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Heilbronner Initiative: Pressespiegel 119
Sehr geehrten Damen und Herren,
in der Anlage der Pressespiegel 119 in Sachen „Kfz-Kennzeichenliberalisierung“ bezogen auf
diese Woche (soweit online verfügbar).
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Nordbayerischer Kurier, 8.2.13

Mehrheit der Bürger will altes KEM-Kennzeichen wieder zurück
KEMNATH. Keine Angst vor KEM: Als sich der Stadtrat am 11. Juni des vergangenen Jahres
mit einer Dreiviertelmehrheit für die Wiedereinführung des alten Kennzeichens
ausgesprochen hat, entsprach er dem Wunsch der überwiegenden Mehrheit der
Bevölkerung. Eine jetzt der Öffentlichkeit vorgestellte Studie unterstreicht die Entscheidung
des Stadtrates.

+
„KEM ist das beste Symbol für Kemnath und ist in den Köpfen drinnen“, sagte Prof. Ralf
Borchert am Mittwoch bei der Vorstellung der Studie „Kennzeichenliberalisierung in
Deutschland“ im Rathaus. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei dem Umfrageergebnis in
der Stadt und dem Umland.
In der Wiederbelebung des untergegangenen Kfz-Kennzeichens sah zweiter Bürgermeister
Josef Krauß ein kostenloses Werbeinstrument, um das Image für die Stadt und das
Kemnather Land nach außen zu tragen. „Die Gebietsreform vor 40 Jahren ist kein Thema
mehr und wird nicht infrage gestellt. Es braucht keiner zu fürchten, dass Kemnath in
irgendeiner Weise die Solidarität mit Tirschenreuth aufgibt“, beruhigte er.
Mehrheit der Frauen spricht sich für KEM-Kennzeichen aus
Borchert informierte zunächst darüber, dass von 240 möglichen Altkennzeichen in
Deutschland bereits 140 wieder eingeführt sind. Viele andere stehen kurz davor. Kemnath
allerdings noch nicht. Am 6. Mai des vergangenen Jahres wurden 190 Personen in Kemnath
und 42 aus dem Altkreis befragt. 72,8 Prozent der Stadtbewohner sagten Ja zur
Wiedereinführung. 62 Prozent waren es im Altkreis. Bei den Frauen sprachen sich rund 73
und bei den Männern 72,6 Prozent der Kemnather für das KEM-Kennzeichen aus.

34744W119

Als besonders interessant wertete Borchert die Differenzierung nach Altersgruppen. Bei den
16- bis 30-Jährigen waren 84 Prozent für das alte Kennzeichen, bei den 31- bis 45-Jährigen
84,4 Prozent, bei den 46- bis 60-Jährigen 70,6 Prozent und bei den über 61-Jährigen 56,4
Prozent. Für Borchert eine eindeutige Zustimmung zum Kennzeichen KEM. Damit könne
Kemnath eine erhöhte äußere Wahrnehmung erhalten, die ganz offensichtlich auch von den
eigenen Bürgern unterstützt wird.
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Lippische Landeszeitung, 8.2.13
"LE"-Kennzeichen: Kreisverwaltung bringt Lemgoer SPD auf die Palme
Udo Golabeck spricht von "Arroganz"
VON THOMAS REINEKE

"LE" statt "LIP" | Montage: Brettmeier
Lemgo. 140 Altkreise beziehungsweise Städte haben bundesweit bereits ihre alten
Kennzeichen zurück. Nur Lemgo soll das "LE" nicht bekommen. So will es die
Kreisverwaltung. Das erzürnt die Lemgoer SPD.
Wie berichtet, heißt es in einem von Landrat Friedel Heuwinkel unterzeichneten
Beschlussvorschlag für den Kreistag, dass dieser den Antrag aus Lemgo auf
Wiedereinführung des "LE"-Kennzeichens ablehnen soll. Begründung in verkürzter Form:
Wenn der Kreistag nur das "LE" wieder ermögliche, wären die Detmolder irritiert, weil es
bisher noch keine Initiative für das Comeback des "DT" gibt. Und beide alten Kennzeichen
wieder einzuführen, würde die gemeinsame Tradition, die alle Lipper verbinde, nicht stützen
- im Gegensatz zu dem werbewirksamen und identitätsstiftenden "LIP".
"Ich finde, hier sitzt die Kreisverwaltung auf einem sehr hohen Ross. Anstelle der so oft
reklamierten Bürgerfreundlichkeit ist das pure Arroganz. Meine Fraktion ist darüber total
sauer", sagt Udo Golabeck, Vorsitzender der Lemgoer Sozialdemokraten im Stadtrat. Die SPD
hatte im vergangenen Spätherbst den Anstoß gegeben, das "LE"-Kennzeichen wieder
einzuführen.
Die Begründung: Die Lemgoer könnten bei der Wahl ihres Kennzeichens
Heimatverbundenheit bekunden. Dazu sei "LE" ein Werbefaktor für Lemgo, und
Verwaltungskosten fielen durch die Ausgabe des neuen alten Kennzeichens auch nicht an.
In einem offenen Brief der Lemgoer SPD an die Kreistagsabgeordneten heißt es, dass der Rat
mit seinem Antrag für das "LE"-Zeichen eine bürgerfreundliche Haltung dokumentiere. Diese
dürfe nicht einfach wieder kassiert werden, meint Golabeck.
Zumal auch das Bundesverkehrsministerium, das die Wiedereinführung der Alt-Kennzeichen
im vergangenen November zugelassen hat, dieses als bürgerfreundliches Angebot verstehe.
Andernorts, wo die Retro-Schilder wieder zugelassen seien, gebe es eine Vielzahl von
Wunschreservierungen und Ummeldungen. "Das zeugt vom großen Interesse der Menschen
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an den alten Kennzeichen und praktizierter Bürgernähe der Verwaltung und Politik", so
Golabeck.
Behandelt wird der Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung am Mittwoch, 13. Februar, um
15.30 Uhr in einer öffentlichen Sitzung des Kreis-Verkehrsausschuss (Kreishaus Detmold,
Raum "Kaunas"). Abschließend entscheiden wird der Kreistag über den Antrag aus Lemgo,
und
zwar
voraussichtlich
in
seiner
Sitzung
am
Montag,
18.
März.
Aktuell tragen noch 450 Fahrzeuge in Lippe das "LE"-Zeichen. Sie sind allesamt vor 1973
zugelassen worden.
Initiative kommt aus Heilbronn
Urheber der Wiedereinführung der alten Kfz-Schilder in Deutschland ist die "Heilbronner
Initiative Kennzeichen-Liberalisierung" - ein Forschungsprojekt an der Hochschule im Norden
von Baden-Württemberg. Ein Team der Initiative befragte zwischen 2010 und 2012 nach
eigenen Angaben über 50.000 Bewohner in 200 deutschen Städten, ob sie sich "ihr" AltKennzeichen wieder wünschen. Das Resultat: 72 Prozent bejahten die Frage. Überraschend
war auch die Erkenntnis, dass vor allem die 16- bis 30-Jährigen einen eindeutigen Wunsch
nach Verortung in ihrer Stadt äußerten. Zum 1. November 2012 erfolgte die Reform der
Fahrzeugzilassungsverordnung, nach der Alt-Kennzeichen auf Wunsch der betreffenden
Kommunen wieder möglich sind. Nach Angaben der Heilbronner Forscher haben seitdem
bundesweit 140 Städte und Altkreise (in NRW 14) ihre alte Buchstabenkennung wieder. 30
weitere folgen in Kürze. (Rei)
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Rhönplus.de, 8.2.13

Bad Brückenau

Bald wieder BRK-Kennzeichen?
140 deutsche Städte haben bereits wieder ihre Altkennzeichen zurück. Um
herauszufinden, wie die Bevölkerung in Bayern zu dieser Idee steht, wurden im
Rahmen einer Kurzstudie "Kennzeichenliberalisierung" der Hochschule Heilbronn
bisher mehr als 12.768 Personen in 53 bayerischen Städten befragt. Mit dabei auch
Bad Brückenau.
Federführend bei dem Projekt ist Prof. Dr. Ralf Bochert. Er stellte jetzt die Ergebnisse der
Befragung zum BRK-Kennzeichen im Rathaus vor.
Als "sehr positiv" wertete Bochert die Zustimmung der Menschen in der Kurstadt zur
Wiedereinführung des ausgelaufenen Kennzeichens. Insgesamt wurden 249 Personen
befragt. Darunter waren 215 Einwohner der Stadt, 34 aus dem Altlandkreis. 61,1 Prozent
sprachen sich für eine Wiedereinführung der BRK-Kennzeichen aus, lediglich 22 Prozent
lehnen dies ab.
"Für Brückenau liegen bereits Anfragen vor", sagte Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks und
sieht in den Altkennzeichen: "Eine nette Gelegenheit für Bad Brückenau zu werben."
Im Durchschnitt gesehen, sei der Wunsch zur Rückkehr zum Altkennzeichen in den befragten
Städten sehr groß, hob Bochert hervor. Auffällig stark sei der Wunsch zur "Reform der
Reform" in den neuen Bundesländern. Je kürzer der Kennzeichenverlust zurückliegt, desto
mehr Befürworter gebe es. Am 21. September 2012 hatte der Bundesrat die Änderung der
Fahrzeugzulassungsverordnung beschlossen. Dies ebnete den Ländern den Weg, ein oder
mehrere bisherige Kennzeichen als Wunschkennzeichen zu wählen. Ob dies zukünftig auch
für BRK-Kennzeichen gilt, muss der Kreistag im April entscheiden.
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Das Projekt "Kennzeichenliberalisierung" will Prof. Dr. Ralf Bochert bis Ende des Jahres
abgeschlossen haben. Interessierte können detaillierte Ergebnisse der Befragung per E-mail
anfordern unter ralf.bochert[at]hs-heilbronn.de
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Märkische Oderzeitung, 8.2.13

Landrat boykottiert EH-Kennzeichen
Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Land hat dem Bund gemeldet, dass es im Landkreis Oder-Spree
kein Interesse gibt an der Wiedereinführung alter Kfz-Kennzeichen - auch nicht in
Eisenhüttenstadt.
Mehr als 140 alte oder auslaufende Kfz-Kennzeichen sind bundesweit wieder eingeführt
worden, vor allem in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der Bundesrat hatte im Herbst 2012 der
Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung zugestimmt.
In dieser Woche hat auch das Brandenburger Verkehrsministerium den Weg freigemacht für
die Wiedereinführung alter Kfz-Kennzeichen. Minister Jörg Vogelsänger, erklärter Gegner
der Kennzeichenliberalisierung, erklärte, im Land gebe es angeblich "nur wenig Interesse an
Altkennzeichen". Sein Ministerium hat nur Kennzeichen aus fünf Landkreisen gemeldet.
Ausgerechnet das EH für Eisenhüttenstadt, wo im September 2010 mit einer Untersuchung
der Fachhochschule Bonn der Weg für die Kennzeichenrückkehr entscheidend geebnet
worden war, ist auf der Liste der zu reaktivierenden Kennzeichen nicht enthalten. Dabei
hatte sich 2010 eine große Mehrheit der Befragten für die Wiedereinführung
ausgesprochen, genauso wie 2011 bei einer Internetbefragung durch die Stadt.
Das Verkehrsministerium argumentiert, es würden nur Kennzeichen zur Zulassung
übermittelt, die von den Landkreisen gemeldet wurden. LOS-Landrat Manfred Zalenga
wiederum sagt, allein das Land trage die Verantwortung: "Der Minister ist von Anfang an
dagegen gewesen, jetzt schiebt er es auf die Landkreise ab!"
Auf eine Anfrage des Ministeriums hatte die Kreisverwaltung per E-Mail wörtlich mitgeteilt:
Nach Rücksprache mit dem Landrat, der Kreisverwaltung und dem Amtsleiter "gibt es im
Landkreis Oder-Spree keinen Bedarf, die auslaufenden Kennzeichen wieder zu vergeben.
Lediglich die Stadt Eisenhüttenstadt hat durch Umfragen festgestellt, dass für die
Wiedereinführung des EH-Kennzeichens ein Interesse der Befragten besteht." Das
Ministerium las in dieser Formulierung eine klare Verneinung des Bedarfs.
Die Stadtverwaltung Eisenhüttenstadts hatte sowohl dem Landkreis als auch dem Land
schon vor längerer Zeit mitgeteilt, dass es in der Stadt großes Interesse daran gebe, künftig
zwischen LOS und EH auf den Kennzeichen wählen zu können. Der Landrat sah und sieht
allerdings keinen Grund dafür, diesen Wunsch zu akzeptieren. "Ich sehe für Eisenhüttenstadt
für dieses Thema keinen Bedarf", sagte er am Donnerstag auf Nachfrage. Mit dem Vorwurf,
den Bürgerwillen zu missachten, könne er "hervorragend leben". Wenn das Heimatgefühl
der Menschen an ein paar "Quadratzentimetern Blech hängt, dann tun mir diese Leute leid",
erklärte er. Und er glaube auch nicht, dass wirklich eine Mehrheit "wieder Erich Honecker
am Auto haben" wolle. "Die Stadt kann sich ja direkt an das Ministerium wenden. Ich werde
jedenfalls kein Kennzeichen nachmelden!"
Die Eisenhüttenstädter Stadtverwaltung bestätigte, dass die Stadt ein Interesse habe an der
Wiedereinführung des EH-Kennzeichens habe. "Das wäre eine gute Möglichkeit, die
Identifizierung der Bürger mit ihrer Stadt zu erhöhen", sagte Sprecherin Kathrin Heyer. "Wir
werden uns noch mal an den Landkreis und das Land wenden."
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Neue Westfälische, 8.2.13
Mit Flugblättern für LK-Kennzeichen
Mindestens 2.500 Unterschriften angestrebt
VON NICO BUCHHOLZ

Lübbecke. Seit gestern liegen die neuen Flugblätter der Initiative "Pro LK Kennzeichen" aus.
Mit dieser Aktion wollen die Mitglieder der Initiative den Kreistag dazu bewegen, das alte LKNummernschild neben dem MI-Kennzeichen zuzulassen (die NW berichtete).
Auf jedem Flugblatt ist Platz für zehn Unterschriften, mit denen sich Menschen für die
Wiedereinführung des LK-Kennzeichens aussprechen können. "Wir hoffen, dass wir so 2.500
oder mehr Unterschriften bekommen", sagt Dieter Wiegmann, Sprecher der Initiative.
Insgesamt 2.500 Flugblätter wurden gedruckt. Die Unterschriftenlisten sollten bis zum 30.
April in der Apotheke "Zum Amtsgericht", Gerichtsstraße 8, in der Markthalle Lübbecke,
Papendiek 15, oder im Geschäft "Das Haus", Am Markt 1, abgegeben werden. Dort liegen die
Blätter auch aus. Mit ihrer Unterschrift sprechen sich die Teilnehmer dafür aus, "eine
bürgerfreundliche Wahloption bei dem Autokennzeichen zwischen MI und LK einzuführen
und sich damit für Toleranz und Wahlfreiheit einzusetzen." Auch Bürger, die das MIKennzeichen behalten wollen, sollten nach Ansicht der Initiative "Pro LK Kennzeichen"
unterschreiben, damit "alle Bürger die Wahlfreiheit haben und eine eigene Entscheidung
treffen dürfen."
Neben der Unterschriftenliste enthalten die Handzettel Informationen über den rechtlichen
Hintergrund und den Entschluss des Bundesrates vom 21. September 2012, die
Fahrzeugzulassungverordnung
zu
ändern.
Die Organisatoren der Aktion hoffen, den Kreistag dazu bewegen zu können, die
Wahlmöglichkeit zu schaffen. "Zunächst werden die Handzettel nur verteilt, danach werden
wir in der Lübbecker Innenstadt auf Menschen zugehen, mit ihnen diskutieren und sie um
eine Unterschrift bitten", sagt Wiegmann.
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div. Quelle, dapd-Meldung Sachsen, 8.2.13

Alte Kfz-Kennzeichen in Sachsen heiß begehrt
30.000 Schilder mit traditionellen Buchstabenkombinationen seit der Wiedereinführung
vor 100 Tagen vergeben

Ein Mann hält in Grimma das Heimatkennzeichen mit dem Kürzel "GRM" vor das alte
Kennzeichen mit dem Kürzel "L" (Foto vom 09.11.12). Alt-Kennzeichen für Autos stehen in
Sachsen hoch im Kurs. Über 30.000 Schilder mit traditionellen Buchstabenkombinationen
wurden seit der Wiedereinführung vor 100 Tagen im Freistaat vergeben, wie das
Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte. Foto: ARCHIV / Norman Rembarz / dapd
Alt-Kennzeichen für Autos stehen in Sachsen hoch im Kurs. Über 30.000 Schilder mit
traditionellen Buchstabenkombinationen wurden seit der Wiedereinführung vor 100 Tagen
im Freistaat vergeben, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte. Heiß begehrt
seien vor allem die Kennzeichen in Kamenz (KM, Landkreis Bautzen), Döbeln (DL, Landkreis
Mittelsachsen) und Zittau (ZI, Landkreis Görlitz).
"Sie sind für viele eben mehr als nur ein Blechschild", sagte Verkehrsminister Sven Morlok
(FDP). Alt-Kennzeichen bedeuteten auch Heimatverbundenheit und "ein Stück regionale
Identität".
Die geänderte Fahrzeug-Zulassungsverordnung ist bundesweit am 1. November in Kraft
getreten. Seit dem 8. November können Autofahrer im Freistaat 45 frühere Orts- und
Regionalkürzel wieder verwenden. Laut Ministerium führte Sachsen damit als erstes
Bundesland die alten Kfz-Kennzeichen wieder ein.
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Radio Lippe, 8.2.13

Streit um LE-Kennzeichen

Das angekündigte Nein der Kreisverwaltung zur Wiedereinführung der LE-Kennzeichen sorgt
für Verstimmungen. Die Lemgoer SPD spricht in dem Fall von purer Arroganz.
Ich finde, hier sitzt die Kreisverwaltung auf einem sehr hohen Ross, sagte der SPDVorsitzende im Lemgoer Stadtrat, Udo Golabeck, der LZ. Die Fraktion sei total sauer. Man
habe die Initiative im Rat gestartet, damit Lemgoer ihre Heimatverbundenheit auf ihrem
Autokennzeichen bekunden können. Der Kreis argumentiert, dass es zu Irritationen kommen
könnte, weil die Wiedereinführung des alten DT-Kennzeichens nicht beantragt ist. Deshalb
wolle man es bei dem auch als Markenzeichen etablierten LIP-Kennzeichen belassen.
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Ostthüringer Zeitung, 8.2.13

Mehr
"EIS"
als
Wunschkennzeichen

"SRO":

Verhaltene

Nachfrage

nach

Seit
Anfang November 2012 können wieder die früheren Kennzeichen beantragt werden.
/dapd
Nachfrage nach den früheren Kennzeichen im Saale-Holzland-Kreis aber bisher eher
verhalten.
Eisenberg. Die Wiedereinführung der Kennzeichen "EIS" für Eisenberg und "SRO" für
Stadtroda hat zu keinem Ansturm auf die Kfz-Zulassungsstelle im Eisenberger Landratsamt
geführt. Die Nachfrage von Autobesitzern nach den Altkennzeichen sei bisher "sehr
verhalten", teilte die Behörde auf Nachfrage mit. Mit der Änderung der FahrzeugZulassungsverordnung zum 1. November vergangenen Jahres feierten in Thüringen 20
frühere Kennzeichenkürzel ein "Comeback".
Im Zeitraum vom 29. November 2012 bis 6. Februar dieses Jahres wurden in der hiesigen
Kfz-Zulassung 92 "EIS"-Kennzeichen für neue Fahrzeuge angemeldet. Dazu kommen 62
Ummeldungen von "SHK"- auf "EIS"-Kennzeichen.
Damit identifizieren sich die Eisenberger allerdings deutlich stärker mit ihrer Stadt, als die
Nachbarn aus Stadtroda. Denn auf das Kennzeichen "SRO" wurden im gleichen Zeitraum nur
23 Fahrzeuge neu zugelassen, sechs umgemeldet.
Wer "EIS" oder "SRO" auf seinem Kennzeichen tragen möchte, muss dafür mit Extrakosten
rechnen. 10,20 Euro fallen zu den normalen Zulassungsgebühren an, "da dies als
Wunschkennzeichen zählt", informiert das Amt.
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Br-online.de, 8.2.13

Nord-Oberpfälzer Landräte geben nach
Einwohner des ehemaligen Landkreises Kemnath dürfen bald das Altkennzeichen "KEM"
nutzen. Auch die Autofahrer im Kreis Neustadt/Waldnaab können künftig "VOH" und "ESW"
reservieren. Damit haben sich die Bürger durchgesetzt.

Sowohl der Tischenreuther Landrat Wolfgang Lippert (FW) als auch Simon Wittmann,
Landrat in Neustadt/Waldnaab (CSU), hatten sich gegen die Wiedereinführung
ausgesprochen. Landrat Lippert bezeichnete sie zum Beispiel als "kontraproduktiv für das
Zusammenwachsen des Landkreises". Die Wogen seien in den vergangenen Tagen und
Wochen aber so hoch gekocht, dass er nun handeln müsse, sagte Lippert.
Er hatte wie Wittmann auf einen Konsens unter den Oberpfälzer Landräten gegen die
Einführung der Altkennzeichen gehofft. Dieser Konsens kam aber nicht zustande. Die ersten
Landkreise haben die Alt-Kennzeichen bereits eingeführt, zum Beispiel Schwandorf.
Reservierungen im Internet sind noch nicht möglich. Die Altkennzeichen gibt es frühestens
ab 10. Juli.
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Oberpfalz-TV, 8.2.13

Neustadt/WN: Altkennzeichen ab Juli verfügbar?

Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat heute nähere Details zur Wiedereinführung der
Altkennzeichen veröffentlicht. So sollen die ehemaligen Autokennzeichen „ESB“ für
Eschenbach und „VOH“ für Vohenstrauß voraussichtlich ab Juli diesen Jahres verfügbar sein.
Dann könnten unter Umständen auch Autofahrer der Landkreise Bayreuth, Nürnberger Land
und Amberg-Sulzbach wieder die Kennzeichen ihrer ehemaligen Landkreise verwenden.
Landrat Simon Wittmann bittet die Bürger aber eindringlich, sich noch nicht mit
Reservierungsanfragen an die Zulassungsstellen zu wenden. Die technischen
Voraussetzungen für die Reservierung der Altkennzeichen seien noch nicht gegeben.
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Sächsische Zeitung, 8.2.13

DL steht als Kennzeichen hoch im Kurs
Dass die Döbelner Lokalpatrioten sind, bewiesen sie schon nach der Kreisreform.
Nur in Kamenz ist die Verbundenheit größer.
Von Elke Görlitz

Der
Döbelner
Taxiunternehmer Andreas Feith hatte sich im November als erster in Döbeln die DLKennzeichen wiedergeholt. Foto: André Braun
Der Döbelner Taxiunternehmer Andreas Feith war am 9. November letzten Jahres der erste,
der sich in der Zulassungsstelle Döbeln das DL für sein Auto wiedergeholt hat. Seither haben
es bis Ende Januar 1899 Fahrzeughalter ihm gleich getan.
So viel Lokalpatriotismus übertreffen nur die Kamenzer. In der Lessingstadt im Landkreis
Bautzen sind seit der Wiedereinführung der alten Kfz-Kennzeichen 2063-mal Schilder mit
dem KM geprägt worden. Auf Platz drei rangiert Zittau im Landkreis Görlitz mit 1754
Kennzeichen mit einem ZI am Anfang.
Laut einer gestern vom sächsischen Wirtschaftsministerium veröffentlichten Statistik sind
die Sachsen besonders heimatverbunden, wenn es darum geht, was sie an ihr Auto
schreiben. Immerhin 40 Prozent der in den letzten drei Monaten ausgegebenen Kennzeichen
sind sogenannte Heimatkennzeichen mit Buchstabenkombinationen der Altkreise. 45 davon
gibt es in Sachsen – dazu kommen die zwölf regulären.
Im Landkreis Mittelsachsen ist nach dem DL das MW für Mittweida das beliebteste
Heimatkennzeichen. Laut Kreisverwaltung ist es seit dem 9. November 1729-mal vergeben
worden. Zusammen mit den Döbelnern hatten sich die Mittweidaer nach der Kreisreform
vehement dagegen gewehrt, FG als Kennzeichen verordnet zu bekommen. Allerdings
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scheiterte ein Bürgerentscheid, mit dem versucht worden war, MSN als Kfz-Kennzeichen für
den neuen Kreis durchzusetzen.
Unterdessen ist es sogar wieder möglich, Kennzeichen zu beantragen, die bereits der ersten
Kreisreform 1994 zum Opfer gefallen waren. Das betrifft in Mittelsachsen die Altkreise
Hainichen, Rochlitz, Flöha und Brand-Erbisdorf. Auch diese Kennzeichen wurden seit dem 9.
November wieder nachgefragt: 278-mal HC, 435-mal RL, 168-mal FLÖ und 79-mal BED.
„Wer sein Auto umkennzeichnen lässt, zahlt dafür je nach Stand der jeweiligen
Zulassungsbescheinigung inklusive Vorreservierung und Wunschkennzeichen 40,20 bis 48,40
Euro. Hinzu kommen Kosten für das Prägen der Schilder“, so André Kaiser, Pressesprecher
des Landkreises Mittelsachsen. Muss der BRD-Brief in einen EU-Brief getauscht werden,
kostet das noch mal 5,10 Euro obendrauf.Seite 1
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Wochenspiegel, 8.2.13

Landkreis macht Weg für SOG-Kennzeichen frei
Schongau - Aus dem Vielleicht ist mittlerweile Gewissheit geworden. Ab 1. August können
die Weilheim-Schongauer Autobesitzer das Altkennzeichen SOG ordern.

Landrat Friedrich Zeller (li.) und Schongaus Bürgermeister Karl-Heinz Gerbl mit einem SOGKennzeichen, das ab 1. August seine offizielle Rückkehr feiert.
Entschieden hat dies Landrat Friedrich Zeller, der bis vor kurzem noch als erklärter Gegner
der alten Buchstabenkombinationen galt. Er sehe darin keinen Sinn, ließ Zeller verlauten, als
die Pläne erstmals bekannt wurden. Damit würden nur alte Gräben wieder aufgerissen, die
in den vergangenen 40 Jahren mühsam zugewachsen seien. Jetzt also folgte die
Kehrtwende.
Zur Freude von Schongaus Bürgermeister Karl-Heinz Gerbl, der nie einen Hehl daraus
gemacht hatte, dass er die drei Buchstaben liebend gerne wieder an den Autos seiner Stadt
sehen würde. „Das fördert die regionale Identität“, ist er sich sicher. Für seinen Dienstwagen
hat er deshalb bereits das Kennzeichen SOG-BM-1 reservieren lassen. Und auch privat will
Gerbl umrüsten. „Ich hatte bis 1989 einen BMW mit SOG-Schild, den ich dann leider
verkaufen musste.“
Der Bayerische Ministerrat ha e am 14. Januar beschlossen, dass die Altkennzeichen
bayernweit wieder eingeführt werden können. „Das beschlossene Verfahren überlässt es den
Landkreisen, über den Wunsch nach Einführung von Altkennzeichen zu entscheiden und
diese gegebenenfalls zu beantragen. Der Landrat des eweiligen Landkreises kann in eigener
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uständigkeit entscheiden, ob er die Wiedereinführung von Altkennzeichen vorantreibt“,
hatte Staatsminister Martin Zeil in einem Schreiben an den Landrat erklärt.
Bis zum 30. April werde das Altkennzeichen SOG nun über die Regierung von Oberbayern
dem Verkehrsministerium gemeldet, erläutert Pressesprecher Hans Rehbehn das weitere
Prozedere. Das Bayerische Staatsministerium beantrage dann wiederum die Freigabe beim
Bundesverkehrsministerium, so dass voraussichtlich am 10. Juli die genehmigten
Altkennzeichen im Bundesanzeiger veröffentlicht würden. „Sie sind dann am 1. August zur
Erstausgabe verfügbar“, so Rehbehn.
Wer eines der Retro-Schilder an sein Auto schrauben möchte, muss allerdings in jedem Fall
mehr bezahlen als für ein normales WM-Kennzeichen. Denn die SOG-Schilder können nur als
Wunschkennzeichen beantragt werden – mit den dafür anfallenden Extra-Gebühren. chpe
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SEK-News.de, 8.2.13

CDU: Alte Kfz-Kennzeichen wieder einführen
Schwalm-Eder. „Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 die rechtliche Möglichkeit geschaffen,
dass in den Landkreisen wieder die Kfz-Kennzeichen, die vor der Gebietsreform verwendet
wurden, genutzt werden dürfen”, erinnert Mark Weinmeister, Vorsitzender der CDUKreistagsfraktion, in einer Pressemitteilung. Auch im Schwalm-Eder-Kreis solle dies
ermöglicht werden, fordert auch Fraktionsmitglied Bernhard Lanzenberger: „In Hessen
haben bereits mehrere Landkreise von dieser rechtlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht,
darunter der Landkreis Marburg. Auch den Bürgern im Schwalm-Eder-Kreis sollte die
Gelegenheit gegeben werden, frei zu entscheiden, welches Kennzeichen sie an ihrem
Fahrzeug haben wollen.” (red)
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Mainfranken24.de, 8.2.13

Ochsenfurt: Bürger befürworten Einführung von Alt-Kennzeichen

Foto: Funkhaus Würzburg

08.02.13 - 14:55 Uhr: Zwei von drei Ochsenfurtern wollen ihr altes Kfz-Kennzeichen OCH
zurück. Im Rahmen einer bundesweiten Studie waren die Ochsenfurter im November letzten
Jahres befragt worden. Auch die Stadtverwaltung steht den alten Kennzeichen positiv
gegenüber. Diese seien ein Identitätsmerkmal Ochsenfurts und eine Marketingchance, so
Bürgermeister Rainer Friedrich. Die Entscheidung über die Einführung fällt allerdings der
Kreistag des Landkreises Würzburg. Voraussichtlich Ende März wird das Thema diskutiert. Im
November 2012 hatte die Bundesregierung den Weg freigemacht, um die Alt-Kennzeichen
wieder einzuführen.

34744W119

34744W119

Nordbayerischer Kurier, 9.2.13

KEM feiert Wiederauferstehung
Von Udo Fürst
Kemnath/Speichersdorf Von Udo Fürst Seit gestern ist es amtlich: Die alten Autokennzeichen
KEM (Kemnath), ESB (Eschenbach) und VOH (Vohenstrauß) kommen wieder. Das
entschieden die Landräte Wolfgang Lippert (Tirschenreuth) und Simon Wittmann
(Neustadt/Waldnaab) gestern. „Ich habe die Verwaltung gebeten, die erforderlichen Schritte
einzuleiten", sagte Wolfgang Lippert gegenüber dem Kurier. Eigentlich habe er das Thema
auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung im März setzen wollen, doch habe die
Geschichte zuletzt im Landkreis zu hohe Wellen geschlagen, als dann man es auf die lange
Bank hätte schieben können. „Es war wichtig, eine eindeutige Aussage zu treffen", betonte
der Landrat. Im selben Atemzug aber macht er deutlich, was er von dieser Kehrtwende hält:
„Für mich ist das absolut unnötig und kontraproduktiv für das Zusammenwachsen des
Landkreises."

+
Theoretisch betrifft die Neuerung auch die Gemeinde Speichersdorf, die ja bis zur
Gebietsreform im Jahr 1972 zum Landkreis Kemnath gehörte. Sollte also auch der Landkreis
Bayreuth die Alt-Kennzeichen freigeben, könnten die Haidenaaber, Wirbenzer und
Speichersdorfer, aber auch die Mehlmeisler, bald wieder ein „KEM" auf den
Nummernschildern tragen. Falls sie es denn wollen... Im Landkreis Neustadt/Waldnaab
könnten die einst zu Kemnath gehörenden Mockersdorfer (Neustadt/Kulm) wieder KEMKennzeichen beantragen.
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Saale-Zeitung, 9.2.13
Wollen Sie die alten Kennzeichen zurück?
Umfrage Die Mehrheit der Bad Brückenauer ist für die Wiedereinführung der BRKKennzeichen. Einwände gibt es laut Prof. Ralf Bochert vor allem bei Senioren.
Altes Original und neue, noch nicht zulässige Kopie: Prof. Ralf Bochert besuchte für die SaaleZeitung eines der wenigen alten Fahrzeuge im Landkreis Bad Kissingen mit BRK-Kennzeichen,
das Tanklöschfahrzeug der Bad Brückenauer Feuerwehr. Fotos: Ralf Ruppert

von RALF RUPPERT
Prof. Ralf Bochert kennt sie alle: die rund 800 deutschen Autokennzeichen und besonders
gut die 140, die in den vergangenen drei Monaten wieder eingeführt wurden. Stundenlang
könnte er erzählen: Etwa über Bremervörde, wo er ein Wochenend-Häuschen hat und nun
viele stolz mit BRV auf dem Nummernschild herumfahren. Oder über das Eifelstädtchen
Prüm, in dem von 5000 Einwohnern 1000 innerhalb weniger Wochen zum alten PRÜ vorzugsweise mit einem M dahinter - zurückkehrten. Zu verdanken haben ihre alten
Kennzeichen die Bremervörder, Prümmer, Schlüchterner, Gelnhäuser und viele mehr der
"Heilbronner
Initiative
Kennzeichenliberalisierung"
unter
Bocherts
Leitung.
Auch die 1972 abgeschafften Kürzel HAB und BRK hat sich Bochert mit seinem Team
vorgenommen. "Alle, die damit zu tun haben, wissen, dass es Wichtigeres auf der Welt gibt",
stellt der groß gewachsene Professor mit Fliege und jeder Menge Kennzeichen unterm Arm
gleich am Anfang der Vorstellung seiner Ergebnisse im Bad Brückenauer Rathaus klar. Aber:
"Die neuen Kennzeichen sind überall mit Freude aufgenommen worden."
"Gerade wir als kleine Kommune brauchen auch mal ein nettes Thema", freut sich auch
Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU) über eine Abwechslung zum tristen Alltag. Der
Mehrheit in der Bevölkerung sind sich beide sicher: Am 13. Oktober besuchten Studentinnen
von Bocherts Heilbronner Tourismus-Lehrstuhl Bad Brückenau: 249 Menschen befragten sie,
davon 215 Bad Brückenauer. Ergebnis: 61 Prozent sind für die Wiedereinführung des BRKKennzeichens,
22
dagegen,
der
Rest
enthielt
sich.
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Bocherts Team hat mittlerweile mehr als 50 000 Menschen in 211 Städten befragt:
Insgesamt sind 70 Prozent für die alten Kennzeichen, besonders viele in Ostdeutschland, wo
die Kennzeichen zum Teil bis 2008 gültig waren. "Dass so viele Menschen in Bad Brückenau
und Hammelburg die alten Kennzeichen zurück haben wollen, hat uns schon überrascht",
kommentiert Bochert die hiesigen Zahlen.
Dabei gibt es in Bad Brückenau den gleichen Trend wie deutschlandweit: Am größten ist die
Zustimmung bei den Jungen. Jeweils drei Viertel der 16- bis 30- sowie der 31- bis 45-Jährigen
wünschten sich das BRK zurück. Bochert erklärt das mit einem "Globalisierungsreflex": Je
unübersichtlicher die Welt wird, desto wichtiger würden die Familie und die Heimatstadt.
"Viele Ältere sind dagegen skeptisch und fragen nach den Kosten", sagt Bochert. Deshalb ist
es ihm wichtig, dass die Kennzeichen auch nur als freiwillige Möglichkeit eingeführt werden.
Und auch Bürgermeisterin Meyerdierks betont, dass die Stadt sicherlich nicht ihren
kompletten Fuhrpark auf einmal umstellen würde: "Aber wenn wir etwas neues anschaffen,
würden wir gerne ein BRK-Kennzeichen haben." Und auf kostenlose Werbung für das
"Produkt" Bad Brückenau mit der Marke BRK hofft sie auch.
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Main-Post, 9.2.13

Studie zu alten Kfz-Kennzeichen im Rathaus vorgestellt
Mit OCH durch Ochsenfurt

Es ist alles andere als ein Faschingsscherz. Mehr als zwei Jahre lang hat sich
Professor Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn wissenschaftlich mit der Frage
beschäftigt, ob die alten Kfz-Kennzeichen wieder eingeführt werden sollten. In
Ochsenfurt fällt die Idee auf fruchtbaren Boden.



Aus alt mach' neu: Ein OCH-Kennzeichen, wie es künftig
ausschauen könnte, hat Professor Ralf Bochert (rechts) für die Vorstellung seiner
Studie im Rathaus schon mal mitgebracht. Begrüßt wird die Idee von Bürgermeister
Rainer Friedrich (Mitte) und Verwaltungsleiter Wolfgang Duscher.
Foto: Meissner



Wenn auch der Landrat zustimmt, könnten bereits im Juli die ersten neu zugelassenen
Fahrzeuge mit OCH-Nummernschild durch die ehemalige Kreisstadt fahren.
In 211 ehemaligen Kreisstädten haben Studenten des Studiengangs Tourismusmanagement
Passanten befragt. Das Ergebnis ist eindeutig. 72,2 Prozent hätten gern auch ihre alten
Buchstaben zurück. Im Osten, wo die letzte Kreisreform erst wenige Jahre zurückliegt, ist der
Anteil sogar noch größer.
Aber auch in Bayern, 40 Jahre nach Bildung der heutigen Landkreisstruktur, plädieren in den
ehemaligen Kreisstädten 68,9 Prozent für ihre alten Buchstaben. 12 768 Bürger in 53 Städten
von Alzenau bis Wolfratshausen wurden befragt. Das Ergebnis in Ochsenfurt ist nahezu
deckungsgleich, obwohl sich im Herbst bei strömendem Regen gerade einmal 253
Ochsenfurter der Befragung gestellt hatten.
Kritikern, die hinter der Studie Abspaltungstendenzen vermuten, nimmt Bochert bei der
Vorstellung der Studie im Ochsenfurter Rathaus den Wind aus den Segeln. Es gehe nicht
darum, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Der Volkswirt und Experte für
Tourismusmanagement weiß aber, wie wichtig Symbole sind – für das eigene
Selbstverständnis und für das Erscheinungsbild nach außen. Und das Kfz-Kennzeichen sei
dafür ein sehr bedeutsames Symbol.
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Als „ein kleines nettes Thema“ will Bochert seine Erhebung deshalb verstanden wissen. „Das
tut niemandem weh“, so Bochert, sei aber ein interessanter und zudem kostenloser Beitrag
zum Stadtmarketing. Der Volkswirt stützt sich dabei auf Erfahrungen aus dem Main-KinzigKreis. Im Zeitalter der EDV bedürfe es lediglich eine kleinen Umstellung in der
Zulassungsstelle.
Überraschende Ergebnisse
Überraschend seien die Ergebnisse auch aus wissenschaftlicher Sicht. Besonders die
Akzeptanz bei der jüngeren Bevölkerung habe ihn überrascht. Viele fänden die alten
Kennzeichen „einfach cool“. Den Grund sieht Ralf Bochert in der höheren
Veränderungsbereitschaft der jüngeren Generation, aber auch in deren Bedürfnis nach
regionaler Verwurzelung – ein Reflex zur zunehmenden Globalisierung. Auch Geschlechter
spezifische Unterschiede wurden deutlich. So sei die Zustimmung bei den Männern
tendenziell größer gewesen als bei Frauen. Autos und die zugehörigen Accessoires seien halt
immer noch vorwiegend eine Männersache.
Erstaunt ist der Wissenschaftler auch über die Reaktionen, die seine „Heilbronner Initiative“
hervorgerufen hat. Der Bundesrat hat im September der Änderung der
Fahrzeugzulassungsverordnung zugestimmt und dafür einen sehr unbürokratischen
Verfahrensweg eröffnet. Eine Information der Länder ans Bundeswirtschaftsministerium
genügt, um Altkennzeichen wieder hoffähig zu machen. Vor Ort müssen die Landräte
entscheiden.
Im Landratsamt in Würzburg ist man sich noch nicht einig über das Vorgehen. „Eigentlich
brauchen wir das nicht“, hatte Landrat Eberhard Nuß im Herbst noch dazu gemeint. Mit den
Fraktionsvorsitzenden will er sich demnächst auf eine gemeinsame Linie abstimmen.
Erschwert wird die Entscheidung durch die Historie des Kreisgebiets, sagt
Landratsamtssprecherin Eva-Maria Schorno. Fünf Gemeinden im Westen gehörten einst zum
Landkreis Marktheidenfeld, Gramschatz im Norden zu Karlstadt und Eisenheim zu
Gerolzhofen.
Auch MAR, KAR und GEO
Wenn man allen Wünschen gerecht werden wollte, müsste neben OCH künftig auch MAR,
KAR und GEO zulässig sein. Bis Ende April muss sich der Landkreis einscheiden. Mitte Juli
könnten die Kennzeichen dann wieder zugelassen werden.
Bürgermeister Rainer Friedrich sähe in der Wiedereinführung der alten OCH-Kennzeichen ein
positives Zeichen. Schließlich identifizierten sich noch immer viele Menschen im südlichen
Landkreis mit der ehemaligen Kreisstadt. „Das wäre kein Rückschritt in die Vergangenheit,
aber ein Hinweis darauf“, so Rainer Friedrich.
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Radio Charivari, 9.2.13
Nachrichten aus Ihrer Region

Charivari Lokalnachrichten
Ochsenfurt: Bürger befürworten Einführung von Alt-Kennzeichen

Zwei von drei Ochsenfurtern wollen ihr altes Kfz-Kennzeichen OCH zurück. Im Rahmen einer
bundesweiten Studie waren die Ochsenfurter im November letzten Jahres befragt worden.
Auch die Stadtverwaltung steht den alten Kennzeichen positiv gegenüber. Diese seien ein
Identitätsmerkmal Ochsenfurts und eine Marketingchance, so Bürgermeister Rainer
Friedrich. Die Entscheidung über die Einführung fällt allerdings der Kreistag des Landkreises
Würzburg. Voraussichtlich Ende März wird das Thema diskutiert. Im November 2012 hatte
die Bundesregierung den Weg freigemacht, um die Alt-Kennzeichen wieder einzuführen.
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Bbv-net.de, 9.2.13

Ansturm aus Bocholt auf BOH-Kennzeichen hält an
Bocholt - Der Ansturm aus Bocholt auf BOH-Kennzeichen ist offenbar nach wie vor enorm.
Der Kreis Borken spricht von einer „besonders großen Nachfrage“ – und bietet daher jetzt
einen weiteren Sondertermin an, an dem die Kfz-Zulassungsstelle im Bocholter Rathaus
Umkennzeichnungen vornimmt.
Am kommenden Freitag, 15. Februar, ist sie dazu auch in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
So wolle man „der besonders großen Nachfrage in Bocholt möglichst schnell gerecht
werden“, teilt der Kreis Borken mit. Allerdings ist für den Sondertermin eine Reservierung im
Internet erforderlich.
Interessenten können dazu die Seite des Kreises Borken nutzen, www.kreisborken.de/bocholt. Am Samstag, 16. Februar, werden wie bereits angekündigt zusätzlich alle
drei Zulassungsstellen von 8 bis 13 Uhr geöffnet haben. Für die Stelle in Bocholt seien dann
aber bereits alle Termine vergeben, teilt der Kreis Borken mit.

34744W119

Der Neue Tag, 9.2.13
Neustadt/WN

Weg für ESB und VOH ist frei
Landrat Wittmann stellt Weichen für Wiedereinführung von Altkennzeichen ab Juli

Ab Mitte Juli sollen ESB-Kennzeichen gleich in vier Landkreisen wieder zum Straßenbild
gehören dürfen. Bild: ly
Die Altkennzeichen ESB und VOH können nun auch bald wieder Fahrzeuge im Landkreis
Neustadt ausweisen. Landrat Simon Wittmann gilt zwar nicht unbedingt als Freund der
neuen Regelung, will aber seinen Bürgern die Möglichkeit nicht verwehren. Er hat die
Verwaltung angewiesen, die erforderlichen Schritte zur Wiedereinführung in die Wege zu
leiten.
Voraussichtlich am 10. Juli werden die vom Bundesverkehrsministerium genehmigten
Altkennzeichen im Bundesanzeiger veröffentlicht und sind dann verfügbar.
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Amberger Zeitung, 9.2.13

Der Weg ist frei nach "SUL"
Landrat entscheidet: Altkennzeichen möglich
Sulzbach-Rosenberg. "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust..." - wie seinerzeit schon
dem Dichterfürsten Goethe ist auch Landrat Richard Reisinger sein innerer Zweikampf
anzusehen, als er die Nachricht unserer Zeitung überbringt: Die Sache mit den
Altkennzeichen ist entschieden, "SUL" wird es wieder geben. Allerdings mit einigen
Einschränkungen...

Er lächelt schelmisch und hat seine Entscheidung getroffen: Auf den Karten der drei
betroffenen Altlandkreise präsentiert Landrat Richard Reisinger eine Möglichkeit zur
künftigen Kfz-Kennzeichnung. Bild: Gebhardt
Doch
zunächst
einmal
zu
den
Anfängen:
Die
"Heilbronner
Initiative
Kennzeichenliberalisierung" widmete sich seit zwei Jahren den Möglichkeiten, auslaufende
Kfz-Kennzeichen wieder einzuführen oder durch Gebietsreformen gefährdete Kennzeichen
zu erhalten.
Deutliche Mehrheit

Um heraus zu finden, wie die lokale Bevölkerung zu dieser Idee steht, wurden dazu 2010
mehr als 17 000 Personen in 81 deutschen Städten befragt. Das Projekt steht unter Leitung
von Prof. Dr. Ralf Bochert, Studiengang Tourismusmanagement, an der Hochschule
Heilbronn. Die Ergebnisse in sieben Städten in Bayern: Eine deutliche Mehrheit von 68,5
Prozent wünschte sich, dass die in den 70er Jahren abgeschafften Kennzeichen wieder
eingeführt werden. Nur 16,3 Prozent wollten das derzeitige Kennzeichen behalten. Den
Bürgern seien die Kfz-Kennzeichen also wichtig, so Borchert. Dieses Ergebnis deckte sich
auch mit der bundesweiten Befragung.
Im Juli kann's losgehen
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Das Bundesverkehrsministerium zeigte sich nicht abgeneigt, der Bundesrat ermächtigte die
Länder, der Bayerische Ministerrat machte Gebrauch davon. Voraussichtlich im Juli werden
die vom Verkehrsministerium genehmigten Altkennzeichen im Bundesanzeiger
veröffentlicht, dann ist der Weg frei. "Der Landrat des jeweiligen Landkreises kann in eigener
Zuständigkeit entscheiden, ob er die Wiedereinführung von Altkennzeichen vorantreibt oder
ob er zu Vorbereitung der Entscheidung die Meinung des Kreistages einholt", schrieb
Minister Martin Zeil. Der Landkreistag als Gremium hielt sich bedeckt, zeigte sich eher
abgeneigt,
doch
einzelne
Landkreise
handelten
bereits
anders.
Und Landrat Richard Reisinger dachte nach, wog ab, schlief ein paar Mal darüber und
entschied sich schließlich für die Wiedereinführung: "Warum sollte ich den Freiraum, den
mir die Bayerische Staatsregierung gibt, eigentlich nicht nutzen?" Damit würde auf jeden Fall
ein großer Teil der Bevölkerung zufriedengestellt.
Landrat bleibt AS treu

Das ist die eine Seite des Nummernschilds. Auf der anderen stehen die Einschränkungen, die
hingenommen werden müssen (siehe Kasten unten). Aber ein richtiger Fan kann auch damit
leben.
Hätte der Kreistag zugestimmt? "Da wäre ich nicht so sicher!", meint Richard Reisinger. Dort
gebe es halt nach wie vor verschiedenste Interessen und Meinungen, was auch gut sei.
"Aber so ist es, glaube ich, das Beste für alle, denn die, die sich über die Wiederzulassung
aufregen,
sind
doch
in
der
Minderzahl".
Er selbst wird natürlich, auch privat, beim AS-Kennzeichen bleiben. "Als Landrat geht das ja
gar nicht anders!", meint er. Wie es aber innen ausschaut, das weiß nur Goethe...
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Tauber-Zeitung, 9.2.13

MGH: OB schreibt ans Ministerium
OB Udo Glatthaar werde in einem Brief an das Verkehrsministerium und an das
Regierungspräsidium "um die Gewährung des MGH-Kennzeichens bitten, da das
Abstimmungsergebnis so knapp war". Dies teilt die Stadt auf Anfrage der TZ mit.
OB Udo Glatthaar werde in einem Brief an das Verkehrsministerium und an das
Regierungspräsidium "um die Gewährung des MGH-Kennzeichens bitten, da das
Abstimmungsergebnis so knapp war". Dies teilt die Stadt auf Anfrage der TZ mit. Der Kreistag
hatte in der letzten Woche "MGH" abgelehnt.
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Frankenpost, 9.2.13

"Das MÜB hat viel Charme"
Professor Ralf Borchert besucht Münchberg und erklärt sein Projekt "KennzeichenLiberalisierung". Schon viele Landräte, sagt er, hätten die Rückkehr der alten
Kennzeichen abgelehnt - und dann doch zugestimmt.
Von Helmut Engel



Ein Freund von Ü-Pünktchen: Professor Ralf Bochert
(links) war zu Besuch im Münchberger Rathaus. Dort traf er sich mit drittem
Bürgermeister Thomas Agel. Foto: Engel

Münchberg - Eigentlich sei es ja nur ein Gag gewesen, und er habe nie mit solch einer
Resonanz gerechnet, sagte Professor Dr. Ralf Bochert im Münchberger Rathaus zu seinem
Forschungsprojekt "Kennzeichenliberalisierung", wie es offiziell heißt. Er hatte
vorgeschlagen, dass Bürger der Altlandkreise auf Wunsch wieder ihre alten
Nummernschilder für ihre Autos bekommen sollten. Gerade im Landkreis Hof gebe es mit
MÜB, NAI und REH sehr schöne, flüssig auszusprechende Kennzeichnungen.
Besonders das MÜB mit seinen Pünktchen habe sehr viel Charme, "das ist typisch Deutsch",
meint Bochert. Ein weiteres Argument: Die Wahrnehmung des Hofer Raums verschiebe sich
angesichts des jetzt einzigen Kennzeichen HO auf die Stadt Hof; der Landkreis indes bleibe
dadurch außen vor.
Professor Bochert hat an der Hochschule Heilbronn einen "Lehrstuhl für
Destinationsmanagement und Volkswirtschaftslehre" inne; ein Schwerpunkt liegt auf
tourismuswirtschaftlichen Programmen. Mit Christine Schimscha aus Lichtenfels ist auch
eine Oberfränkin ins Projekt eingebunden. Das Tourismusmanagement, erklärte Bochert,
lege viel Wert auf Marken; ein starkes Markenzeichen seien die Autokennzeichen wegen
ihrer häufigen Präsenz.
Obwohl er sich dem Risiko ausgesetzt sah, belächelt zu werden, habe er sich 2009
entschlossen, Reformmöglichkeiten im Sinne des modernen Marketings auszuloten. Er sah
darin eine Innovations-Chance für Gebietskörperschaften - auch wenn manche Kritiker die
alten/neuen Kennzeichen als "rückwärtsgewandte Schrulligkeit" ansähen.
"Es ist ein nettes kleines Thema und es kostet nichts", hält der Professor dagegen. Etwa 300
Städte seien angeschrieben worden, und noch mehr hätten daraufhin ihre Interesse
bekundet. Einige Landkreise hätten mittlerweile mehrere Kennzeichen ausgegeben.
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Völklingen habe sein "VK" statt "SB" für Saarbrücken. Auch dem Druck von Hanau sei
nachgegeben worden, das sein "HU" behalten wollte, um nicht der "Marke Hanau" zu
schaden.
Durch die starke öffentliche Reaktion konnten auch Politiker, vom Bürgermeister bis zum
Minister, ins Boot geholt werden. Schließlich stimmte im September vergangenen Jahres
auch der Bundesrat zu.
Seit 2010 wurden in 211 Orten Befragungen durchgeführt. Befragt wurden insgesamt über
12 500 Personen, von denen sich 72 Prozent für die alten Kennzeichen aussprachen.
Münchberg war am 24. Oktober letzten Jahres an der Reihe. 200 Personen nahmen an der
Befragung teil, von denen 150 aus der Stadt und 50 aus dem Altlandkreis kamen. 59 Prozent
hätten sich für die Wiedereinführung der alten Kennzeichen ausgesprochen. Nur 22,9
Prozent seien dagegen gewesen.
Besonders auffällig sei, dass sich über 82 Prozent der 16- bis 30-Jährigen für die alten
Kennzeichen aussprachen. "Je jünger, desto mehr Zustimmung", fasste der Professor
zusammen, und das sei in ganz Bayern so gewesen. Dies sei der "Globalisierungsreflex",
vermutete Bochert: Die Menschen wünschten sich wieder kleinere Einheiten. In den
Jahrgängen über 61 sprachen sich nur noch 42 Prozent dafür aus.
Insgesamt, fasste der Wissenschaftler zusammen, bestehe also eine deutliche Zustimmung
unter der Bevölkerung der Stadt Münchberg zur Wiedereinführung des Kennzeichens MÜB.
Damit habe Münchberg die Chance, wieder eine "erhöhte Wahrnehmung" zu erhalten.
Seiner Heimatstadt Bremervörde habe es einen "stolzen Schub" gegeben, als sie wieder BRV
einführen durfte. In Oberfranken würden die Kennzeichen NEC für Neustadt/Coburg, PEG für
Pegnitz und EBS für Ebermannstadt wieder kommen.
Dritter Bürgermeister Thomas Agel, der den grippekranken Bürgermeister Thomas Fein
vertrat, erzählte, dass der Stadtrat dieses Thema "verhalten" diskutiert habe. Aber Landrat
Bernd Hering habe sich dagegen ausgesprochen. Er persönlich hätte sich hier vom Landrat
etwas mehr "Lockerheit" gewünscht, meinte Agel.
Professor Bochert meinte dazu, dass sich kein Landrat auf Dauer gegen den Bürgerwunsch
durchsetzen könne. Es seien schon viele Landräte dagegen gewesen, die dann umschwingen
mussten. Als Beispiel nannte er Bocholt.
Insgesamt hätten schon 140 Städte ihre ehemaligen Kennzeichen wieder zurück. Den
Kritikern sei der Wind aus den Segeln genommen worden, weil es sich um
Wunschkennzeichen handelte: Niemand sei gezwungen, das neue alte Kennzeichen an sein
Auto zu klemmen.
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Amberger Zeitung, 9.2.13

Weg frei für SUL, NAB, BUL, ESB
Landrat Reisinger hat entschieden: Auch Bürger des Landkreises Amberg-Sulzbach können
künftig Altkennzeichen für ihre Fahrzeuge beantragen.

Landrat Richard Reisinger macht den Weg frei für die Altkennzeichen. Foto: Landratsamt
Landkreis. Freie Fahrt für ein Stückchen mehr Heimatgefühl auf Blech! Landrat Richard
Reisinger hat sich entschieden, die Altkennzeichen SUL, NAB, BUL und ESB für seine
Landkreisbewohner freizugeben. „Warum sollte ich den Freiraum, den mir die Bayerische
Staatsregierung gibt, eigentlich nicht nutzen?“, sagt Reisinger im Gespräch mit unserer
Zeitung. Der gebürtige Sulzbach-Rosenberger selbst bleibt aber dem AS-Kennzeichen treu.
„Als Landrat geht das a gar nicht anders!“
Mit der Entscheidung, Altkennzeichen zu ermöglichen, hat Landrat Richard Reisinger lange
gerungen. Der Landkreistag war dagegen, dazu kam die Überlegung, ob 40 Jahre nach der
Gebietsreform die Einführung der Altkennzeichen gut für den Identifikationsgrad der
jetzigen Landkreise sei. Nach sorgfältigem Abwägen und „ein paar Mal drüber schlafen“ war
für Richard Reisinger dann aber klar, den Weg für die Altkennzeichen frei zu machen.
Die Zustimmung vom Kreistag brauchte er dafür nicht. Laut Schreiben des bayerischen
Verkehrsministers Martin eil kann der „Landrat des jeweiligen Landkreises in eigener
Zuständigkeit entscheiden, ob er die Wiedereinführung von Altkennzeichen vorantreibt oder
ob er zur Vorbereitung der Entscheidung die Meinung des Kreistages einholt“. Reisinger ist
sich absolut sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, denn „die, die sich über die
Wiederzulassung aufregen, sind doch in der Minderzahl“.
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Auch wenn die Altkennzeichen im Landkreis Amberg-Sulzbach nun quasi freie Fahrt haben,
eine Reservierung von Wunschkennzeichen ist noch nicht möglich. „Über den Termin für die
Freischaltung der Internetseite, auf der das Wunschkennzeichen reserviert werden kann,
werden die Bürger durch die Presse informiert“, erklärt der Leiter der Verkehrsbehörde
Heinrich Ruppert. Danach werden alle zur Verfügung stehenden Nummern nach dem
„Windhund-Prinzip“ vergeben, ergänzt Landrat Richard Reisinger. Und wohl nicht nur die
beiden sind gespannt, wie viele Amberg-Sulzbacher sich tatsächlich für das Stückchen mehr
Heimatgefühl auf Blech – in Form von SUL, NAB, BUL und ESB – entscheiden werden.
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Der Neue Tag, 9.2.13
Tirschenreuth

"KEM" hat es doch geschafft
Landrat Wolfgang Lippert entscheidet sich für die Wiedereinführung des NostalgieKennzeichens
Tirschenreuth. (bz) Auch wenn er es rein persönlich für "völlig überflüssig und
kontraproduktiv für das Zusammenwachsen des Landkreises" hält: Am Freitag hat Landrat
Wolfgang Lippert die Verwaltung beauftragt, die Voraussetzungen zur Wiedereinführung
des "KEM-Kennzeichens" zu schaffen.

Das kam etwas überraschend, wollte der Landkreis-Chef doch zuvor noch im Kreistag die
Meinung der Fraktionen ausloten. "Aber in den vergangenen Wochen hat sich das Thema so
hochgeschaukelt, dass ich jetzt sofortigen Handlungsbedarf gesehen habe", begründet
Lippert seinen Meinungsumschwung.
Der Landrat bedauert, dass die Landräte der Oberpfalz in der Frage der Alt-Kennzeichen
nicht in die gleiche Kerbe geschlagen haben und nun sukzessive die Wiedereinführung
betreiben. "Die Chamer machen es, die Schwandorfer auch. Warum soll ich es unseren
Bürgern vorenthalten?" Und außerdem weiß Lippert, dass es ihm auch Amtskollege Simon
Wittmann im Nachbarlandkreis Neustadt gleichtut.
Der Landrat verweist auf eine Studie der Hochschule Heilbronn, wonach 70 Prozent von
4000 befragten Bürgern sich für die Wiedereinführung der vor der Gebietsreform geltenden
Auto-Kennzeichen ausgesprochen haben. Und davon waren wiederum 80 Prozent im Alter
zwischen 16 und 30 Jahren. Mit seiner Entscheidung pro "KEM-Kennzeichen" hofft der
Landrat, "dass endlich Schluss ist mit dieser Debatte. Wir haben im Landkreis Wichtigeres zu
tun."
Das sehen auch die beiden Fraktionsvorsitzenden Toni Dutz (CSU) und Rainer Fischer (SPD)
so - wenngleich mit unterschiedlichen Folgerungen. Während Letzterer Lippert dankbar ist,
die Diskussion eben nicht in den Kreistag getragen zu haben ("Da ist uns 40 Jahre nach der
Gebietsreform Streit erspart geblieben."), ist der CSU-Sprecher enttäuscht, erkennt
politisches Kalkül und "einen weiteren Beleg für die Wendefähigkeit des Landrats". Der
Landkreisidentität sei die Entscheidung jedenfalls nicht förderlich, auch wenn Lippert nun in
Kemnath der Held sei. Dass er in der Frage der Nostalgie-Kennzeichen eine "absolute LooserFunktion" übernommen hat, ist Lippert dagegen klar. "Wie du es machst, machst du es
falsch." Selbst ein "KEM-Kennzeichen" beantragen wird der Kemnather aber nicht. "Ich fahre
weiter mit ,TIR'".
Interessenten, die sich jetzt schon vielleicht ihr Wunsch-Kennzeichen reservieren lassen
wollen, muss Oberregierungsrätin Regina Kestel enttäuschen. Erst muss das EDV-System
noch entsprechend aufgerüstet und ein spezielles Software-Programm installiert werden.
Außerdem muss zuvor Bayern beim Bundesverkehrsministerium die Freigabe beantragen
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und der Beschluss im Bundesanzeiger veröffentlicht sein. Und das ist frühestens am 10. Juli
der Fall.
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WAZ, 9.2.13

MO-Kennzeichen gehen in die Tausende
09.02.2013 | 00:21 Uhr
Moers/Kreis Wesel. „Oft sind es die eMOtionalen DINge, die den nachhaltigsten Eindruck
bei den Menschen hinterlassen. Und auch wenn es WESentlich gewichtigere Probleme gibt
als die Frage, welches Kennzeichen man nun an seinem Fahrzeug hat, so kann man nun doch
feststellen, dass die seit dem 3. Dezember wieder ausgegebenen Kennzeichen mit MO und
DIN sich im Kreis recht großer Beliebtheit erfreuen.“

Dies schreibt der Kreis Wesel, Mehr als 7500 Autos wurden mit Wunschkennzeichen mit MO
oder DIN zugelassen. Knapp 3000 waren Wechsel von WES zu MO oder DIN, für die man
einen Bearbeitungstermin vereinbaren muss. Aktuell stehen noch knapp 1000 Termine an,
die bis Ende Februar abgearbeitet sein werden. Ab 4. März wird auf Terminvereinbarungen
verzichtet. Zur Vermeidung von Wartezeiten können aber unter www.zulassungsstellewesel.de oder www.zulassungsstelle-moers.de Termine zu vereinbart werden.
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Wochenmagazin, 9.2.13
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PM der Stadt Norden, 18.1.13 (nachgereicht)

Erstes Polizeifahrzeug mit NOR-Kennzeichen
Montage der Kennzeichen noch während der Neujahrsbegegnung
Im Rahmen der gestrigen Neujahrsbegegnung im Haus des Gastes zog Bürgermeisterin
Barbara Schlag bei ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr unter anderem eine erste Bilanz
zur gelungenen Marketingmaßnahme „Wiedereinführung des NOR-Kennzeichens“ der
städtischen Wirtschaftsförderung und hob dabei die enorme Außenwirkung bzw. Resonanz
bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht nur im Stadtgebiet sondern im gesamten
Altkreis hervor.
Der Leiter der Polizeidirektion Aurich, Hans-Jürgen Bremer, griff spontan diese
marketingstrategische Maßnahme während der Neujahrsansprache der Bürgermeisterin auf
und verkündete in Anerkennung und zugleich mit Blick auf die zweijährigen Bemühungen zur
erfolgreichen Wiederauferstehung des Altkennzeichens die erste Vergabe eines NORKennzeichens für ein neu angeschafftes Polizeifahrzeug, das vorrangig im Norder Bereich
zum Einsatz kommen wird.
Noch während der Neujahrsbegegnung wurden die beiden ausgegebenen Kennzeichen NOR
– P 3004 vor dem Haus des Gastes in Gegenwart von Raphael Müller, dem Leiter des Norder
Polizeikommissariats, Bürgermeisterin Barbara Schlag und Wirtschaftsförderer Raimond
Groeneweg an dem neuen Polizeidienstfahrzeug montiert.
Die städtische Wirtschaftsförderung möchte sich an dieser Stelle für die sehr
öffentlichkeitswirksame Berichterstattung in den Medien und hierzu insbesondere bei der
Redaktion des Ostfriesischen Kuriers für die intensive Begleitung zur Wiedereinführung des
NOR-Kennzeichens herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem
Studententeam der Hochschule Heilbronn unter Federführung von Professor Dr. Ralf
Bochert, der auf Einladung der Stadt demnächst in Norden weilen wird.
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Freie Presse (Titelseite), 8.2.13
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Lausitzer Rundschau, 8.2.13
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Lippische Landeszeitung, 8.2.13
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Frankenpost, 11.2.13

Drei Buchstaben stehen für Heimat
Das alte NAI-Kennzeichen wünschen sich mehr als 72 Prozent der Nailaer Bürger
zurück. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studenten-Befragung der Hochschule
Heilbronn.
Von Lothar Faltenbacher



Nicht nur in Naila, sondern in Hunderten anderen
deutschen Städten wünschen sich rund Dreiviertel der Bürger ihre Alt-Kennzeichen
zurück. Das haben Studenten der Hochschule Heilbronn unter der Regie von
Professor Dr. Ralf Bochert herausgefunden. Nun liegt es laut dem Experten allein
am Landkreis, ob dieser über die Bezirksregierung Interesse an der
Wiedereinführung des NAI-Kennzeichens anmeldet. Foto: L.F.



Naila - Mehr als 72 Prozent der Nailaer Bürger wollen das alte Kfz-Kennzeichen "NAI" zurück.
Dies ist das Ergebnis einer Befragung, die Studenten der Hochschule Heilbronn im
September 2012 in der ehemaligen Kreisstadt durchgeführt hatte. Auch Bürgermeister Frank
Stumpf berichtet davon, dass ihn regelmäßig Bürger darauf ansprechen und fragen: "Wann
gibt es denn endlich wieder unser altes Kennzeichen?"
Das Ergebnis der Befragung erläuterte Professor Dr. Ralf Bochert, der an der Hochschule
Heilbronn Tourismusmanagement mit dem Schwerpunkt Gebietskörperschaften-Marketing
lehrt, in einem Pressegespräch im Nailaer Rathaus. Bochert verwies auf die Ergebnisse der
Befragung von 286 Personen, davon 176 Einwohner der Stadt und 110 Personen aus dem
Altlandkreis Naila. In der Stadt waren 72,4 Prozent der Befragten für die Wiedereinführung
des NAI-Kennzeichens, 15,5 Prozent lehnten es ab und 12,1 Prozent hatten dazu keine
Meinung. Bei den Bewohnern des Altlandkreises Naila lag die Zustimmungsquote bei 53,6
Prozent, 20,9 Prozent waren dagegen und 25,5 Prozent hatten keine Meinung.
Professor Dr. Bochert ging in seiner Auswertung auch auf die Meinung, geschlüsselt nach
verschiedenen Altersgruppen, näher ein. Demnach war die Zustimmung in der Altersgruppe
der 16- bis 30-Jährigen in der Stadt mit 86,3 Prozent besonders hoch, in der Gruppe der bis
34744W119

45-Jährigen sprachen sich 83,3 Prozent der Befragten pro NAI aus. Im Kreis der 46- bis 60jährigen Befragten wollen 63,3 Prozent das alte Kennzeichen zurück. Das Schlusslicht bildet
die Gruppe der über 61-Jährigen mit 61,1 Prozent der Befürworter. Diesen bundesweit
erkennbaren Trend führt Bochert darauf zurück, dass jüngere Menschen grundsätzlich
aufgeschlossener für Veränderungen seien.
Der Hochschullehrer sprach im Ergebnis der Nailaer Befragung davon, dass die Stadt im
Frankenwald damit dem bundesweiten Trend folge und die Bürger mit einer deutlichen
Zustimmung für die Wiedereinführung des Kfz-Kennzeichens NAI seien. "Für Naila bedeutet
eine Wiedereinführung des Kennzeichens NAI eine steigende äußere Wahrnehmung, die mit
keinen Kosten verbunden ist." Bochert bezeichnete das Kennzeichen als "Symbol für eine
Marke, mit der die Stadt auf sich aufmerksam machen kann". Er sprach davon, dass jedes
Kennzeichen pro Tag 50 Mal im ganzen Land gesehen werde, "wenn irgendwann 5000
Fahrzeuge mit NAI herumfahren, sind das an jedem Tag 250 000 Wahrnehmungen, in vier
Tagen eine Million". Gleichzeitig bedeute das alte Kennzeichen für die Einwohner des
Altlandkreises Naila ein Stück Idendtifikation mit ihrer Heimat. Professor Dr. Bochert legte
Wert darauf, dass die Wiedereinführung des NAI-Kennzeichens nicht automatisch von allen
Bürgern angenommen werden müsse. "Wie schon bei den vorhandenen
Wunschkennzeichen, mit denen jeder seine individuelle Buchstaben- und
Zahlenkombinationen auswählen kann, wäre auch NAI eine rein freiwillige Variante." Jeder
könnte bei der Fahrzeugzulassungsstelle selbst entscheiden, ob er das gewohnte HO
behalten will oder das Alt-Kennzeichen bevorzugt.
Zunächst sei jedoch bis zu einer möglichen Wiedereinführung der alten Kennzeichen der
Verfahrensweg abzuwarten. Der Landkreis müsse zunächst über die Bezirksregierung
Interesse an der Wiedereinführung der Alt-Kennzeichen anmelden.
Bis zum 30. April sammelt das Staatsministerium die Meldungen aus den Bezirken, um dann
beim Bundesverkehrsministerium die eigentliche Wiedereinführung anzuschieben. Professor
Dr. Ralf Bochert: "Vom 10. Juli an könnten dann die ersten Fahrzeuge mit dem Kennzeichen
NAI unterwegs sein."
Seit über 40 Jahren ist "NAI" Geschichte
Vor über 40 Jahren sind mit der Umsetzung der Gebietsreform in Bayern aus 143
Landkreisen 71 neue, größere Landkreise entstanden. Naila, Münchberg und Rehau fielen an
den Landkreis Hof. Damit verschwanden auch die Fahrzeugkennzeichen der verschmolzenen
Landkreise: NAI, REH oder MÜB sind seitdem nur noch auf älteren, meist
landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu sehen.
Die Hochschule Heilbronn befasst sich seit zwei Jahren mit der Möglichkeit einer
Wiedereinführung der alten Kfz-Kennzeichen. Im September 2012, einen Tag, bevor der
Bundesrat über die vom Bundesverkehrsministerium vorgelegte Verordnung zur Änderung
der Fahrzeugzulassungsverordnung und zur Wiedereinführung der alten Kennzeichen positiv
entschied, befragten zwei Studentinnen der Hochschule Nailaer Bürger zu ihrer persönlichen
Meinung zum alten NAI-Kennzeichen (die Frankenpost berichtete).
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Studenten haben in ganz Deutschland über 50 000 Personen in mehr als 200 Städten zur
Rückkehr zum Alt-Kennzeichen befragt. 72 Prozent der Befragten wollen ihre alten
Kennzeichen wieder haben.
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Mdr.de,10.2.13

Alte Kfz-Kennzeichen kein Renner in Thüringen
In Thüringen ist der Ansturm auf die alten Kfz-Kennzeichen bisher weitgehend ausgeblieben.
Eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergab, dass das Interesse an den alten
Nummernschilden regional unterschiedlich, aber insgesamt eher verhalten ist.

Welches Kennzeichen hätten Sie gern?
Am größten ist die Nachfrage nach den alten Buchstabenkombinationen noch im Kreis
Schmalkalden-Meinigen. Das Kennzeichen MGN für Meiningen ist dort begehrt. Nach
Angaben der Zulassungsstelle des Landratsamtes haben sich seit Ende November 500 bis 600
Autofahrer das alte Kennzeichen geholt. Die Behörde hätte allerdings einen größeren
Ansturm
erwartet.
Auch der Ilmkreis meldet eine verhaltene Nachfrage. Dort haben sich bis Ende Januar knapp
500 Autofahrer die Kennzeichen ARN und IL besorgt. Das ist etwa ein Fünftel aller
ausgegebenen Kennzeichen. Ähnlich ist die Resonanz im Unstrut-Hainich-Kreis: Dort wurde
bis Mitte Januar ungefähr jedes fünfte Kennzeichen mit MHL für Mühlhausen und LSZ für
Bad Langensalza ausgegeben.

70 Euro für Umkennzeichnung
Dass der Ansturm auf die Zulassungsstellen bisher eher ausblieb, hängt auch mit den Kosten
zusammen. Bis zu 70 Euro werden für das Umkennzeichnen fällig. Allerdings sind in den
Landratsämtern auch Tausende Reservierungswünsche eingegangen.

34744W119

Noodls.com,11.2.13

Landrat Richard Reisinger macht Weg frei für Altkennzeichen
Amberg-Sulzbach. Freie Fahrt für ein Stückchen mehr Heimatgefühl auf Blech! Landrat
Richard Reisinger hat sich entschieden, die Altkennzeichen SUL, NAB, BUL und ESB für seine
Landkreisbewohner frei zu gegen. "Warum sollte ich den Freiraum, den mir die Bayerische
Staatsregierung gibt, eigentlich nicht nutzen?", sagt Reisinger im Gespräch mit unserer
Zeitung. Der gebürtige Sulzbach-Rosenberger selbst bleibt aber dem AS-Kennzeichen treu.
"Als Landrat geht das ja gar nicht anders!".
Mit der Entscheidung, Altkennzeichen zu ermöglichen, hat Landrat Richard Reisinger lange
gerungen. Der Landkreistag war dagegen, dazu die Überlegung, ob 40 Jahre nach der
Gebietsreform die Einführung der Altkennzeichen gut für den Identifikationsgrad der
jetzigen Landkreise ist. Nach sorgfältigem Abwägen und "ein paar Mal drüber schlafen" war
für Richard Reisinger dann aber klar, den Weg für die Altkennzeichen frei zu machen.
Die Zustimmung vom Kreistag brauchte er dafür nicht. Laut Schreiben des bayerischen
Verkehrsministers Martin Zeil kann der "Landrat des jeweiligen Landkreises in eigener
Zuständigkeit entscheiden, ob er die Wiedereinführung von Altkennzeichen vorantreibt oder
ob er zur Vorbereitung der Entscheidung die Meinung des Kreistages einholt". Reisinger ist
sich absolut sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, denn "die, die sich über die
Wiederzulassung
aufregen,
sind
doch
in
der
Minderzahl".
Auch wenn die Altkennzeichen im Landkreis Amberg-Sulzbach nun quasi freie Fahrt haben,
eine Reservierung von Wunschkennzeichen ist noch nicht möglich. "Über den Termin für die
Freischaltung der Internetseite, auf der das Wunschkennzeichen reserviert werden kann,
werden die Bürger durch die Presse informiert", erklärt der Leiter der Verkehrsbehörde
Heinrich Ruppert. Danach werden alle zur Verfügung stehenden Nummern nach dem
"Windhund-Prinzip" vergeben, ergänzt Landrat Richard Reisinger. Und wohl nicht nur die
beiden sind gespannt, wie viele Amberg-Sulzbacher sich tatsächlich für das Stückchen mehr
Heimatgefühl auf Blech - in Form von SUL, NAB, BUL und ESB - entscheiden werden.
Kurz zusammengefasst:
• Künftig sind im Landkreis Amberg-Sulzbach die Nummernschilder AS, SUL, NAB, BUL und
ESB möglich
• Die Nummernschilder AM und NM können nicht vergeben werden, da beide bestehende
Nummernkreise sind und nicht berührt werden
• Auch das Altkennzeichen PAR für das Gebiet des Marktes Hohenburg wird nicht vergeben,
da der Markt Hohenburg bei der Gebietsreform 1972 bereits einige Jahre zum Altlandkreis
Amberg gehörte
• Entscheidend für das Wunschkennzeichen ist der Wohnort des Einzelnen
• Eine vorherige Reservierung des Wunschkennzeichens ist aus organisatorischen Gründen
nicht möglich
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• Der Gebührenaufschlag für die Altkennzeichen, die als Wunschkennzeichen zugeteilt
werden, beträgt 10,20 Euro
• Das Wunschkennzeichen muss in der ulassungsstelle des Landkreises Amberg-Sulzbach
(Beethovenstr. 7, 92224 Amberg) beantragt werden (online, telefonisch oder persönlich)
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Main-netz.de, 11.2.13

ALZ-Freunde müssen noch ein bisschen warten
Kennzeichen: So schnell wie in Hessen geht es nicht

Während die hessischen Nachbarn schon rege Gebrauch machen vom alten Kfz-Kennzeichen
»GN« (für Gelnhausen), dauert es in Bayern wohl noch bis zum Herbst, bis die Kennzeichen
»ALZ« für Alzenau oder »LOH« für Lohr wieder angeschraubt werden können.Horst Bauer,
Pressesprecher des Landratsamts, berichtet unserer Zeitung, dass Landrat Ulrich Reuter
jüngst erst ein Schreiben vom bayerischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Zeil
erhalten habe. Diesem sei eine Übereinkunft des Ministerrates von Mitte Januar zu
entnehmen. Demnach sollen die Landräte entscheiden, ob und welche alten Kennzeichen in
ihren Landkreisen wieder zugelassen werden sollen. Diese Entscheidungen sollen dem
Verkehrsministerium
bis
zum
30.
April
vorliegen.
Entscheiden können die jeweiligen Landräte allein oder zusammen mit und in diversen
Gremien.
Sollte Reuter nach diesem Prozess für die alten Kennzeichen votieren, würde der bayerische
Verkehrsminister diese Information an den Bundesverkehrsminister weitergeben. »Der
müsste dann das Ganze in eine Verordnung gießen, das Kraftfahrtbundesamt müsste alles
genehmigen und wenn es dann noch im Bundesanzeiger veröffentlicht wäre, könnten die
alten Kennzeichen wieder ausgegeben werden«, so Bauer, der im besten Fall von Mitte Juli
ausgehen
mag
»immer
vorausgesetzt,
der
Landrat
stimmt
zu.«
Sonderfälle
klären
Zurzeit werden, so Bauer, Fakten gesammelt. Denn im Landkreis gibt es Sonderfälle. Wiesen
beispielsweise, seit 1978 Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen, gehörte einst
als selbstständige Gemeinde zum Kreis Lohr. Auch Rothenbuch, heute im Landkreis
Aschaffenburg, gehörte früher zu Lohr. Teile von Großostheim seien früher bei Obernburg
gewesen, und außerdem habe es zwischendurch auch mal das Kennzeichen »KAR« für
Karlstadt
gegeben.
Im Internet wurden bereits Möglichkeiten gesichtet, alte Kennzeichen zu reservieren. Dabei
handelt es sich jedoch nicht um offizielle Seiten der Zulassungsstellen, sondern um private
Anbieter, die dafür im Erfolgsfall extra Gebühren kassieren.
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Mainpost, 10.2.13
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Tauberzeitung, 11.2.13

Ministerium will klaren Konsens
Die Signale aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium sind für MGH-Fans ernüchternd.
Demnach müsste der Kreistag seinen Beschluss kassieren und in Sachen Altkreiskennzeichen
andersherum votieren.

MGH-Fans müssen wohl auf Alternativen ausweichen: Das Verkehrsministerium macht
hinsichtlich der Wiedereinführung des Altkreiskennzeichens keine Hoffnung. Fotos:
Privat/Weller
Der Kreistag hatte am 30. Januar einer Wiedereinführung des Altkreiskennzeichens mit 19 zu
16 Stimmen eine Abfuhr erteilt. Oberbürgermeister Udo Glatthaar wolle nun in einem Brief
an das Verkehrsministerium und an das Regierungspräsidium "um die Gewährung des MGHKennzeichens bitten, da das Abstimmungsergebnis so knapp war", teilte die Stadt am
Donnerstag auf Anfrage der TZ mit.
Dieses Anliegen, so Clemens Homoth-Kuhs, Sprecher des Regierungspräsidiums Stuttgart,
werde "wohlwollend weitergereicht" ans Ministerium. Natürlich werde aber auch das, wenn
auch knappe, Landkreisvotum dorthin übermittelt. "Das letzte Wort hat das Ministerium,
denn das schlägt die Wiedereinführung vor."
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Das macht denn auch der Pressesprecher des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur,
Edgar Neumann, deutlich: "Nicht der Kreistag hat die Entscheidungshoheit in dieser Sache,
sondern das Land."
Im Unterschied zu Sachsen-Anhalt, das grundsätzlich für alle Altkreise die alten Kennzeichen
beantragt habe, dränge Baden-Württemberg nicht darauf. "Wir nehmen das Interesse der
Stadt zur Kenntnis, wollen aber im Kreis einen Konsens." Der Kreistagsbeschluss gegen das
Kennzeichen gebe zwar letztlich nicht den Ausschlag, sei aber doch "ein wichtiger
Fingerzeig".
Auch wenn nun der Kreistagsentscheid nicht die einzige Messlatte darstellt, darf man diese
Aussage so interpretieren, dass das Ministerium nicht Schiedsrichter spielen wird. Das
Thema "MGH" wäre damit endgültig vom Tisch - es sei denn, der Landkreis würde den
Beschluss kassieren und der Kreistag bei einer zweiten Abstimmung pro MGH votieren.
Damit ist aber kaum zu rechnen.
So bleibt den Anhängern der MGH-Idee wohl doch nur der Auto-Aufkleber "I like MGH", den
"Arnolds Tobacco" in Bad Mergentheim kostenlos verteilt . . .
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Gmünder Tagespost, 12.2.13

GD-Kennzeichen: Warten auf Bund
Schwäbisch Gmünd. „Wir hoffen eden Tag, dass es losgehen kann“, erklärt Dezernent
Thomas Wagenblast vom Landratsamt. Nachdem nun alle GD-Fans, die ein Autokennzeichen
reserviert haben, vom Landratsamt die Bestätigungen bekommen haben (wir berichteten),
fehlt
nur
noch
die
offizielle
Verkündung
im
Bundesanzeiger.
„Weil wir gemerkt haben, dass die einzelnen Schritte aufwändig sind und unsere Mitarbeiter
nicht unerheblich beanspruchen, haben wir uns auch entschlossen, das Verfahren im
Bürgersinne zu straffen“, beschreibt Wagenblast. Statt einer Vormerkung für nur wenige
Wochen (wie ursprünglich geplant), haben die Bürger ihre Reservierung nun für sechs
Monate. „Jeder hat genug eit, sich ohne zeitlichen Druck zu überlegen, was er tun will.“
Los geht die Ausgabe der Nummernschilder, sobald der Bund mit der Veröffentlichung im
Bundesanzeiger das Signal gibt. „Das wird aber ausdrücklich bekannt gegeben“, betont
Wagenblast und macht deutlich, dass das Landratsamt stets den Kontakt mit der
Stadtverwaltung und der Initiative pro GD halte. Wer Fragen habe, könne sich melden. „Wir
lernen auch – man führt nicht alle Tage ein neues Kennzeichen ein.“
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Main-Post, 13.2.13

Kreistag berät über alte Autokennzeichen
Sitzung am Freitag
Der Kreistag des Landkreises Main-Spessart kommt am Freitag, 15. Februar, um 9 Uhr im
großen Sitzungssaal des Landratsamtes Main-Spessart in Karlstadt zusammen.
Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Beratung über die Wiedereinführung von
Altkennzeichen. Weitere Themen sind: Kreishaushaltsplan 2013, Wirtschafts- und
Stellenplan des Klinikums Main-Spessart, Zentralsterilisation am Gesundheitszentrum Lohr –
Genehmigungsverfahren zum Sonderkontingent „Hygiene“, Vereinbarung eines
gemeinsamen Budgets für alle drei Klinikstandorte, Erweiterung und Entwicklung des
medizinischen Angebotes für das Gesundheitsportal Karlstadt, Bewilligung von über- und
außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen im Jahresabschlusses 2012, Bewilligung
überschrittener Sachgebiets-Budgets 2012, Bericht über die Beteiligungen des Landkreises
an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts für das Geschäftsjahr 2011, Antrag
der Stadt Gemünden auf einen Zuschuss zur Sanierung des Hallenbades, Fortführung der
Freiwilligenagentur des Landkreises, Halbjahresbericht des Controlling, Anfragen.
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Oberpfälzer Wochenzeitung, 13.2.13

Die Jagd auf "ESB" und "VOH" kann beginnen
Der Neustädter Landrat Simon Wittmann führt Altkennzeichen wieder ein - Verfügbar
voraussichtlich ab Juli
Die Altkennzeichen "ESB" und "VOH" können nun auch bald wieder an Fahrzeugen im
Landkreis Neustadt/WN angebracht werden. Landrat Simon Wittmann hat die notwendige
Entscheidung getroffen und die Verwaltung gebeten, die dafür erforderlichen Schritte zur
Wiedereinführung in die Wege zu leiten.
Hierzu ist zunächst bis spätestens Ende April eine entsprechende Mitteilung an das
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie zu
richten,
welche
Altkennzeichen
wieder
eingeführt
werden
sollen.
Das
Wirtschaftsministerium wird dann gesammelt für Bayern beim Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die entsprechenden Anträge stellen.
Voraussichtlich am 10. Juli werden die vom Bundesverkehrsministerium genehmigten
Altkennzeichen im Bundesanzeiger veröffentlicht und sind dann zur Erstausgabe verfügbar.
Die jeweiligen Altkennzeichen können unter Umständen auch in mehreren neuen
Verwaltungsbezirken zur Wiederzulassung kommen, wenn etwa Teile eines früheren vor der
Gebietsreform bestehenden Altlandkreises auf mehrere Neulandkreise verteilt wurden. So
kann etwa das Altkennzeichen "ESB" nicht nur im Landkreis Neustadt/WN, sondern auch in
den Landkreisen Bayreuth, Nürnberger Land und Amberg-Sulzbach wieder eingeführt
werden. Soweit mehrere Verwaltungsbezirke die Wiederausgabe desselben Altkennzeichens
beantragen, sind gegebenenfalls Nummernkreise zu bilden, um Doppelausgaben zu
vermeiden. Hier bedarf es im Vorfeld noch einer Abstimmung zwischen den einzelnen
Zulassungsbehörden.
"VOH" hingegen kann nur im Landkreis Neustadt/WN eingeführt werden, weil das Gebiet
des früheren Landkreises Vohenstrauß vollständig in den Landkreis Neustadt/WN
eingegliedert wurde. Derzeit sind die drei Zulassungsbehörden im Landkreis Neustadt/WN
noch nicht in der Lage, Reservierungen für die Altkennzeichen "ESB" und "VOH"
entgegenzunehmen. Die notwendigen Programmanpassungen müssen in Absprache mit
dem Programmanbieter erst noch getätigt werden. Da die Einführung ohnehin erst
frühestens Anfang Juli erfolgen kann, bittet Landrat Simon Wittmann eindringlich, derzeit
von entsprechenden Reservierungsanfragen bei den Zulassungsbehörden Abstand zu
nehmen. Grundsätzlich war Landrat Simon Wittmann zwar von der Einführung der
Altkennzeichen nicht begeistert, da ein einheitliches Kennzeichen auch Ausdruck des
Zusammengehörens in einem Landkreis ist. Angesichts des hohen Stellenwertes, den schon
heute viele Autobesitzer mit ihrem Kennzeichen verbinden, hält es der Landrat für
hinnehmbar, dass damit die Möglichkeiten nach der Erlangung eines Wunschkennzeichens
erweitert werden. Diesem Wunsch nach mehr Individualität und Liberalität wird mit dieser
Entscheidung Rechnung getragen.
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Radio Lippe, 13.2.13

"LE" vs "LIP"

Der Kennzeichen-Streit in Lippe wird heute entschieden. Der Verkehrsausschuss des Kreises
beschließt am Nachmittag in der Sache. Die Lemgoer SPD will weiter für die
Wiedereinführung der alten LE-Nummernschilder kämpfen. Der Kreis Lippe ist gegen die
Kennzeichenvielfalt.
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Mainpost, 14.2.13

MAIN-SPESSART
Das Kennzeichen sagt: Dieser Ort ist relevant
Professor Dr. Ralf Bochert hat die Rückkehr zu den alten Nummernschildern in Deutschland
angestoßen



Vier urbane Identitäten: Die alten Kennzeichen KAR,
LOH, MAR und GEM könnte sich der Volkswirtschaftler und Tourismusforscher der
Hochschule Heilbronn, Professor Ralf Bochert, neben MSP als gute Marken
vorstellen.
Foto: Karlheinz Haase

2010 begann Professor Dr. Ralf Bochert zusammen mit Studenten der Hochschule Heilbronn
eine Umfrage, die inzwischen mehr als 50 000 Menschen in 211 Städten erreicht hat:
„Wünschen Sie sich die alten Kraftfahrzeug-Kennzeichen zurück?“ Die ustimmung war mit
72 Prozent überwältigend. Inzwischen hat der Bundesrat im September 2012 die
Liberalisierung der Kennzeichen-Regelung beschlossen. In vielen Landkreisen sind nun schon
die aktuellen und die früheren Kennzeichen parallel zu sehen.
Frage: Lassen Sie mich provozieren: Es gibt so viele drängende Probleme rund ums Thema
Auto. Denken wir nur an den immer noch viel zu hohen Spritverbrauch. Haben Sie als
Professor nichts Wichtigeres zu tun, als sich mit Nummernschildern zu beschäftigen?
Ralf Bochert: Ich bestreite nicht, dass es Wichtigeres gibt. Das ist völlig klar. Sich mit
Nummernschildern zu beschäftigen wirkt schon etwas profan. Aber es steckt auch etwas
dahinter. Es geht um Stadtmarketing.
Können Sie das näher erklären?
Bochert: Die Kennzeichen sind Symbole für Marken. Und in der Tourismuswissenschaft spielt
das Thema Marke eine große Rolle, weil über Marken Emotionen transportiert werden. Über
sie werden Besucher generiert.
Die Kennzeichen sollen Wirtschaft und Tourismus fördern. Fährt einer nach Gemünden in
Urlaub, weil ihm das Nummernschild GEM begegnet ist?
Bochert: Wenn es 10 000 GEM-Autos gibt und diese werden 50 Mal am Tag gesehen, dann
kriegt man damit dieses Symbol jeden Tag eine halbe Million Mal in die Augen der Menschen
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hinein. Deswegen fährt einer nicht gleich nach Gemünden in Urlaub. Aber wir haben vor
dem Projekt mal unsere Studenten gefragt: Was ist größer – Künzelsau oder Öhringen, Bad
Mergentheim oder Tauberbischofsheim? Und die Studenten haben jeweils zu 80 Prozent
geantwortet: Künzelsau ist größer als Öhringen (beide haben KÜN). Und Tauberbischofsheim
ist größer als Bad Mergentheim (hier haben beide TBB). Tatsächlich sind aber Öhringen und
Bad Mergentheim größer als die Kreisstädte, die nur wegen des Kennzeichens als größer
empfunden werden. Es geht hier also um die Größenwahrnehmung.
„KAR, GEM, LOH und MAR sind sehr gute Symbole mit hoher Assoziationsnähe“
Professor Dr. Ralf Bochert Volkswirt und Tourismusforscher
Ich verstehe. Das Kennzeichen lässt die eine Stadt jeweils bedeutender erscheinen und
man fährt zum Beispiel zum Einkaufen eher dorthin.
Bochert: Ja, man sagt sich: Diese Stadt ist relevanter für mich beim Einkaufen, für die
Freizeit, das Kino. Wichtiger ist aber bei diesem Thema die Binnenwirkung in den Städten,
die emotionale Bindung der eigenen Bürger an die Stadt.
Wie begann das mit den Umfragen?
Bochert: Völklingen (im Saarland) war für uns der Anlass. Wir haben gemerkt, dass für die ihr
VK im Kreis Saarbrücken (Kennzeichen SB) wichtig ist. Dann haben wir in Städten mit
Altkennzeichen Befragungen gestartet. Wir hatten das am Anfang noch gar nicht so ernst
genommen. Es hat uns überrascht, was jetzt daraus geworden ist.
Bei einer Online-Umfrage der Main-Post am 16. Januar hat sich fast die Hälfte der gut 5000
Beteiligten dafür ausgesprochen, das MSP-Kennzeichen zu behalten. Nur etwas mehr als
ein Drittel wünscht sich die alten Kennzeichen zurück. Den anderen ist es egal.
Bochert: Es gibt natürlich auch Regionen, wo das Bedürfnis für die Altkennzeichen überhaupt
nicht da ist. Aber hier in Main-Spessart gibt es wohl einen anderen Grund: Hier sind die
Wunden der Gebietsreform noch spürbar. Ich habe noch keinen Landkreis beobachtet, wo
so stark darauf geachtet wird, dass da keiner ausbricht. Hier ist deutlich Disziplin spürbar.
Normalerweise ist es so: Wenn ich eine Stadt repräsentiere und jemand bietet mir das
Symbol und das kostet mich nichts, dann sagen Bürgermeister oder Stadträte
normalerweise: Das nehme ich doch mit! Deswegen machen die Städte das ja reihenweise –
nur hier nicht.
Ihnen ist also bekannt, dass es mit heftigen Geburtswehen verbunden war, als dieser
Landkreis Main-Spessart zusammengeschmiedet wurde. Und es ist seit jeher ein Bestreben
der Kreispolitiker, dass dieses Gebilde weiter zusammenwachsen möge. Würden die
Altkennzeichen dem nicht entgegenwirken?
Bochert: Es geht nicht darum, neue Grenzen zu schaffen. MSP bewirkt eine Kreisbindung und
ist gut vermarktet. Es ist gesetzt, die Menschen wissen, was das ist. Aber es geht um die

34744W119

Frage: Haben wir eine oder mehrere Marken im Landkreis? Ich glaube, dass die
Wiedereinführung der alten Kennzeichen – wenn man es positiv macht – die Kreise stärkt.
Was heißt „positiv machen“?
Bochert: Der Landkreis hat eine Chance: Sie haben hier die vier urbanen Produkte Karlstadt,
Gemünden, Lohr und Marktheidenfeld mit KAR, GEM, LOH und MAR. Das sind vier sehr gute
Symbole. Aber sie stehen aus meiner Sicht nicht für die Altkreise, sondern für die Städte. Sie
haben alle eine hohe Assoziationsnähe, weil alle die ersten drei Buchstaben darstellen. Und
sie sind alle aussprechbar, was mnemotechnisch sehr gut ist. Hier besteht die Möglichkeit,
diese vier Produkte zu stärken, während MSP bleibt.
Jeder hätte also die Wahl, ob er mit MSP herumfährt oder mit einem Altkennzeichen.
Bochert: Genau. Und gehen wir einmal von 80 000 Fahrzeugen im Landkreis aus. Dann
würde das dazu führen, dass es langfristig vielleicht jeweils 8000 mit Altkennzeichen gibt und
weitere 48 000 mit MSP. Damit hätten Sie dann einen Produktmix kommuniziert: Den
Flächenlandkreis und das Urbane. Das finde ich nach außen extrem interessant, weil die
Altkennzeichen wieder etwas Neues sind und Aufmerksamkeit erregen. Es stellt sich freilich
die Frage: Was kommuniziert man nach innen? Wenn das Trennende nach 40 Jahren noch so
wie hier nachwirkt, kriegen Sie es eh nie weg. Ich würde auf Mehrpolarität setzten: Wir sind
eine Einheit, aber wir erkennen auch, dass es besondere Identitäten gibt.
Im September hatte Main-Spessarts Landrat Thomas Schiebel gesagt, dass er für den
höheren Verwaltungsaufwand im Landratsamt eine Stelle zusätzlich schaffen müsste.
Bochert: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nämlich sogar eigentlich ein kleines
Geschäft für den Landkreis. Denn da kassiert er jedes Mal die Gebühr, wenn jemand
freiwillig umkennzeichnet.
Was hat sich seit der Entscheidung des Bundesrats in Deutschland getan?
Bochert: 140 alte Kennzeichen gibt es schon wieder. 40 weitere kommen in Kürze dazu. Die
Hessen machen mit und die Baden-Württemberger. Nach und nach tauchen immer mehr
auf. Und was sagt der, der auch gerne ein Altkennzeichen hätte?
Will ich auch!
Bochert: Genau.
So wird sich Main-Spessart also nicht mehr lange dagegenstemmen können?
Bochert: Ich vermute, dass das in MSP erst einmal trotzdem nicht kommt. Da müssten alle
über ihren Schatten springen, die Städte wollen das ja auch nicht. Aber dieses Drittel von
Leuten, die das interessant finden, reicht, um das Thema im Gespräch zu halten.
Sie haben den Überblick übers ganze Bundesgebiet. Wie sieht es da aus?
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Bochert: Schlüchtern ist wieder SLÜ, Gelnhausen wieder GN, Bremervörde ist wieder BRV,
Moers ist wieder MO – was glauben Sie, was da los ist! Die Leute freuen sich dran. Die
Bürgermeister sagen: „Das hat uns hier so einen Stadtstolzschwung gegeben.“ Die
Hilpoltsteiner waren schon immer die HIPerer, die in Ebermannstadt sind die EBSer. Da
haben die Landräte sofort zugestimmt. Alfeld hat ALF zurück, das war natürlich immerzu in
der Presse, das ist ein Selbstläufer.
Also nur Positives?
Bochert: Wattenscheid war früher kreisfreie Stadt mit 70 000 Einwohnern. Die haben sie
1975 nach Bochum eingemeindet, das war natürlich hart. Dann musste ein Wattenscheider
mit einer völlig eigenen Identität nach Bochum. Jetzt ist WAT wieder eingeführt worden. Ich
habe gesagt: „Dieses heiße Eisen fass ich nicht an. Denn die Stadt gibt es a gar nicht mehr.“
– Da haben die aber so viel Tamtam gemacht, dass WAT doch wieder möglich wurde. Jetzt
haben die ein eigenes Stadtteilkennzeichen! Und das gehört zu denen, die am meisten
Umschreibungen bekommen haben.
Werden es nicht zu viele Kennzeichen in Deutschland? Wie viele hatten wir denn bisher?
Bochert: Es waren rund 400 Kennzeichen. Und es gibt gut 300 Altkennzeichen. Wenn die
zurückkommen, sind es 700. Das ist unproblematisch. Man kennt ohnehin in erster Linie die
Kennzeichen im Nahbereich. Die komplette Liste ist nur Experten geläufig. – Sie haben aber
Recht, es dürfen nicht zu viele werden. Es gab ja mal die Diskussion, für jede Kommune ein
eigenes Kennzeichen zu schaffen. Das ist zum Glück verhindert worden.
Wie sieht es denn aus in unserer Umgebung – der Rhön, Richtung Schweinfurt oder
Ochsenfurt?
Bochert: Hammelburg (HAB), Bad Brückenau (BRK), Mellrichstadt (MET), Bad Königshofen
(KÖN), Gerolzhofen (GEO) und Obernburg (OBB) haben alle einen Stadtratsbeschluss, dass
sie das alte Kennzeichen wollen. Von Ochsenfurt weiß ich nur, die wollen wohl. Alzenau hat
keinen Stadtratsbeschluss.
Schwingt in der ganzen Aktion so etwas wie Nostalgie mit?
Bochert: Es gibt gerade eine neue Studie: Vor 30 Jahren haben 15- bis 30-Jährige zu 40
Prozent Familie und Glück miteinander verbunden, heute tun dies 80 Prozent. Es gibt einen
eindeutigen Familientrend. Ein gerade aufkommender Megatrend ist ein
„Globalisierungsreflex“ ins Kleine hinein. Dazu gehören Dinge wie Familie, Slowfood und
Wandern. Da passt die Kleinräumigkeit gut dazu.
Professor Dr. Ralf Bochert
Geboren 1961 in Bremen, lehrt Destinationsmanagement und Volkswirtschaftslehre vor
allem in den tourismuswirtschaftlichen Programmen an der Hochschule Heilbronn. Er berät
seit Jahren touristische Zielgebiete in Marketing- und Planungsfragen. Bochert ist Verfasser
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mehrere tourismuswirtschaftlicher Bücher und Herausgeber der Heilbronner Reihe
Tourismuswirtschaft.
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Mittelbayerische Zeitung, 13.2.13

PAR ist wieder zu haben
Die Fraktionssprecher des Neumarkter Kreistags haben zugestimmt. Das Nummernschild
des Altlandkreises Parsberg kann wieder verwendet werden.

Daumen nach oben: Bürgermeister Josef Bauer freute sich über die positive Entscheidung.
Foto: Tost
Von Peter Tost

Parsberg. Es war zwar keine wirklich schwere Geburt, aber eine lange. Ziemlich genau vor
zwei Jahren war das Thema „Wiedereinführung auslaufender Kennzeichen“ erstmals in der
öffentlichen Diskussion aufgetaucht. Nach 24 Monaten ist es nun amtlich: Vermutlich bereits
ab Juli werden alle Landkreisbürger die Wahl zwischen zwei Kfz-Kennzeichen haben: NM
oder PAR.
Vorausgegangen war der endgültigen Entscheidung ein Treffen aller Oberpfälzer Landräte
Ende Januar. Bei ihrer Tagung im Landkreis Cham hatten sie sich darauf geeinigt, die
Wiedereinführung von Alt-Kennzeichen zuzulassen. Der Neumarkter Landrat Albert Löhner
wollte die Details der Wiedereinführung bei einer Besprechung mit den
Fraktionsvorsitzenden des Kreistags erörtern.
An dem Treffen mit dem Landrat nahmen am Aschermittwoch Josef Köstler für die CSUFraktion, Helmut Himmler für die SPD, Michael Forster für die UPW und Dr. Roland
Schlusche für die Grünen teil. Das Ergebnis teilte Landkreis-Sprecher Michael Gottschalk mit:
„Die Runde war der Meinung, dass das Kennzeichen des Altlandkreises Parsberg wieder
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zugelassen werden sollte.“ Eine Abstimmung im Kreistag oder einem seiner Ausschüsse sei
dafür nicht notwendig.
Der Landrat habe erklärt, dass sich Neumarkt nicht dagegen aussprechen sollte, nachdem
sogar im Landkreis Kelheim für den Bereich Painten das Kennzeichen PAR wieder
ausgegeben werde. Im Gegensatz zum Landkreis Kelheim, wo neben PAR für Parsberg auch
MAI für Mainburg, RID für Riedenburg oder ROL für Rottenburg an der Laaber an die
Fahrzeuge geschraubt werden kann, werde es im Landkreis Neumarkt nur PAR als
Wahlmöglichkeit geben.
„Wir folgen der Linie, dass sich die namensgebende ehemalige Kreisstadt im Landkreis
Neumarkt befinden muss“, sagte Gottschalk. Das bedeute, dass es im Landkreis Neumarkt
keine Nummerschilder mit BEI für Beilngries, RID für Riedenburg oder HIP für Hiltpoltstein
geben werde.

Vermutlich bereits ab Juli werden deshalb alle Landkreisbürger bei einer Zulassung zwischen
NM und PAR wählen können. Als Gebühr fielen dabei die üblichen 10,20 Euro an, die auch
jetzt schon für die Ausstellung eines Wunschkennzeichens mit einer bestimmten
Buchstaben-Zahlenkombination fällig sind.
„Als Parsberger Bürgermeister freue ich mich natürlich sehr über die positive Entscheidung,
obwohl ich auch eine Ablehnung akzeptiert hätte“, sagte Josef Bauer. Er betonte, dass ein
Kfz-Kennzeichen inzwischen nichts mehr mit der Gebietsreform vor 40 Jahren zu tun habe,
sondern lediglich als Marketing-Instrument gesehen werden sollte.
„Ich freue mich, dass auch die Kreistagsfraktionen die Wiedereinführung des PARKennzeichens so entspannt sehen, zumal die Wahl des Nummernschilds jedem freigestellt ist
und niemand zu PAR gezwungen wird“, erklärte der Parsberger Bürgermeister.
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Ueberlingen.de, 13.2.13
In einem Brief an Landesverkehrsminister Winfried Hermann setzt sich Oberbürgermeisterin
Sabine Becker für die Wiedereinführung des Kfz-Kennzeichens „ÜB“ als Wunschkennzeichen
ein. Die Oberbürgermeisterin beruft sich unter anderem auf den Gemeinderatsbeschluss
vom 7. November 2012, mit dem dem sich eine Mehrheit der Überlinger Stadträtinnen und
Stadträte dafür aussprach, das Altkennzeichen „ÜB“ als Alternative zum
Standardkennzeichen „FN“ wieder einzuführen. In dem Brief an Hermann schreibt die OB:
„Ich bitte Sie, unseren Antrag auf Wiedereinführung des Kennzeichen „ÜB“ beim Bund
anzumelden.“
Stadt unterstützt Initiative „ÜB – FÜR UNS“
Die Stadtspitze unterstützt ausdrücklich auch die Initiative aus der Mitte der Bevölkerung,
die sich für die Wiedereinführung des Altkennzeichens „ÜB“ als Wunschkennzeichen
einsetzt. Die Oberbürgermeisterin freue sich über die Kampagne „ÜB – FÜR UNS“
(http://www.facebook.com/UeberlingenFuerUns). Die Unterschriftenlisten, auf denen
Bürgerinnen und Bürger für das Kfz-Kennzeichen „ÜB“ unterschreiben können, liegen auch
bei den städtischen Töchtern in der Bodensee Therme Überlingen und bei der Kur und
Touristik
GmbH
sowie
im
Ü-Punkt
aus.
Vorstöße auch für „TT“ und „STO“
Oberbürgermeisterin Sabine Becker erklärte, dass die Stadt Überlingen mit ihrem
neuerlichen Vorstoß auch nicht alleine sei. In Tettnang sei eine Online-Petition für die
Wiedereinführung des Altkennzeichens „TT“ gestartet worden und auch der Stockacher
Bürgermeister Rainer Stolz habe bereits an Landesverkehrsminister Winfried Hermann
geschrieben und den Minister gebeten, den Stockacher Antrag auf Wiedereinführung des
Kennzeichen
„STO“
beim
Bund
anzumelden.
Bund machte Weg frei
Die bundesweite „Kennzeichen-Liberalisierung“ ( ustimmung des Bundesrats zur Ersten
Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung am 21. September) machte
den
Weg
zur
Wiedereinführung
der
Altkennzeichen
frei.
Hohe Zustimmung in Überlingen
Die Oberbürgermeisterin erinnert in ihrem Brief daran, dass eine Befragung von 250
Personen in Überlingen durch die Hochschule Heilbronn ergab, dass sich quer durch
verschiedene Altersgruppen drei viertel der in Überlingen Befragten das Altkennzeichen als
Wunschkennzeichen und Alternative zum Standardkennzeichen „FN“ zurück wünschen. Die
Zustimmung in Überlingen lag sogar über dem Durchschnittswert in den westlichen
Bundesländern.
Chronologie der Ereignisse
Die Stadt Überlingen hat die sogenannte „Gmünder Erklärung“, die Initiative mehrerer
baden-württembergischer Städte, mit unterzeichnet. In seiner Sitzung am 7. November 2012
stimmte der Gemeinderat der Stadt Überlingen dann für die Wiedereinführung des
Altkennzeichens. Die Oberbürgermeisterin stellt in diesem Zusammenhang klar: „Hierbei
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ging es nicht etwa um ein Zurück zur Vergangenheit oder darum, Strukturen zu
widersprechen, die in Baden-Württemberg mit der Kreisreform 1973 geschaffen wurden.“
Das Altkennzeichen werde vielmehr als Marketingmöglichkeit und Zeichen der Identifikation
und der Heimatverbundenheit gesehen. Der Kreistag des Bodenseekreises sprach in seiner
letzten Sitzung des vergangenen Jahres dann aber die Empfehlung für die Einführung des
Kennzeichens „ÜB“ nicht aus. In einem Brief an das Regierungspräsidium Tübingen bat die
Oberbürgermeisterin dennoch, beim Bundesverkehrsministerium das Kennzeichen „ÜB“ zu
beantragen.
OB über Initiative
Viele Überlinger wollten ungeachtet des Kreistagsbeschlusses das Nein zum
Wunschkennzeichen „ÜB“ nicht hinnehmen, so die OB. In Überlingen sind eine
Unterschriftensammlung
und
die
Kampagne
„ÜB
–
FÜR
UNS“
(http://www.facebook.com/UeberlingenFuerUns) gestartet worden. Hierbei handelt es sich
nach Einschätzung der OB um eine typische Graswurzelbewegung, die aus der Mitte der
Bevölkerung kommt.
Verfahren im Land
Die Oberbürgermeisterin erklärte: „Mir ist bewusst, dass das Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur Baden-Württemberg (MVI) über die Regierungspräsidien die betroffenen
Kreise um eine Interessensbekundung bezüglich der Wiedereinführung der Altkennzeichen
gebeten hatte und es sich an eine derartige Interessensbekundung gebunden fühlt.“
Städte nicht Kreise sollen entscheiden
Ihrer Meinung nach sind es aber nicht die Kreise, die darüber entscheiden sollten, ob Städte
wie Überlingen zu ihrem Altkennzeichen zurückkehren können, sondern die Städte selbst.
Zudem sollte im Land einheitlich verfahren werden: Es sei den Bürgerinnen und Bürgern
schwer zu vermitteln, dass nur einzelne Städte wie Leonberg „LEO“ zu ihren Altkennzeichen
zurückkehren könnten. „Im Kreis Böblingen gab es vor einigen Tagen bereits 2.400
Vormerkungen für das alte Leonberger Kennzeichen ,LEO'“, so die OB.
Bitte an Minister Hermann
An Verkehrsminister Hermann schrieb Oberbürgermeisterin Sabine Becker: „Im Namen der
Stadt Überlingen bitte ich Sie herzlich, das Verfahren noch einmal zu überdenken und die
Wiedereinführung unseres Alt- und Wunschkennzeichens ,ÜB' in Erwägung zu ziehen. Ich
bitte Sie, unseren Antrag auf Wiedereinführung des Kennzeichen ,ÜB' beim Bund
anzumelden.“
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Augsburger Allgemeine, 13.2.13

Kennzeichen KRU: Oberallgäu-Lösung ist nicht möglich
Am kommenden Mittwoch tagt der Kreisausschuss. Landrat Hafner möchte sich bei seiner
Entscheidung am Votum des Ausschusses orientieren. Von Peter Bauer

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Krumbach stehen noch mehrere Fahrzeuge in
Diensten, die das KRU-Kennzeichen tragen, darunter das Tanklöschfahrzeug KRU 225, im Bild mit Fahrer Thomas Schmidt.
Foto: Feuerwehr Krumbach
Wird das alte Kennzeichen KRU wieder eingeführt? Am kommenden Mittwoch, 20. Februar
dürfte in der Sitzung des Kreisausschusses im Landratsamt (Beginn um 14.15 Uhr) eine
Vorentscheidung fallen. Entscheiden muss bei dieser Frage der Landrat, doch Hubert Hafner
hat angekündigt, dass er sich am Meinungsbild im Kreisausschusses orientieren werde. In die
Sitzung selbst werde er bewusst mit keiner Empfehlung gehen. Krumbachs Bürgermeister
Hubert Fischer hofft, dass sich die Mehrheit im Ausschuss für KRU ausspricht, auch wenn das
Thema sicherlich „nicht extrem wichtig“ sei.
Eines steht bereits jetzt fest: Die Oberallgäu-Lösung – OA vorne und SF für Sonthofen in der
„zweiten Reihe“ – kommt im Kreis Günzburg nicht infrage. Denn an zweiter Stelle seien, so
Hafner, maximal zwei Buchstaben erlaubt. Daher sei die Lösung GZ-KRU ausgeschlossen.
Landrat Hafner hatte in Sachen KRU in den vergangenen Monaten immer wieder seine
Skepsis zum Ausdruck gebracht. Die Wiedereinführung des alten Kennzeichens sei für die
Landkreiseinheit nicht förderlich. Aber es sei „auch kein nationales Unglück“, wenn KRU
wieder eingeführt würde. Dem Kreisausschuss gehören insgesamt zwölf Mitglieder an, acht
aus dem nördlichen Landkreis, vier aus dem südlichen Landkreis. Mitglied ist auch
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Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz (CSU). Er werde sich für die Wiedereinführung
von KRU aussprechen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus Thannhauser Sicht
betrachte er das Thema zwar eher emotionslos, aber er habe Verständnis für die
Krumbacher Position. Schwarz: „Als Krumbacher wäre ich auch dafür.“ Für Krumbach sei KRU
ein Identifikationsmerkmal.
Fischer: „Ich hätte KRU natürlich gerne
Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer gehört dem Kreistag nicht an und kann am
kommenden Mittwoch wegen anderer drängender Termine auch nicht zur Sitzung des
Kreisausschusses kommen. Er möchte das Thema nicht zu hoch hängen, aber er sagt auch:
„Ich hätte KRU natürlich gerne.“ Auch der Krumbacher Gewerbe- und Handelsverein hatte
sich wiederholt für die Wiedereinführung von KRU ausgesprochen. Anfang August 2012
hatten der Vorsitzende Hans-Peter Ziegler und Bürgermeister Fischer dem Landrat 427
Unterschriften für die Einführung des KRU-Kennzeichens übergeben. Der Krumbacher
Stadtrat hatte sich bereits im März 2012 für KRU ausgesprochen.
Doch der politische Entscheidungsprozess hatte sich dann lange hingezogen. Wer ist
zuständig? Bund? Länder? In Deutschland gibt es inzwischen höchst unterschiedliche
Regelungen. In Bayern sorgte das Thema auch in der CSU-FDP-Regierungskoalition für
kontroverse Diskussionen. Schließlich fasste die Staatsregierung am 14. Januar den
Beschluss, dass die Wiedereinführung von Altkennzeichen prinzipiell möglich sei.
Doch entscheiden sollen dies die Landkreise und kreisfreien Städte selbst. Und zwar die
jeweiligen Politiker an der Spitze, sprich in den Kreisen die Landräte. Das Thema hätte man
durchaus auf Bundes- oder Länderebene entscheiden können, sagt Landrat Hafner dazu. So
werde es in Deutschland wohl einen „Flickerlteppich“ geben.
Der zeichnet sich in der Tat bereits jetzt ab. Der Oberallgäuer Landrat Gebhard Kaiser sprach
sich umgehend vehement gegen die Wiedereinführung des SF-Kennzeichens für Sonthofen
aus. Die Stadt Sonthofen akzeptierte inzwischen Kaisers Kompromissvorschlag: OA bleibt
vorne, aber auf Wunsch gibt es künftig wahlweise die Kombination SF an zweiter Stelle nach
OA.
Im Kreis Donau-Ries sprach sich der Kreisausschuss vor einigen Tagen mit 12:1-Stimmen für
die Wiedereinführung des NÖ-Kennzeichens für Nördlingen aus. „Damit ist der Weg frei und
ich gehe davon aus, dass im Lauf des Jahres das Kennzeichen eingeführt wird“, erklärte der
Donau-Rießer Landrat Stefan Rößle dazu.
Auch der Günzburger Landrat Hafner möchte sich an der Empfehlung des Kreisausschusses
orientieren. Wie immer die Entscheidung dann ausgeht: Hafner wünscht sich, dass wegen
dieses nicht so wichtigen Themas keine Gräben entstehen.
Wie wird das Thema KRU in Krumbachs Umland betrachtet? Es würden wohl nicht viele extra
ihr Auto ummelden, aber bei einem Neukauf würden sich wohl schon etliche Bürger für KRU
entscheiden, meint Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, die auch Vorsitzende
der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach ist.
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Das Thema werde im Krumbacher Umland aber nicht so emotional betrachtet wie teilweise
in Krumbach. Dies sieht auch Ziemetshausens Bürgermeister Anton Birle so. Es gebe
wichtigere Probleme.
Weitere Infos zum Thema Kennzeichen KRU:
Anfänge:
Erstmals wurde am 2. Juli 1956 für Fahrzeuge im damaligen Landkreis Krumbach das KRUKennzeichen ausgegeben.
Gebietsreform:
Im Zuge der Gebietsreform im Freistaat Bayern wurde zum 1. Juli des Jahres 1972 der
Landkreis Krumbach aufgelöst. Das Kennzeichen KRU wurde danach bis zum November 1974
schrittweise durch das neue Kennzeichen GZ abgelöst.
Initiative:
Die Hochschule Heilbronn hat die „Initiative Kennzeichenliberalisierung“ angestoßen. Dazu
befragte eine Arbeitsgruppe Bürger in rund 100 deutschen Städten, ob sie gerne die
Autokennzeichen von vor der Gebietsreform zurückhaben wollen.
Befragungsergebnisse:
In Krumbach sprachen sich bei einer nicht repräsentativen Umfrage 77,4 Prozent der
Befragten für „KRU“ aus.
Entscheidungsprozess:
Am 21. September 2012 stimmte der Bundesrat für die Reform. In Bayern entscheidet nun
das Kabinett über die Wiedereinführung der alten Kennzeichen. Die bayerische
Staatsregierung beschloss am 14. Januar 2013, dass die Wiedereinführung alter Kennzeichen
prinzipiell möglich sein solle. In den Kreisen müssen dies die Landräte entscheiden.
(rbod/pb)
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Lippische Landeszeitung, 13.2.13
Kreispolitiker sprechen sich gegen "LE"-Kennzeichen aus
Verkehrsausschuss schmettert Vorschlag aus Lemgo ab

Kreis Lippe (seh). Es bleibt beim einheitlichen "LIP" auf den Nummernschildern im Kreis
Lippe. Der Vorschlag aus Lemgo, das LE-Kennzeichen wieder einzuführen, wurde vom
Verkehrsausschuss des Kreises am Mittwochnachmittag abgeschmettert. Bei einer
Enthaltung stimmten alle Politiker gegen die Wiedereinführung.
Auch die Kreisverwaltung hatte im Vorfeld gegen das LE-Kennzeichen Position bezogen und
dem Ausschuss empfohlen, beim einheitlichen LIP-Kennzeichen zu bleiben. Abschließend
entscheiden wird der Kreistag über den Antrag aus Lemgo voraussichtlich in seiner Sitzung
am 18. März.
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Südwestpresse, 14.2.13

Ansturm auf HCH-Kennzeichen
Die Zahl der Reservierungen für das neue, alte Hechinger Kfz-Kennzeichen hat schon die
1000er-Marke geknackt.

Foto: Hardy Kromer Die HCH-Kennzeichen sind begehrt.
Eine Woche nach der Freigabe durch die Zulassungstellen im Zollernalbkreis hatten am
Mittwochmittag genau 1059 Halter von Kraftfahrzeugen ein HCH-Wunschkennzeichen
gebucht. Fast exakt die Hälfte davon – nämlich 525 – hat ihre favorisierte Kombination übers
Internet unter www.zollernalbkreis.de reserviert. Die andere Hälfte ist persönlich oder
telefonisch bei der Zulassungsstelle vorstellig geworden.
Die BL-Übermacht wird freilich nicht so schnell zu brechen sein. Aktuell sind im
Zollernalbkreis 166.205 Fahrzeuge zugelassen. Bislang haben damit erst 0,6 Prozent der
Halter ihre Wechselabsicht kundgetan. Wie lange es noch dauert, bis die HCH-Täfelchen
abgeholt werden können, ist weiterhin offen.
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Torgauer Zeitung, 14.2.13
Heimatkennzeichen auf Vormarsch

Nordsachsen (TZ). Die Heimatkennzeichen haben dem TDO im Landkreis den Rang
abgelaufen. 2371 von 6353 seit November ausgegebenen Kennzeichen hatten noch das
allgemeine Landkreiskürzel. Das sind 37,3 Prozent. Die übrigen Kennzeichen wurden laut
sächsischem Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr mit den Kürzeln längst
vergangener Landkreise geprägt. Den größten Bedarf an rollender Identität hatten demnach
die Automobilisten des Altkreises Delitzsch-Eilenburg – 1680-mal wurde seit November das
Buchstabenduo DZ ausgegeben. Das ist auch innerhalb Sachsens ein Spitzenwert. In den
vergangenen drei Monaten wurden laut Wirtschaftsministerium sachsenweit circa 77 000
Kennzeichen (ohne kreisfreie Städte) ausgegeben. Entgegen dem Trend des hiesigen
Landkreises sind im gesamten Freistaat rund 40 Prozent der zugeteilten Kennzeichen wieder
die Heimatkennzeichen. Spitzenreiter bei den Heimatkennzeichen sind Kamenz (KM) mit
2063 im Landkreis Bautzen, Döbeln (DL) mit 1900 im Landkreis Mittelsachsen sowie Zittau
(ZI) mit 1754 Zulassungen im Landkreis Görlitz.
Zuteilung der Kennzeichen im Landkreis Nordsachsen:
TDO - 2371 (37,3%)
DZ - 1680 (26,5 %)
TO - 668 (10,5 %)
TG - 414 ( 6,5 %)
EB - 610 ( 9,6 %)
OZ - 608 ( 9,6 %)
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Thüringer Allgemeine, 15.2.13

Kein Ansturm auf SDH und ART
Die Nachfrage nach den wiedereingeführten Alt-Kennzeichen im Kyffhäuserkreis hält sich in
Grenzen. Gerade einmal 242 Fahrzeuge tragen seit Ende November die Buchstaben SDH
oder ART auf dem Nummernschild.
Sondershausen. Die übergroße Mehrheit der Autofahrer, die in den vergangenen zwei
Monaten im Kyffhäuserkreis ein Fahrzeug neu zulassen ließ, blieb dem KYF-Kennzeichen
treu. Das ergab eine Auswertung der Zulassungsbehörde beim Kreis.
Danach wurden im Auswertungszeitraum 29. November bis 31. Januar 1522 Kennzeichen
neu zugeteilt. In lediglich 197 Fällen, das sind 13 Prozent, wählten die Halter das AltKennzeichen. "Dabei muss allerdings beachtet werden, dass das Kennzeichen KYF als
Serienkennzeichen vergeben wird", liefert Katja Schröder in der Zulassungsstelle vielleicht
eine Erklärung für die Zurückhaltung der Autokäufer: "SDH und ART zählen dagegen als
Wunschkennzeichen. Das kostet 10,20 Euro extra". Mäßige Nachfrage auch bei den
Umkennzeichnungen: Gerade einmal 45 Fahrzeuge mit KYF-Kennzeichen ließ seit Ende
November der jeweilige Halter zu SDH oder ART wechseln.
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Rhein-Neckar-Zeitung, 15.2.13

Der "BCH-Boom" hält weiter an

Mehr als 2000 Fahrzeughalter im Kreis möchten ihr MOS-Kennzeichen bald gegen ein BCHSchild austauschen. Foto: R. Busch
Buchen. (rüb) Fahren schon bald zwei Prozent aller im Neckar-Odenwald-Kreis zugelassenen
Fahrzeuge mit einem BCH-Kennzeichen? Der aktuelle Stand der Reservierungen für das alte
Nummernschild bei der Zulassungsstelle in Buchen zeigt, dass aus dieser Vision bald schon
Wirklichkeit werden könnte.
Dass sich das Retro-Kennzeichen einer überwältigend großen Beliebtheit erfreut, war bereits
am 1. Februar deutlich geworden, als die Fahrzeughalter im Kreis erstmals ein BCH-Schild
reservieren konnten (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete). An nur einem Vormittag waren
damals online 1166 Buchstabenkombinationen für das Buchener Kennzeichen reserviert
worden.
Der "BCH-Boom" war jedoch keine Eintagsfliege, sondern er hält weiter an, wie Simone
Schölch, Pressesprecherin des Landratsamts, der RNZ auf Nachfrage mitteilte: 2010
Reservierungen gab es bis gestern Mittag, 12.30 Uhr.
Rechnet man die 419 Fahrzeuge hinzu, an denen noch das alte BCH-Kennzeichen angebracht
ist (dabei handelt es sich überwiegend um landwirtschaftliche Zugmaschinen) könnten schon
bald rund 2500 der 123.142 im Kreis zugelassenen Fahrzeuge - also rund zwei Prozent - den
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Hinweis auf die Herkunft aus dem früheren Landkreis Buchen auf dem Nummernschild
spazieren fahren.
Weitere Reservierungen werden aber ohne Zweifel noch folgen. Gleichzeitig muss auch nicht
jede Reservierung tatsächlich in ein neues Kennzeichen münden. Und viele Halter werden
wohl erst beim Kauf eines neuen Fahrzeugs die Frage "MOS oder BCH?" für sich entscheiden.
Eines lässt sich aber jetzt schon sagen: Egal ob aus Heimatverbundenheit oder aus
nostalgischen Gründen - das alte Kennzeichen feiert im Kreis eine gefeierte Rückkehr.
Bevor die Zulassungsstellen in Mosbach und Buchen die Buchstabenkombination "BCH" aber
tatsächlich ausgeben dürfen, muss das Bundesverkehrsministerium einen sogenannten
"Festlegungsbescheid" erlassen. Mit dieser Verfügung aus Berlin ist aber wohl bald zu
rechnen.
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See-online.de, 15.2.13

Sehnsucht nach STO, ÜB und TT am Bodensee

Kreis Konstanz/Bodenseekreis. Die Sehnsucht nach Heimat und Identität treibt die
Bürgerinnen und Bürger in gleich in drei kleineren Städten am Bodensee um. Autofahrer in
Stockach, Überlingen und Tettnang wünschen sich die Rückkehr zu den alten KfzKennzeichen ihrer Städte, die früher selbst einmal Kreisstädte waren. Statt KN und FN wollen
sich viele Autofahrer auch weiterhin die Altkennzeichen STO, ÜB und TT ans Auto schrauben.
Das schnöde Nein des Konstanzer und Friedrichshafener Kreistags möchten die Kämpfer für
die Wunschkennzeichen nicht akzeptieren. Rückenwind bekommen die Widerspenstigen aus
den Rathäusern.

Minister fragt Kreise
Die bundesweite „Kennzeichen-Liberalisierung“ machte im vergangenen Jahr den Weg zur Wiedereinführung
der Altkennzeichen frei. Das Land stellte aber, obwohl viele Städte gern zu ihren Altkennzeichen zurückkehren
möchten, eine wohl zu hohe Hürde auf, die bisher weder Stockach noch Überlingen oder Tettnang
überspringen konnten. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg bat die betroffenen
Kreise – und nicht die Städte selbst – via Regierungspräsidien um eine Interessensbekundung in Sachen
Wiedereinführung der Altkennzeichen. Der Minister möchte sich trotz des Widerstands in den betroffenen
Städten an eine derartige Interessensbekundung halten. Wenn die Kreise nein sagen, haben die Städte keine
Chance.

Kreistage mauern
Während das Konstanzer Landratsamt noch nicht einmal Einwände gegen STO gehabt hätte und nur der
Kreistag blockte, standen in Friedrichshafen Landratsamt und Kreistags offenbar Seite an Seite und verwehrten
es den Städten Überlingen und Tettnang einträchtig zu ihren Altkennzeichen ÜB und TT zurückzukehren.

Bürger wehren sich
Für die neuen (alten) Kennzeichen machen sich jetzt die Bürgerinnen und Bürger stark, die sich in Facebook zu
Gruppen zusammen geschlossen haben, Unterschriften sammeln oder gar wie in Tettnang mit einer eigenen
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Website präsent sind. Zwangsweise zum alten Kennzeichen zurückkehren, müsste übrigens, sollten die
Initiativen erfolgreich sein, niemand. Die Bürger in den alten, ehemaligen Kreisstädten hätten dann die
Wahlfreiheit zwischen KN und STO sowie FN und ÜB oder TT.

Verfahren in Frage gestellt
Viele meinen, dass es nicht Sache der Kreis sein können, so entscheiden, ob die ehemaligen
Kreisstädte zu ihren alten Kürzeln auf den Autokennzeichen zurückkehren können. „Das ist
Sache der Städte“, heißt es seitens der Widerspenstigen.
Politiker solidarisieren sich
Dass die Städte und ihre Bürger für die Wiedereinführung ihrer ehemaligen
Autokennzeichen weiter kämpfen, findet der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn aus
Überlingen gut. Der frühere Überlinger Landtagsabgeordnete Hans-Peter Wetzel (FDP) hat
zumindest die Facebook-Seite ge(like)t.
Argumente der Widerspenstigen
Es gehe nicht darum, die Kreisreform von vor 40 Jahren rückgängig zu machen. Das sei
Quatsch, so heißt es rund um den Bodensee. Es gehe um die Wahlfreiheit und nicht darum,
die Landkreise in Frage zu stellen. Die Widerständler mahnen eine Gleichbehandlung an.
Denn während einige Städte nach der Freigabe durch den Bund tatsächlich zu ihren alten
Kennzeichen zurückkehren dürfen und es im Kreis Böblingen zum Beispiel schon knapp
2.500 Vormerkungen für das alte Leonberger Kennzeichen LEO gibt, sieht es zwischen
Stockach und Tettnang ganz anders aus.
Kampagne in Überlingen beginnt – Oberbürgermeisterin steht dahinter
In Überlingen haben Stadträte aus der FDP Fraktion eine Seite „ÜB – FÜR UNS“ auf Facebook
gestellt. Auch die Überlinger Oberbürgermeisterin Sabine Becker steht hinter der Kampagne
für das Kennzeichen ÜB. Auch sie hat auf Facebook wie 360 andere Facebook Nutzer längst
“gefällt mir” angeklickt. Dem Vernehmen nach möchte sie in Sachen Altkennzeichen auch
noch einen Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann nach Stuttgart schreiben. Vor
Fasnacht schon begannen die Überlinger zudem Unterschriften zu sammeln. Die Listen
liegen auch in der Bodensee Therme Überlingen, dem städtischen Ü-Punkt und bei der Kur
und Touristik aus.
Tettnanger Bürgermeister kämpft für TT
In Tettnang hat sich Bürgermeister Bruno Walter mit an die Spitze der Kampagne für das
Wunschkennzeichen TT gestellt. Er warb zum Beispiel beim samstäglichen Städtlesmarkt fürs
Wunschkennzeichen. Wer in Tettnang für die Wiedereinführung des Altkennzeichens
unterschreibt, bekommt einen Aufkleber. Unterschriften-Listen und Auto-Aufkleber liegen in
über 50 Tettnanger Geschäften und Betrieben aus. In Tettnang gibt es auch eine eigene Homepage .
Die Stadt Tettnang verlinkt zudem von der städtischen Homepage direkt auf die Aktions-Seite. Von der
Homepage geht es auch zu einer Facebook-Gruppe und zu einer Online-Petition.
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Stockacher Bürgermeister hakt nach
Der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz schrieb in Sachen historisches Kfz-Kennzeichen
STO an Minister Winfried Hermann. Er vertrat die Meinung,ein Votum des Kreistages sei gesetzlich
nicht erforderlich; auch sei die Angelegenheit nicht von solcher Bedeutung, dass sie politisch entschieden
werden müsste. Er bat den Stockacher Antrag, auf Wiedereinführung des Kennzeichen STO beim Bund
anzumelden.
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Donaukurier, 15.2.13

PAR-Kennzeichen: Neumarkter Landrat sagt ja

Bild: Sturm Glückliche Parsberger: Die dortigen Autofahrer, hier Bürgermeister Josef Bauer, dürfen künftig wieder
mit PAR-Kennzeichen fahren.
Im Landkreis Neumarkt haben Autofahrer ab Sommer die Wahl – zwischen NM und PAR. Landrat Albert Löhner (CSU) hat
sich jetzt dazu entschieden, die alten Parsberger Nummernschilder wieder zu erlauben. Eine Absage erteilt der
Kommunalpolitiker hingegen den beiden Abkürzungen RID und BEI. Überraschend ist die Entscheidung Löhners allerdings
nicht. „Das war schon in dieser Form erwartet worden“, bestätigt Michael Gottschalk, der Sprecher des Landratsamts,
gegenüber unserer Zeitung. Seitdem sich die Wiedereinführung der alten Buchstabenkombinationen abgezeichnet hatte,
gab es zahlreiche Gespräche mit Bürgervertretern und Autofahrern. Dabei war laut Gottschalk vor allem aus dem
Parsberger Raum der Wunsch nach dem Kennzeichen groß. Bis vor gut 40 Jahren waren die Parsberger mit PARKennzeichen unterwegs. Im Zuge der Gebietsreform hörte der Altlandkreis jedoch auf zu existieren.
Mehr nicht online verfügbar
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Lausitzer Rundschau, 15.2.13

Noch ein wenig warten auf altes Kennzeichen
Bad Liebenwerda /Potsdam Noch ein wenig Geduld müssen jene Autobesitzer haben, die ihr
bisheriges EE-Kennzeichen gegen ein altes Autokennzeichen eintauschen möchten. Vom
Landkreis über das zuständige Brandenburger Ministerium ist das alte Finsterwalder
Kennzeichen "Fi" beim Bund angemeldet worden.
Noch ein wenig Geduld müssen jene Autobesitzer haben, die ihr bisheriges EE-Kennzeichen
gegen ein altes Autokennzeichen eintauschen möchten. Vom Landkreis über das zuständige
Brandenburger Ministerium ist das alte Finsterwalder Kennzeichen "Fi" beim Bund
angemeldet worden.
Wie aus der Pressestelle des Infrastrukturministeriums zu hören ist, werde jetzt beim Bund
geprüft, ob es deutschlandweit Dopplungen gebe. "Wir rechnen in etwa 14 Tagen mit einer
Information, wie es weitergeht", sagte der Pressesprecher Lothar Wiegand.
Dann gehe die Information umgehend an den Landkreis, der dann über das
Straßenverkehrsamt und die Zulassungsstelle die praktischen Schritte veranlasst.
Aus dem Landkreis Elbe-Elster war nur das alte Finsterwalder Kennzeichen zur Reaktivierung
angemeldet worden. …
Mehr nicht online verfügbar
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Weser-Kurier, 15.2.13
CDU und SPD im Kreis dagegen- 15.02.2013

Kennzeichen SY abgelehnt
Landkreis Diepholz (sek). Der Appell von Sykes Bürgermeister Harald Behrens zu Beginn der
Sitzung brachte nichts: Mehrheitlich hat sich der Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und
Sicherheit des Diepholzer Kreistags gestern Nachmittag gegen eine Wiedereinführung des
Autokennzeichens SY ausgesprochen. Keine Befürworter des Antrags der Freien
Wählergemeinschaft im Landkreis waren die SPD-Fraktion sowie die CDU – mit Ausnahme
der Syker Ratsfrau Edith Heckmann. Sie hatte ebenso wie Ausschussvorsitzender Marco
Genthe (FDP) aus Leeste und Christian Porsch von den Freien Wählern dafür votiert, SY
erneut für das Nummernschild zuzulassen. Von Seiten der Grünen-Fraktion gab es zwei
Enthaltungen. Bei zehn Gegenstimmen war also klar, dass es keine Rückkehr des
Altkennzeichens geben wird, an dem besonders im Nordkreis großes Interesse bei den
Autofahrern besteht (wir berichteten). Zusätzliche Kosten, das hatte Erster Kreisrat Wolfram
von Lessen eingangs ausgeführt, würden dabei nicht einmal anfallen.
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Kreiszeitung, 15.2.13
Diepholzer Front im Fachausschuss nicht zu brechen / Anträge abgelehnt

Kein Herz für SY wie Syke
Diepholz - Von Anke SeidelAuch wenn Sykes Bürgermeister Harald Behrens freundlich und
versöhnlich als Bittsteller kam: Die Diepholzer Front im Fachausschuss für Feuerschutz,
Verkehr und Sicherheit war gestern nicht zu brechen. Mit großer Mehrheit lehnten die
Mitglieder den Syker Herzenswunsch nach Wiedereinführung des SY-Kennzeichens ab – bei
Enthaltung der Grünen.
Allein Ausschussvorsitzender Dr. Marco Genthe (FDP) aus Weyhe, Edith Heckmann aus
Barrien (CDU) und Christian Porsch (Freie Wähler) aus Bassum votierten für SY. Die Bürger
hätten „Bedarf für ein Regionalkennzeichen“, argumentierte Porsch. Diesen Bedarf hatte
Bürgermeister Behrens zuvor in eine Zahl gegossen: Schon 1185 Bürger hätten schriftlich ihr
Interesse an einem SY-Kennzeichnen bekundet.
Trotzdem: Die Quintessenz der SPD-Kreistagsfraktion formulierte deren Sprecher Dirk
Wehrbein (Lemförde) so: „Die Mehrheit ist dagegen.“ Das sei auch in der CDU-Fraktion so,
sagte Dieter Engelbart aus Siedenburg: „39 Jahre fahren die Menschen jetzt mit einem DHKennzeichen. Wir wollen das nicht ändern.“ Das konnte seine Fraktionskollegin Edith
Heckmann allerdings nicht nachvollziehen: „Es tut keinem weh und es darf gemacht werden“,
warb sie um Zustimmung zum SY – und fügte hinzu: „Es ist ja nicht so, dass Syke aus dem
Landkreis raus ist. Aber hier kann man mal Bürgernähe zeigen.“
Genau die ging der Fraktion der Grünen nicht weit genug. Wenn schon SY, dann bitte auch OL
und NI im Landkreis Diepholz – so lautete der Kern des Antrags, den die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs einen Tag vor der Sitzung gestellt hatte. Denn Teile
der Gemeinde Stuhr gehörten vor 1977 zum Landkreis Oldenburg, und die Gemeinde Borstel
(heute Samtgemeinde Siedenburg) damals zum Landkreis Nienburg. „Wir meinen, wenn man
dem Kennzeichen eine so große Bedeutung zumisst, muss man schon aus Gründen der
Gleichbehandlung allen Fahrzeughaltern die Möglichkeit einräumen, ihr ehemaliges
Heimatnummernschild zu wählen“, so Kristine Helmerichs.
Aber im Unterschied zum längst abgeschafften SY sind OL und NI offizielle Kennzeichen der
Nachbar-Landkreise. Deshalb fragte Erster Kreisrat Wolfram van Lessen im
Wirtschaftsministerium nach der Rechtslage. Grundsätzlich, so berichtete von Lessen gestern
im Ausschuss, seien NI- und OL-Kennzeichnen an Fahrzeugen aus dem Landkreis Diep holz
zwar denkbar. Aber im weiteren Verlauf des Kennzeichens, sprich bei der Buchstaben- und
Zahlenkombination müssten „deutliche Unterscheidungsmerkmale“ verankert werden.
Außerdem dürften durch die Regelung keinesfall Kosten entstehen – nämlich dann, wenn das
Finanzamt eine neue Software kaufen müsse, weil die Kfz-Steuer sonst nicht dem richtigen
Landkreis zugeordnet werden könne. Weil die Lösung insgesamt nicht realisierbar schien, zog
Hannelore Roitsch-Schröder (Weyhe) den Antrag zurück. Bei der Abstimmung über das SYKennzeichnen enthielt sie sich ebenso wie ihre Fraktionskollegin Marlies Plate (Martfeld).
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Neue Westfälische, 15.2.13
Initiative Pro LK ab sofort unter dem Dach der WL
Unterschriftenaktion in Lübbecke für die Wiedereinführung des früheren Autokennzeichens
LK
Lübbecke (fha). Die private Initiative Pro LK, die sich derzeit mit einer Unterschriftenaktion in
Lübbecke für die Wiedereinführung des früheren Autokennzeichens LK einsetzt (die NW
berichtete), hat sich neu ausgerichtet. Wie Geschäftsmann Dieter Wiegmann, Sprecher der
Initiative, gestern bekannt gab, will man sich unter dem Dach der Wählergemeinschaft
Lübbecke (WL) künftig gemeinsam dafür engagieren, dass die Autofahrer im Lübbecker Land
bald zwischen den Kennzeichen MI und LK wählen können.
Die Initiative Pro LK soll aber nur eines von vielen Anliegen sein, für das Wiegmann und die
WL ab sofort gemeinsam antreten. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem eine
neue Nutzungsplanung für das verfallene Freibad an der Obernfelder Allee sowie die
künftige Nutzung des seit langem leer stehenden Lübbecker Bahnhofs. Weitere Einzelheiten
wollen Wiegmann und für die WL Ratsmitglied Gerd Husemeyer am heutigen Freitag
mitteilen.

Die Wählergemeinschaft Lübbecke e.V. ist ein im Vereinsregister beim Amtsgericht Lübbecke
eingetragener Verein. Sie wurde 1994 gegründet und schaffte auf Anhieb bei den
Kommunalwahlen 1994 drei Sitze im Rat der Stadt Lübbecke. Aktuell ist die WL neben Gerd
Husemeyer mit Karl-Hermann Blaue im Stadtrat vertreten.
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Radio Gong, 15.2.13

Main-Spessart: Klinik-Zukunft und Retro-Kennzeichen
im
Kreistag
15.02.13 - 06:32 Uhr

Foto: Funkhaus Würzburg

Im Landkreis Main-Spessart könnten bald wieder Autos mit den AltKennzeichen LOH, GEM und KAR unterwegs sein. Voraussetzung
dafür ist, dass der Kreistag am Freitag sein OK dazu gibt. Landrat
Thomas Schiebel sowie die Bürgermeister der größten Städte im
Landkreis haben sich allerdings bereits gegen die Rückkehr der RetroKennzeichen ausgesprochen.
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Nordwestzeitung, 15.2.13

64 Prozent wollen JEV-Kennzeichen zurück

762 Friesländer stimmen im Internet ab – 36 Prozent reicht
FRI aus
Friesland Bei der NWZ -Umfrage zur Wiederzulassung des JEV-Kennzeichens als zusätzliches
Nummernschild haben sich 64 Prozent der Teilnehmer für JEV ausgesprochen, das entspricht
484 Personen. An der nicht-repräsentativen Online-Umfrage nahmen insgesamt 762
Friesländer teil.
271 Personen oder 36 Prozent halten ein Kennzeichen FRI für den Landkreis Friesland für
ausreichend. 1 Prozent, das sind sieben Personen, gaben an, dass für sie ein
Autokennzeichen keine identitätsstiftende Bedeutung hat.
Wie berichtet, ist seit 1. November 2012 möglich, Kennzeichen, die nach den
Gebietsreformen in den 1970er Jahren verschwunden sind, wieder zuzulassen. Mehr als 140
Städte haben ihre alten Nummernschilder inzwischen wieder zurück. In Friesland und der
Stadt Jever wurde die Wiederzulassung von JEV bisher abgelehnt (die NWZ berichtete).
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Fuldaer Zeitung, 15.2.13

CDU-Chef Arnold glaubt an Lösung in Kennzeichen-Zwist
ag
Michelsrombach
Der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Walter Arnold ist überzeugt, dass „wir in der Debatte um die
Wiedereinführung des HÜN-Kennzeichens eine gute Lösung finden werden“.

Dies sagte Arnold beim politischen Aschermittwoch des CDU-Stadtverbandes Hünfeld und
des CDU-Ortsverbandes Buchfinkenland in der Gaststätte „ um Stern“ in Michelsrombach.
Gegenüber dem stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Franz Dietz stellte Arnold klar,
„dass ich nie ein Wort gesagt habe, dass ich gegen das HÜN-Kennzeichen bin“. Er greife
einen Vorschlag von Bürgermeister Dr. Eberhard Fennel gerne auf, dass bei einem
gemeinsamen Gespräch, unter anderem mit dem Bürgermeister, Landrat Bernd Woide, dem
Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Heiko Wingenfeld und der CDU-Stadtverbandsvorsitzenden
Dr. Friederike Lang die Argumente sachlich ausgetauscht würden und eine vernünftige
Lösung gefunden werde.
…
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