moment nach Dieburg gekommen. 

Und er brachte auch gleich eine gute Nachricht mit: Die Kraftfahrzeugzulassungsstelle des 
Landkreises wird auf das TÜV-Gelände zwischen Dieburg und Münster ziehen - und das 
dauerhaft, nicht nur während der bis dahin startenden umfassenden Sanierung des 
Kreishauses. Vorteil: Dort, beim Tüv, gibt es ein großzügiges Parkplatzangebot: Vielleicht 
gerät der Umzug aber den Schildermachern zum Nachteil: Karin Schuchmann jedenfalls will 
gehört haben, dass dort der TÜV selbst mit Monopolstellung ins Geschäft einsteigen will. 
Großkunden und Autohäuser im Dieburger Umland sollen vom „Mobilen Bürgerservice“ 
(MOBS) vor Ort bedient werden. 
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Hessenmagazin.de, 3.1.13 
 

Neue alte KFZ-Kennzeichen: Reges Interesse an GN und SLÜ  
  

Musterschild mit GN (c) MKK 

[Main-Kinzig-Kreis] Mit dem Jahresanfang 
2013 sind die ehemaligen Kombinationen SLÜ 
und GN wieder zu haben. Der Main-Kinzig-

Kreis ist der Entscheidung der Verkehrsminister gefolgt und bietet nun in Hanau, 
Linsengericht und Schlüchtern diesen neuen Service an. 

Etwa ein Drittel der Kunden in Gelnhausen und Schlüchtern tauschte schon in den ersten 
Tagen – trotz der entstehenden Kosten für neue Schilder und Gebühren – sein MKK in die 
nostalgischen Abkürzungen um. Dank der erweiterten Zulassungsverordnung können die 
Bürger jetzt in den Altkreisen Schlüchtern und Gelnhausen zwischen MKK sowie GN und SLÜ 
wählen. 

Zum Jahresende 2012 waren im Main-Kinzig-Kreis rund 172.000 Fahrzeuge mit den 2005 
eingeführten Buchstaben MKK zugelassen. Das entspricht einem Anteil von fast 60 Prozent. 
Mit rund 40 Prozent und rund 122.000 Zulassungen liegt HU inzwischen deutlich zurück. 
Rund 700 überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge trugen noch GN auf ihrem 
Kennzeichen und SLÜ ist noch rund 600 Mal im Umlauf. 

Quelle: MKK 

 

Gut zu wissen 

Eine Befragung hat erbracht, dass knapp drei Viertel aller Autobesitzer in Deutschland ihr 
altes Kennzeichen von vor 30 Jahren wiederhaben möchten. Der Reform der 
Zulassungsverordnung folgen bislang der Landkreis Marburg-Biedenkopf (BID), Büdingen 
(BÜD) im Wetteraukreis, der Landkreis Darmstadt-Dieburg (DI), HOG und WOH im Landkreis 
Kassel, Usingen (USI) im Hochtaunuskreis und WEL im Landkreis Limburg-Weilburg.  

  

http://www.hessenmagazin.de/news-ticker/1-aktuelles/1801-neue-alte-kfz-kennzeichen-reges-interesse-an-gn-und-slue
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Usinger Anzeiger, 3.1.13 
 

Patriotismus mit drei Buchstaben  

559 Autohalter wollen ein USI-Kennzeichen - Seit gestern gibt es wieder das alte 
Nummernschild von vor 1972  

Sechs Mal hat Michael Fokkens bereits den Wohnort gewechselt, aber nirgendwo so wohl 
gefühlt wie in Usingen, sagt er. Und versichert, „aus Verbundenheit zu Usingen, habe ich 
mein Wunschkennzeichen reserviert: USI MM 122“. Dieses Kennzeichen hat mehrerer 
Hintergründe: Das eine M steht für Michael, das zweite für seine Frau Jasmin, die Mina 
genannt wird, und die 122 für den Sohn Ben, der am 12.2. geboren ist. Seit 2009 lebt die 
Familie Fokkens in Usingen. 

Bürgermeister Steffen Wernard hatte für sich zunächst das Wunschkennzeichen USI SW 1 
bestellt, aber jetzt den Brückenschlag zum Hochtaunuskreis gewählt: USI HG 1 wird sein 
Kennzeichen sein, Mitarbeiterin Gabriele Valerius wird sich USI GV 10 ans Auto heften 
lassen. 

Bei vielen, die gestern in die Zulassungsstelle gekommen sind, werden Erinnerungen „an die 
gute alte Zeit“ geweckt. Doch es geht nicht nur um Nostalgie: Mit der Wiedereinführung 
ließe sich das Marketing der Stadt gut verbinden, denn USI steht als Symbol für Usingen. 
„Und Marketing läuft sehr stark über Symbole“, betont Prof. Dr. Ralf Bochert. Der Professor 
an der Hochschule Heilbronn war federführend für das Forschungsprojekt „Heilbronner 
Initiative Kennzeichenliberalisierung“, das die Möglichkeiten aufgetan hat, ausgelaufene 
Kennzeichen wieder einzuführen. 

USI war mit der Gebietsreform 1972 und jeder Neuzulassung von der Bildfläche 
verschwunden. Nicht HTK als mögliches neutrales Kennzeichen für den neu gebildeten 
Hochtaunuskreis, sondern das in der Fremde erklärungsbedürftige HG (Bad Homburg) wurde 
vor mehr als 40 Jahren eingeführt.  

559 USI-Reservierungen lagen gestern beim Kreis vor. Bis mittags wurden 19 zugeteilt; 17 in 
Usingen, zwei in Bad Homburg. Elf der 19 neue USI-Schilder waren Neuzulassungen, in acht 
Fällen ging es um eine Umkennzeichnung. 
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Main-netz.de, 3.1.13 
 

»Sieht nicht so gequetscht aus« 

Kennzeichentausch: Schon in aller Frühe GN-Nummernschild montiert - Zulassungsstelle 
notiert großen Andrang 
 
Gelnhausen »Als ich hier ankam, stand noch kein einziges Auto auf dem Parkplatz.« Holger 
Lapp ist stolz, der Erste gewesen zu sein. Gestern früh um vier Uhr ist er im nordhessischen 
Frankenberg in Richtung Gelnhausen aufgebrochen, jetzt fixiert er zufrieden sein neues GN-
Kennzeichen an der vorderen Stoßstange seines Mercedes GLK. 

 

 
 

Noch nicht auf dem neuesten Stand: Eine Kennzeichenschilderfertigung in Linsengericht 
warb gestern noch ausschließlich mit MKK (linkes Foto). - »MKK ist zu sperrig«, findet 
hingegen Dominik Schlößler (rechts) und hofft mit GN auf ein kleineres Motorrad-
Nummernschild. Fotos: Karin Klemt  
Kurz darauf wird er der Erste sein, der seit 1974 mit einem Gelnhausen-Nummernschild vom 
Hof der Zulassungsstelle rollt. 
Recht genau um 7.20 Uhr gestern Morgen war GN wieder auf der Straße. SLÜ meldete sich 
einige Kilometer nordöstlich der Kreisstadt im öffentlichen Verkehrsraum zurück. Nach 
Autokennzeichen ist der Main-Kinzig-Kreis, vor 39 Jahren im Zuge der Gebietsreform aus den 
Landkreisen Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern gebildet, wieder dreigeteilt - zur Freude 
und Genugtuung vieler seiner Bewohner. Vor der Tür der Kraftfahrzeugzulassung in 
Linsengericht-Altenhaßlau harrten am frühen Morgen des ersten Öffnungstages nach dem 
Jahreswechsel gut 30 Bürger aus dem Altkreis Gelnhausen aus. Wie Holger Lapp scheuten sie 
weder das Schlangestehen in Dunkelheit und Kälte noch die Kosten der 
»Umkennzeichnung«, um unter den ersten GN-Inhabern des 21. Jahrhunderts zu sein. 
Hoffnung nie aufgegeben 
Lapp hatte nach eigenen Worten ab 5.15 Uhr vor der Tür gewartet. Belohnt wurde er mit 
GN-HL 11 - seinen Initialen und der kleinstmöglichen Ziffernkombination. Für den 41-
Jährigen aus Freigericht war der Nummernschildwechsel ein Muss - »weil ich mich mit den 
alten Dingen viel mehr identifiziere«, wie er sagt. Er selbst und sein Bruder hätten »nie 
wirklich die Hoffnung aufgegeben, dass die alten Schilder wiederkommen« und die Debatten 
über eine mögliche Wiedereinführung im vergangenen Jahr aufmerksam verfolgt. Das 
bislang kreisweit vergebene MKK findet er »ein bisschen unpersönlich, obwohl das hier 
schon eine Marke geworden ist«. 
»MKK ist zu sperrig«, findet Dominik Schlößler, der in aller Frühe aus Aufenau zur 
Zulassungsstelle gekommen war. Als Motorradfahrer ist dem 25-Jährigen besonders wichtig, 
dass das Nummernschild mit GN kleiner wird - »sieht auch nicht so gequetscht aus«. 

http://www.main-netz.de/_/tools/diaview.html?_CMTREE=11915&_CMBILD=2005595&_CMPICS=2005595,2005596
http://www.main-netz.de/_/tools/diaview.html?_CMTREE=11915&_CMBILD=2005595&_CMPICS=2005595,2005596
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Schlößler hatte noch vor Holger Lapp am Anmeldeschalter die Nummer eins ergattert, 
musste dann aber warten, weil noch ein Dokument fehlte. Auch bei der Umkennzeichnung 
müssten die formalen Voraussetzungen stimmen, unterstreicht John Karsten Mewes, 
Pressesprecher des Main-Kinzig-Kreises - und selbstredend koste der Vorgang Geld: 37 Euro 
Verwaltungsgebühr und mindestens 27 Euro für die neuen Nummernschilder. 
Grundsätzlich könne jeder Kraftfahrzeughalter das MKK-Kennzeichen gegen ein neues mit 
der Kennung seines Altkreises tauschen, erklärt Mewes - in der Praxis allerdings mit 
gewissen Einschränkungen. So bleibe HU, nach der 2005 erfolgten Verlegung des Kreissitzes 
nach Gelnhausen seit Frühjahr 2006 neben MKK verfügbar, bis auf weiteres Einwohnern der 
Stadt Hanau vorbehalten. Bevor auch der Hanauer Altkreis HU montieren dürfe, müsse noch 
eine Klärung beim Bundesverkehrsministerium erfolgen, da ja streng genommen keine 
Wiedereinführung vorliege. Auch müsse fürs Erste noch persönlich kommen, wer ein GN- 
oder SLÜ-Wunschkennzeichen buchen wolle: Wohl bis Mitte Januar werde es noch dauern, 
bis die Software für Online-Vormerkungen umgestellt sei. 
Drei Zulassungsstellen bereit 
Die Beschäftigten der drei Zulassungsstellen sind nach Worten des Pressesprechers in den 
nächsten Tagen auf Andrang eingestellt. Gestern habe der Anteil der Ummeldungen um 90 
Prozent höher gelegen als sonst. kko 
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Kinzigtal-Nachrichten, 3.1.13 
 

Die ersten beiden SLÜ-Kennzeichen gingen nach Elm 
Von Andreas Ungermann  

Seit Mittwoch sind neben dem Kennzeichen MKK für Main-Kinzig-Kreis auch wieder SLÜ 
für Schlüchtern und GN für Gelnhausen erhältlich.  

 
 
Die ersten Kunden in Schlüchtern finden sich bereits eine Stunde vor der Öffnung der 
Zulassungsstelle ein, um ihr Wunschkennzeichen zu ergattern. Einer von ihnen – der erste – 
ist Michael Otto. „Schon seit die alten Kennzeichen abgeschafft wurden, war für mich als 
Lokalpatriot klar: Sollten sie wiederkommen, werde ich umsteigen“, sagt der Elmer, der gern 
auf Alpenpässen unterwegs ist oder Oldtimer-Veranstaltungen besucht. 
 
„Mit MKK wurde man da immer gefragt: ,Wo ist das denn, Main-Taunus-Kreis?‘ Dann musste 
ich erklären, dass das für Main-Kinzig-Kreis steht und wir aus Schlüchtern sind“, erzählt Otto, 
dessen Fahrzeuge schon ein Schlüchtern-Schriftzug oberhalb der Stoßstange ziert. 
 
Auch Schlüchterns Bürgermeister Falko Fritzsch (SPD), der sich erfreut über die neuen alten 
Kennzeichgen zeigt, gehört zu den Interessenten. „Ich habe meinen Hauptamtsleiter schon 
vergangenes Jahr beauftragt, ein SLÜ-Kennzeichen zu reservieren. Ich muss mal sehen, wie 
weit das gediehen ist“, sagt der Rathauschef. 
 
Etwa ein Drittel der Kunden in Gelnhausen und Schlüchtern tauschten – trotz Kosten für 
neue Schilder und Gebühren – MKK in die nostalgischen Abkürzungen um. Bis zum 
Nachmittag waren somit bereits 35 Kennzeichen mit SLÜ ausgegeben – 105 mit GN. MKK 
und HU wurden in der gleichen Zeit an insgesamt 370 Kunden überwiegend in der Region 
Hanau vergeben. 
 
„Wir müssen respektieren, dass ein großes Interesse an den alten Kennzeichen besteht. 
Diesen Wunsch wollen wir erfüllen“, erklärt Erster Kreisbeigeordneter Dr. André Kavai (SPD). 
Zum Jahresende 2012 waren im Main-Kinzig-Kreis rund 172 000 Fahrzeuge mit dem 2005 
eingeführten MKK und rund 122 000 mit HU unterwegs. Rund 600-mal war bis Jahresende 
noch SLÜ im Umlauf. 700 überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge trugen noch 
GN. 
  

http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/kinzigtal/Kinzigtal-Die-ersten-beiden-SLUe-Kennzeichen-gingen-nach-Elm;art40,670994,H
http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/kinzigtal/Kinzigtal-Die-ersten-beiden-SLUe-Kennzeichen-gingen-nach-Elm;art40,670994,H
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HNA, 3.1.13 
 

HOG wieder unterwegs: Bereits 36 Fahrzeuge mit altem Kennzeichen ausgestattet 

Hofgeismar/Reinhardshagen. Seit Mittwoch sind sie wieder unterwegs - neu zugelassene 
Autos mit dem Kennzeichen HOG. Entsprechend stark war der Andrang bei den 
Zulassungsstellen, nicht nur wegen der Feiertagspause. 

 

In Hofgeismar wurden am Mittwoch – als nur vormittags geöffnet war – insgesamt 36 
Fahrzeuge zugelassen, davon wurden zwölf neu mit HOG zugelassen und 14 von KS auf HOG 
umgeschrieben. 

In Wolfhagen wurden 28 Fahrzeuge zugelassen, davon sieben neu mit WOH und elf 
tauschten KS in WOH. In der Zulassungsstelle in Kassel wurden zwei Fahrzeuge auf HOG 
geändert, in Baunatal keines. 

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/hofgeismar/wartezeiten-zulassung-hog-schildern-2684298.html
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© HNA/TemmeWarten angesagt: Doppelt so viele 
Personen wie sonst saßen gestern im Warteraum der Zulassungsstelle und beobachteten die 
Anzeigetafel. 

War der Andrang gegen 8 Uhr noch normal, hatte sich die Warteliste gegen 10 Uhr schon auf 
das Doppelte der sonst üblichen Zahlen verdoppelt. Unter anderem weil ein Händler gleich 
mit zehn Neuzulassungen kam. Gleich acht Fahrzeuge meldete Marcus Brauner (33) aus 
Vaake von KS auf HOG um – allerdings nur, weil zum 1. Januar der Betrieb seines Vaters auf 
ihn umgeschrieben wurde und die ganze Firmenwagenflotte ähnliche Nummern erhalten 
sollte. Brauner: „Und nur jetzt hat man noch die volle Auswahl. Später kann es eng werden“. 

Sein Wunschkennzeichen hatte sich Michael Hodeck aus Hombressen bereits am Donnerstag 
der Vorwoche gesichert. Es passte, dass gerade ein neuer Wagen angeschafft wurde. Weil 
das alte KS-Kennzeichen beschädigt war, holte sich Olaf Wienand (Hombressen) ein neues 
HOG-Schild. Er findet es persönlicher. Wienand: „Man identifiziert sich als Hofgeismarer 
mehr mit dem HOG. Und es hat noch nicht jeder“. 

© HNAPersönlicher: Auch Olaf Wienand (Hombressen) 
holte sich gestern neue Kennzeichen für den Familien-VW. Er findet das HOG-Schild viel 
persönlicher als das jahrelang in Kreis und Stadt Kassel vorgeschriebene KS. 

Nach Expertenmeinung werden viele Fahrer aus Kostengründen warten, bis ohnehin eine 
Neuanmeldung ansteht. In den nächsten Jahren würden HOG und WOH immer häufiger auf 
den Straßen auftauchen, so langsam oder schnell, wie sie damals verschwanden. (tty) 

Hintergrund: 

140 alte Schilder wieder da 
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Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene hat es erlaubt, dass seit dem 2. Januar (in einigen 
Kreisen schon seit dem 1. November) die mit der Gebietsreform vor 40 Jahren abgeschafften 
Autokennzeichen der damals aufgelösten alten Landkreise wieder ausgegeben werden 
können. Wiederbelebt wurden unter anderem: ALF (Alfeld), BRL (Braunlage), BÜD 
(Büdingen), DUD (Duderstadt), EIN (Einbeck), GAN (Gandersheim), HMÜ (Hann. Münden), 
HOG (Hofgeismar), WOH (Wolfhagen), MHL (Mühlhausen), WR (Wernigerode). (tty) 

 


