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Heilbronn, 14 . März  2013 

Heilbronner Initiative: Pressespiegel 123 

 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

in der Anlage der Pressespiegel 123 in Sachen „Kfz-Kennzeichenliberalisierung“ bezogen auf 
diese Woche (soweit online verfügbar).  

 

 

Prof. Dr. Ralf Bochert 
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Rothenburger Nachrichten, 8.3.13 
 
Andrang auf Kennzeichen nach überraschendem Landrats-Entscheid  

Lieber AN oder ROT?  

ROTHENBURG – Der Landrat hat ein Machtwort gesprochen und die alten Kfz- Kennzeichen, 
die 1972 der Gebietsreform zum Opfer fielen, im Kreis wieder zugelassen. Damit nutzte Dr. 
Jürgen Ludwig die Verwaltungshoheit, die es nicht zwingend verlangte, das politische 
Gremium Kreistag zu befragen. Die ersten Besteller standen schon am Montag Schlange für 
ihr ROT-Schild. 

Auf Nachfrage bei der Kfz-Zulassungsstelle Rothenburg, wann man sein bisheriges AN-Schild 
in ein ROT umtauschen könne, bekommt man zu hören, man sei noch nicht so weit. Der 
Bund hat grundsätzlich entschieden, das bayerische Kabinett hat am 14. Januar abgenickt 
und der Kreis Ansbach ist nun dem Wunsch vieler gefolgt und erlaubt die Kennzeichen als 
einer der ersten Landkreise in Bayern.  

 
Vor allem die Städte Rothenburg, Feuchtwangen und Dinkelsbühl wurden in ihrem Anliegen 
nicht enttäuscht. Die wieder zugelassenen Kennzeichen ROT, FEU und DKB hätten nach 
Meinung vieler einen enormen, vor allen Dingen kostenlosen Marketing-Effekt und stärkten 
die Heimatverbundenheit.  

 
Mitte Januar äußerte sich Landrat Dr. Ludwig noch folgendermaßen in einem Zeitungsartikel: 
„Das Thema wird in naher Zukunft behandelt.“ Er sei jedoch „aktuell skeptisch, dass es 
hierbei Mehrheiten für eine Wiedereinführung geben wird.“ Jetzt gab er die Kennzeichen 
überraschend und lange vor Terminfrist wieder frei. Durch die Verwaltungsentscheidung 
vermied er eine politische Debatte im Kreistag und sorgte für klare Verhältnisse. Der 
Freistaat Bayern hat bisher noch keinen Antrag beim Bundesverkehrsministerium zur 
Wiedereinführung der alten Schilder gestellt. Bis Ende April haben die bayerischen 
Landkreise noch Zeit ihre Entscheidung dem bayerischen Verkehrsministerium mitzuteilen. 
Im Mai wird die gesamte Landesauflistung an das Bundesverkehrsministerium gesendet, 
dieses druckt die Liste dann im Bundesanzeiger ab und ermöglicht so die Benutzung der 
Altzeichen. Das wird aber auf keinen Fall vor Mitte Juli passieren.  
 
Doch nicht jedes Altkennzeichen kann reaktiviert werden. Der Landkreis Backnang bei 
Stuttgart hat zum Beispiel keine Chance auf Rückkehr - das Kürzel BK wurde im November 
2007 an den Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt neu vergeben. Eine Doppelnutzung ist 
rechtlich nicht möglich.  

 
Andere bayerische Landkreise stehen der Sache kritisch gegenüber. Während das 
Bundesverkehrsministerium bis zum 18. Januar bundesweit bereits 140 frühere Kennzeichen 
genehmigt hat, und über vierzig Anträge zur Prüfung vorliegen, hält sich Bayern zurück. 
Obwohl an die 100 Kleinstädte und Gemeinden zur alten Buchstabenkombination 
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zurückkehren könnten. Die meisten Landkreise sind bisher gegen den „zusätzlichen 
bürokratischen Aufwand“. Ganz anders wird das in Sachsen mit 45 Neuanmeldungen und 
Sachsen-Anhalt mit immerhin 38 neuen Buchstabenschildern gesehen, sie reiten auf der 
„Retrowelle“.  
 
Der zusätzliche Verwaltungsaufwand könnte nach Schätzungen der Landeskammer in Berlin 
rund 4,25 Millionen betragen. Finanzmittel, die nach Ansicht vieler bayerischer 
Verantwortlicher besser für dringende Bedürfnisse der Kommunen ausgegeben werden 
sollten. Auf Nachfrage der Redaktion bei Pressesprecherin Carolin Emmert im Landratsamt 
Ansbach erklärt diese, dass durch die Wunschkennzeichen keine zusätzlichen Kosten 
entstünden, da diese wie jedes andere Kennzeichen auch normal bezahlt werden müssten.  
 

Auch Oberbürgermeister Walter Hartl hoffte stets auf einen positiven 
Ausgang. Er hatte sich ohnehin gewundert, wieso man auf einen 
Kreistagsbeschluss wartet solle, schließlich könne auch der 
Verwaltungschef entscheiden. Ob sich die Befürchtung des 
Stadtoberhaupts bewahrheitet, dass durch die fehlende 
Einheitsentscheidung ein Flickenteppich im Freistaat entsteht, wird sich 
im Sommer zeigen. Er selbst steigt auf ROT um, gab er gegenüber 
unserer Redaktion zu erkennen. Bei der Wahl der Kombination ging er 
ganz diplomatisch vor und sicherte sich „ROT - AN 100“. Damit zeigt der 
gebürtige Schwabe nicht nur seine Verbundenheit zur neuen Heimat, 
sondern auch zum Kreis. Den Vorwurf der Rückwärtsgewandtheit und 
der befürchteten Spaltung des Landkreises versteht er nicht, 

überwiegen doch positive Aspekte wie kostenlose Werbung und die Identifikation der 
Bevölkerung mit ihrer Stadt.  

 
Das ganze Hin und Her hat seinen Ursprung in einer Umfrage der Universität Heilbronn. Im 
Jahr 2010 startete Ralf Borchert, Professor an der Universität, eine Befragung unter 40000 
Deutschen in 200 Städten. Darunter befanden sich auch 15 bayerische Städte. Im Ergebnis 
wollten über 74 Prozent die alten Nummernschilder zurück. Erstaunlicherweise fanden junge 
Menschen, die alte Kennzeichen wie das ROT-Schild persönlich gar nicht mehr kennen, die 
Idee gut. Über 76 Prozent der 16- bis 30-Jährigen votierten für die Rückkehr.  
 
Angestoßen von Rothenburg, als „Keimzelle der Aktivität“, wie Oberbürgermeister Walter 
Hartl betont, taten sich zwölf betroffene bayerische Städte zusammen: Alzenau, Dinkelsbühl, 
Eggenfelden, Krumbach, Mainburg, Neustadt/Coburg, Nördlingen, Pegnitz, Rothenburg 
o.d.T., Rottenburg an der Laaber, Sonthofen und Schrobenhausen.  
 
Sie trafen sich, unter anderem in Rothenburg, zu internen Gesprächen. Gemeinsam gaben 
sie die „Schrobenhausener Erklärung“ ab, mit dem Ziel für die Rückkehr der alten 
Blechschilder zu kämpfen.  

 
In Baden-Württemberg zeigte eine offizielle Umfrage des Ministeriums für Infrastruktur und 

 

Der Sammler 
Hermann Nörr 
nennt unter 
anderem drei 
Oldtimer-Traktoren 
mit ROT-Zeichen 
sein Eigen. 

http://www.fraenkischer-anzeiger.de/ISY/index.php?PHPSESSID=8vns18qal2no6dvs3didrhlqa2&call=faPage&action=imageview&id=mlib/media/onl_noerr.jpg&title=Der+Sammler+Hermann+N%F6rr+nennt+unter+anderem+drei+Oldtimer-Traktoren+mit+ROT-Zeichen+sein+Eigen.&defaultfunction=true&PHPSESSID=8vns18qal2no6dvs3didrhlqa2
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Verkehr, dass fünf Kreise Interesse zeigen, wohingegen vierzehn abwinkten.  
 
Auch im Main-Tauber-Kreis zieht das Thema „Altkennzeichen“ seine Kreise. Es löste in der 
Kreistagssitzung eine heftige Debatte mit Schlagwörtern wie „Kleinstaaterei“ und 
„Auseinanderdividieren“ zwischen den Räten aus. Beide Seiten zeigten sich absolut 
überzeugt von ihrer Sache und so fiel die Entscheidung knapp aus. Neunzehn Stimmen 
gingen gegen das alte MGH (für Mergentheim) und sechzehn stimmten dafür, bei drei 
Enthaltungen. Drei Kreisräte nahmen an der Abstimmung nicht teil. Aufgrund des knappen 
Ergebnisses ist laut Mergentheimer Oberbürgermeister Udo Glatthaar ein „Nachfassen“ 
nicht unmöglich. In einem offiziellen Brief wandte er sich an den Bundesverkehrsminister 
und bat darum die Entscheidung zu überdenken.  

 
Der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim entspricht auch dem Wunsch vieler 
Bürgerinnen und Bürger. Der Kreistag beschloss letzten Freitag den Einwohnern die Wahl 
zwischen NEA für Neustadt Aisch-Bad Windsheim, UFF für Uffenheim und SEF für Scheinfeld 
zu lassen. 

  
 
Ganz anders sieht die Lage im Kreis Nürnberger Land aus. Dort wird das Argument vertreten, 
dass zu viele Kennzeichen den „Zusammenhalt im Landkreis“ gefährden. Mit 41 zu 15 
Stimmen fiel die Entscheidung deutlich aus: Das Kürzel HEB für Hersbruck kommt nicht 
zurück, es bleibt beim LAU für den Kreis Nürnberger Land.  

 
 
Nun hat sich also auch der Landkreis Ansbach überraschend schnell zu einer Entscheidung 
durchgerungen. Kfz-Halter haben seit Montag die Möglichkeit folgende Kennungen zu 
führen: AN, FEU, DKB und ROT. Schon am ersten Tag gingen bis zum Feierabend in den Kfz-
Zulassungsstellen 767 Reservierungen ein. In Rothenburg sicherten sich 269 Interessierte in 
der örtlichen Außenstelle ihre Wunschkombination. In Dinkelsbühl waren es sogar 325, in 
Feuchtwangen war der Zulauf vergleichsweise niedrig: nur 173 FEU-Schilder wurden 
beantragt.  

 
Mittlerweile wurden insgesamt 634 Kennzeichen reserviert (Stand gestern 12 Uhr). Sie 
werden als sogenannte Wunschkennzeichen ausgegeben und kosten demnach wie bisher 
auch 12,80 Euro. Dies ist ein Preis, den viele Nostalgiker gerne zu zahlen bereit sind. 
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Radio Lippe, 7.3.13 
 

CDU will DT-Kennzeichen wieder 

 

Nach der LE-Kennzeichen-Diskussion in Lemgo steht das Thema jetzt auch in der Detmolder 
Politik auf dem Programm. Die Detmolder CDU will das DT-Kennzeichen zurück.   Das Thema 
steht gerade im Rat der Stadt zur Diskussion. Die CDU hat einen Antrag gestellt, den Kreis 
mit der Wiedereinführung des alten DT-Schilds als kostenpflichtiges Wunschkennzeichen zu 
beauftragen. Die Detmolder sollen nach Willen der CDU aber weiterhin die Wahl zwischen 
einem LIP- und einem DT-Kennzeichen haben. Auch in Lemgo ist das Thema noch nicht vom 
Tisch: Am Samstag will die SPD dort Unterschriften für das Comeback des LE-Kennzeichens 
sammeln. Der Kreistag entscheidet endgültig am 18. März über die Anträge.  

  

http://www.radiolippe.de/index.php?type=116&seitenid=1785&params=YToyOntzOjU6ImltYWdlIjthOjI6e3M6NToiZmlsZS4iO2E6Mjp7czo1OiJ3aWR0aCI7czo0OiI4MDBtIjtzOjY6ImhlaWdodCI7czo0OiI2MDBtIjt9czo0OiJmaWxlIjtzOjM5OiJ1cGxvYWRzL3BpY3MvT3J0c3NjaGlsZF9EZXRtX2Y2MzU3My5qcGciO31zOjc6InRyYWNrZXIiO2k6MTc4NTt9&hash=8360ce7b31b0c65b4ec3dfe9f0daf8c308137b70
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Jeversches Wochenblatt, 7.3.13 
 
Kreis lehnt JEV-Zeichen ab  
Fachausschuss befasst sich erneutdamit und sieht keine neuen Argumente 

© LANDKREIS 
FRIESLAND  

Kein JEV-Kennzeichen, dafür ein neuer Aufkleber mit einem Bekenntnis zu "FRI". Das 
Bekenntnis zum Landkreis Friesland mit seinen acht Städten und Gemeinden hat die 
Verwaltung am Donnerstag im Fachausschuss verteilt. Interessierte können es sich beim 
Kreis und in den Rathäusern besorgen. 

Nur der Abgeordnete aus Jever stimmt für die Wiedereinführung des Nummernschild-
Kürzels. 

Manche Jeveraner blicken neidisch auf die Stadt Norden, die 1976 mit der Kreisreform ihr 
Autokennzeichen „NOR“ verlor und es jetzt durch die geänderte Fahrzeug-
Zulassungsordnung zurückbekommen hat. Während heute Autos mit „NOR“ über die 
Straßen rollen, wird es solche mit „JEV“-Kennzeichen wohl nicht wieder geben. Der 
zuständige Fachausschuss des Kreistages hat am Donnerstag auch im zweiten Anlauf die 
Wiedereinführung abgelehnt.  

 

Schon vor einem Jahr war genauso beschlossen worden. Inzwischen hat es aber 
verschiedene (nicht repräsentative) Meinungsumfragen, Initiativen von jeverschen Bürgern 
und eine Abstimmung auf der Bürgerbeteiligungsplattform „LiquidFriesland“ gegeben, die 
die Forderung nach dem „JEV“-Zeichen erneuerten. Die Abstimmung bei „LiquidFriesland“ 
ging am Ende mit einem Patt von 37 zu 37 Stimmen aus. Das Thema sei „sehr emotional 
behaftet“, räumte Torsten Hinrichs, Leiter des Fachbereichs Straßenverkehr, vor dem 
Mobilitätsausschuss ein. Die Verwaltung sieht das 1976 eingeführte „FRI“ nicht nur als 
„identitätsstiftende Klammer“ für den Landkreis an, sondern ist auch aus Kostengründen 
gegen die „JEV“-Neuauflage.  

 

Im Ausschuss setzte sich lediglich der jeversche Abgeordnete Siegfried Harms (SWG) für das 
Jever-Kennzeichen ein. Es koste den Landkreis kein Geld, und wenn die Bürger es wollten, 
würden sie auch gern extra dafür bezahlen, meinte er. „Ohne die Kreisreform damals hätten 
wir das JEV-Kennzeichen ja heute noch“, so Harms.  

http://jeversches-wochenblatt.de/portals/4/InternetRedaktion/2013-03-07/img_4c1aa7ac-8743-11e2-8f6f-16a24e502ee0.jpg
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Der Ausschuss beschloss mit acht Stimmen gegen das Votum von Siegfried Harms und bei 
einer Enthaltung, dass die Wiedereinführung abgelehnt wird. Allerdings machte Axel 
Neugebauer (ZV) darauf aufmerksam, die ganze Diskussion könnte neu losgehen, wenn es zu 
einem Zusammenschluss Frieslands und Wilhelmshavens käme.  

  



 

 

 

34863W123 
 

HNA, 9.3.13 
 

Grünes Licht für alte Kennzeichen gefordert 

Schwalm-Eder. Viele Menschen im Schwalm-Eder-Kreis wollen ihr altes Autokennzeichen 
zurück. FR, ZIG oder MEG könnte dann statt HR auf ihren Nummernschildern stehen. 

Die alten Autokennzeichen dürfen wieder ausgegeben werden. Rechtliche Hürden gibt es 
nicht mehr. Allerdings muss sich der Landrat dafür aussprechen. 

Jetzt will sich die CDU-Kreistagsfraktion für die Wiedereinführung der alten Kfz-Kennzeichen 
starkmachen. Einen entsprechenden Antrag wird die CDU am Montag in der Kreistagssitzung 
einbringen. Eine Befragung habe ergeben, dass knapp drei Viertel aller Autobesitzer in 
Deutschland ihr altes Kennzeichen wiederhaben möchten. Unter anderem sind Hofgeismar 
und Wolfhagen im Landkreis Kassel bereits zu den alten Kennzeichen zurückgekehrt. 

Bei dem Verfahren spielt der Landrat eine entscheidende Rolle: „Die Kommunen stellen 
einen Antrag auf Zuteilung eines Alt-Kennzeichens beim Landrat als zuständige 
Zulassungsbehörde“, erklärt Vize-Landrat Winfried Becker. „Der Landrat entscheidet dann 
über den Antrag.“ Stimmt er dem zu, geht das Papier an das Verkehrsministerium des 
Landes. 

Bislang war Landrat Frank-Martin Neupärtl dagegen. Grund dafür: Er befürchtet ein 
Altkreisdenken, das zulasten der gefundenen Identität des Landkreises nach der 
Gebietsreform gehe, teilte er dem Fritzlarer Bürgermeister Hartmut Spogat mit. Der sieht 
das anders: „Es ist der Wunsch einer Stadt, ihre Identität über das Kennzeichen 
auszudrücken. Deshalb fühlen wir uns nicht weniger dem Landkreis zugehörig“, sagt Spogat. 

Neupärtl sagte unlängst, dass sich in den 39 Jahren, in denen der Schwalm-Eder-Kreis 
besteht, in der Bevölkerung ein Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt 
habe. Dies werde durch das einheitliche Kennzeichen HR nach außen symbolisiert. 
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Wilhelmshavener Zeitung, 8.3.13 
 
 

Autokennzeichen "JEV" scheitert auch im zweiten Anlauf 
 

Politik weiterhin gegen zusätzliches Kennzeichen. Taxi-Fahrpreise sollen ab August 
steigen. Wer Taxi fährt, zahlt künftig sechs Prozent mehr. Ob Blitzer künftig noch 
angekündigt werden, blieb indes unklar. 
 

  

Von Malte Kirchner 

Jever - Die Abstimmung im Onlineportal „Liquid Friesland“ endete mit einer Patt-Situation: 
Jeweils 37 Nutzer stimmten für und gegen die Wiedereinführung von „JEV“ als zusätzliches 
Kennzeichen im Landkreis Friesland. Das Abstimmungsverhalten im gestrigen 
Kreisbauausschuss war dagegen eindeutig: Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung 
wurde dem Bürgervorschlag eine Absage erteilt. 

 

 

„FRI“ bleibt damit das alleinige Kennzeichen.  

Einziger Fürsprecher für „JEV“ war erneut Siegfried Harms, der sich schon im vergangenen 
Jahr für das Kennzeichen stark gemacht hatte. Er fragte, warum dem Bürger das zusätzliche 
Kennzeichen verweigert wird, obwohl er doch ohnehin dafür bezahlen müsste. In anderen 
Landkreisen wie in Aurich wurden längst zusätzliche Kennzeichen eingeführt. In Friesland 
wurde „FRI“ erneut als „identitätsstiftende Klammer“ bezeichnet. Axel Neugebauer (Zukunft 
Varel) merkte an, dass die Haltung des Landkreises auch Rückschlüsse darauf zulasse, welche 
Diskussion Wilhelmshaven im Falle einer Fusion bevorsteht.  

Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch präsentierte indes ein „Trostpflaster“ in Form eines „Wir 
lieben FRIesland“-Aufklebers, in Anspielung auf das derzeitige Kennzeichen. Der Aufkleber 
soll in den Rathäusern, im Kreisamt und in der Kfz-Zulassungsstelle erhältlich sein.  

Ein weiteres Thema der gestrigen Sitzung war die Erhöhung der Taxipreise zum 1. August. 
Die Preise werden vom Landkreis vorgeschrieben, wobei allerdings die Erhöhung auf einen 
Antrag mehrerer Unternehmen zurückgeht.  

  



 

 

 

34863W123 
 

Radio Lippe, 8.3.13 
 

Rat will DT-Autokennzeichen 

 

Die Detmolder Politik will das alte DT-Auto-Kennzeichen zurück. Der Rat hat sich dafür 
entschieden. Bürgermeister Rainer Heller zeigte sich gegenüber Radio Lippe überrascht. Der 
Antrag der Lemgoer Politik auf Wiedereinführung war vom Kreis Lippe abgelehnt worden. 
Das gleiche Schicksal droht jetzt auch dem Detmolder Antrag.  

  

http://www.radiolippe.de/index.php?type=116&seitenid=1785&params=YToyOntzOjU6ImltYWdlIjthOjI6e3M6NToiZmlsZS4iO2E6Mjp7czo1OiJ3aWR0aCI7czo0OiI4MDBtIjtzOjY6ImhlaWdodCI7czo0OiI2MDBtIjt9czo0OiJmaWxlIjtzOjM5OiJ1cGxvYWRzL3BpY3MvT3J0c3NjaGlsZF9EZXRtX2QwZjc3NS5qcGciO31zOjc6InRyYWNrZXIiO2k6MTc4NTt9&hash=dc9ebb090b38a6d65902ebf16dcde9916df4c39e
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Münchener Merkur, 9.3.13 

 

STA darf WOR, aber WOR nicht STA 

Landkreis - Die alten Kennzeichen wie WOR kommen wieder - und das mit Macht. Die 
Neufassung der Kennzeichenvorgaben erlauben im gesamten Landkreis Starnberg WOR-
Kennzeichen. Auch in Orten, die nicht mal in der Nähe von Wolfratshausen liegen. 

 

Seinen betagten Topolino hat Josef Praller samt altem Kennzeichen über die Gebietsreform 
gerettet. Foto: sh 

Nachdem bundesweit die Bewohner von heute nicht mehr existenten Landkreisen ihre 
Autokennzeichen zurückhaben wollten, hat die Politik nachgegeben. Kennzeichen, die es seit 
Jahrzehnten nicht mehr gibt - im Fünfseenland betrifft dies nur WOR für Wolfratshausen - 
können nun wieder ausgegeben werden. Heißt: Ab 10. Juli kann man sich in Starnberg ein 
WOR-Kennzeichen holen, egal, wo man im Landkreis wohnt, gab Landrat Karl Roth bekannt. 
Früher hatten lediglich die damaligen Gemeinden Bachhausen und Höhenrain, die bei 
Auflösung des Landkreises Wolfratshausen zu Starnberg geschlagen wurden, ein WOR an der 
Stoßstange. 

Der Landkreis München wird WOR als Kennzeichen in seinem Gebiet zulassen und solche 
Autoschilder auch auf Wunsch ausgeben. Das heißt: Auch ein Garchinger kann künftig ein 
WOR-Kennzeichen bekommen, wenn er das denn will. 

Für heute noch existente Kennzeichen gilt die Regel jedoch nicht. Sonst hätte im Landkreis 
München auch STA zugelassen werden können, da Neufahrn früher zu Starnberg gehörte, 
heute aber als Teil Schäftlarns zu München. 
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Südwestpresse, 9.3.13 

 

HCH-Kennzeichen knackt die Tausender-Marke 

Auf den Straßen von Hechingen und drum herum sieht man die HCH-Kennzeichen jetzt 
immer häufiger. Inzwischen sind es bereits mehr als 1000. 

 

Foto: Hardy Kromer  

Am Ende der zweiten Woche, in der HCH-Zulassungen möglich sind, sind schon 1015 
Fahrzeuge mit dem alten Hechinger Kennzeichen unterwegs. Wie Adrian Schiefer, Leiter der 
Verkehrsbehörde im Landratsamt, auf Anfrage der HZ mitteilte, sind davon 656 
Umkennzeichnungen von BL auf HCH. Die übrigen 359 sind Neuzulassungen, 
Wiederzulassungen oder Umschreibungen. Zu den 1015 bereits ausgegebenen Täfelchen 
kommen 1177 HCH-Reservierungen. Gestern lief das Einführungs-Sonderangebot der 
Schilderstelle aus. Ab Montag kostet das Paar HCH-Schilder reguläre 30 Euro. 
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Lausitzer Rundschau, 8.3.13 

 

LC – das ist für viele Heimat Luckau 

Stadt diskutiert über Wiedereinführung des fast vergessenen Kfz-Kennzeichens 

Luckau "Wenn ich in KW bin, bin ich nicht mehr zu Hause" – für Mario Hennig von der 
Luckauer UWG-Fraktion ein Argument dafür, das LDS-Kennzeichen durch LC zu ersetzen. So 
denkt auch manch anderer in der Stadt. Der Hauptausschuss hat das Thema diskutiert. 
Bürgermeister Gerald Lehmann (parteilos) wird zu dem Thema nun Kontakt mit dem Kreis 
und anderen Bürgermeistern aufnehmen.  

Als einen kostenlosen Werbeträger für seine Stadt sieht Bernd Kaminski das Kennzeichen LC 
und regt an, es wieder zuzulassen. Sei es doch gerade für Luckauer Halter ein Zeichen der 
Heimatverbundenheit. Mit seiner Meinung steht er nicht allein. Das hat eine kleine Umfrage 
ergeben. Madlen Schulze sieht noch einen weiteren Vorteil: "Dann gäbe es vielleicht ein 
bisschen mehr Auswahl in den Buchstaben- und Zahlenkombinationen, weil weniger Pkw 
dann mit LC unterwegs sind als mit LDS." Vom Grundsatz nicht schlecht findet diese Idee 
auch Sylke Kamenz. Für sie gäbe es da auch die Möglichkeit zum Kombinieren, zum Beispiel 
LDS-LC. Schließlich lebe sie im Land der Sonne. Für Adelheid Brand aus Herzberg, die gerade 
Luckau besucht hat, wäre es ""immer ein Hin und Her". … 
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Augsburger Allgemeine, 9.3.13 
 

Reservierung von KRU-Kennzeichen ab 2. April möglich 
Landrat Hubert Hafner hat am 20. Februar 2013 den Weg für die Wiedereinführung des 
Altkennzeichens KRU freigemacht. 
 
Im LandkreisBürgerBüro und in der Dienststelle Krumbach laufen seither die Vorbereitungen 
für die Wiedereinführung auf Hochtouren.  
 
Ein Kennzeichen darf nach den Vorschriften der Fahrzeugzulassungsverordnung maximal aus 
einer Kombination aus acht Buchstaben und Zahlen bestehen. 
Im Zuge der Wiedereinführung soll es deshalb nach Vorstellung des Landratsamtes auch 
beim KRU-Kennzeichen vierstellige Ziffern geben, was hier jedoch nur in Kombination mit 
lediglich einem Buchstaben geht, um die Begrenzung auf acht Zeichen nicht zu 
überschreiten.  
 
Der für die Reservierung von KRU-Kennzeichen ursprünglich bekanntgegebene Termin (11. 
März 2013) kann aus technischen Gründen doch nicht gehalten werden. Start für die 
Reservierung wird am 2. April 2013, ab 7:30 Uhr sein. Dabei soll gewährleistet sein, dass alle 
die gleichen Chancen bei der Reservierung haben. 
 
Ansprechpartner für die Reservierung:  
LandkreisBürgerBüro sowie Dienststelle Krumbach 
 
Tel.: 08221/95-999 
Fax: 08221/95-840 
E-Mail: lbb@landkreis-guenzburg.de 
Internet: www.landkreis-guenzburg.de 
 
Frühestens ab dem 10. Juli 2013 können die KRU-Kennzeichen dann an die Fahrzeuge 
ausgegeben werden. Das Landratsamt plant in diesem Zusammenhang einen KRU 
Umkennzeichnungstag, um der Nachfrage gerecht werden zu können. Der genaue Termin 
für die Erstausgabe der KRU-Kennzeichen sowie der KRU-Umkennzeichnungstag werden im 
Vorfeld noch bekanntgegeben. 
 
 
 
Hinweise: 
Alle vor dem 2. April 2013, 7:30 Uhr, eingegangenen Reservierungswünsche sind ungültig 
(z.B. KRU-Party vom 28. Juli 2012). 
Die Reservierung eines Kennzeichens gibt für sich noch keinen Rechtsanspruch auf dessen 
Zuteilung. Es kann nämlich Einzelfälle geben, bei denen – z. B. aus technischen Gründen, weil 
das Kennzeichen nicht ans Fahrzeug passt, oder wenn eine Reservierung wegen EDV-
Problemen nicht funktioniert hat – das gewünschte Kennzeichen dann doch nicht 
ausgegeben werden kann. Solche Probleme können nicht vollständig ausgeschlossen 

mailto:www.landkreis-guenzburg.de
http://www.landkreis-guenzburg.de/
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werden. 
„Einser“- Nummern (z. B. KRU AB 1) können nicht im Voraus reserviert werden. Diese 
können nur persönlich im Zuge einer Kfz-Zulassung am Schalter (frühestens ab dem 10. Juli 
2013) zugeteilt werden, wobei weiterhin gilt: nur ein Einser pro Haushalt (also nicht ein 
Einser mit GZ und einer mit KRU). 
Für Kennzeichen mit einem Buchstaben und einer Ziffer (z. B. KRU A 3) gelten die gleichen 
Regeln wie bisher beim Unterscheidungszeichen GZ: Nur wenn technisch notwendig (z.B. bei 
nordamerikanischen Importfahrzeugen – sog. „Ami“-Fahrzeuge mit kleiner Aussparung für 
das Nummernschild) werden diese persönlich am Schalter (frühestens ab dem 10. Juli 2013) 
zugeteilt. Dazu muss das Fahrzeug bei der Zulassungsbehörde vorgeführt werden. 
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Lippische Landeszeitung, 10.3.13 

 

Rat will das "DT" erlauben 
Überraschendes Votum 
 
Detmold (sk). Wer möchte, der soll sich in Zukunft wieder ein "DT"-Kennzeichen ans Auto 
klemmen lassen dürfen. Das hat der Rat am Donnerstag mit knapper Mehrheit beschlossen - 
zur eigenen Überraschung. 
 
Es war der letzte Tagesordnungspunkt nach den Beschlüssen zum Haushalt und vielen 
weiteren: Die CDU hatte beantragt, dass das Wunschkennzeichen "DT" erlaubt werden soll. 
In Lemgo hatte sich der Rat bereits dafür ausgesprochen, dass dort das "LE" erlaubt wird - 
und nun muss sich der Kreis Lippe als zuständige Behörde flankierend auch mit dem 
Detmolder Antrag befassen. 
 
Diesen formulierte der Rat recht überraschend - und das nicht nur für die Antragsteller von 
der CDU - in einem "bunten" Votum, nachdem sich eine Reihe von Fraktionen im Vorfeld 
eher skeptisch geäußert hatten. CDU- Fraktionsvorsitzender Jörg Thelaner freute sich: "Die 
Fraktionen hatten die Entscheidung über den Antrag freigeben, und so stimmten manche 
dagegen, am Ende aber die meisten dafür." Nun soll Bürgermeister Rainer Heller sich darum 
kümmern, dass der Kreis Lippe der Wiedereinführung zustimmt und das "DT" als ein 
kostenpflichtiges Wunschkennzeichen bald in Detmold zu haben sein wird. 
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Landshuter Zeitung, 11.3.13 
 

Noch kein grünes Licht für alte Kfz-Kennzeichen 

Die Städte Rottenburg und Vilsbiburg hoffen, dass Landrat Eppeneder doch noch einlenkt 
Autor: Horst Müller 

 

Mainburgs Bürgermeister Sepp Reiser hat sich sein neues Kennzeichen schon besorgt, seine 
Kollegen aus Rottenburg und Vilsbiburg müssen noch warten.  

Die Einwohner von Rottenburg und Vilsbiburg werden langsam ungeduldig: Bürgermeister, 
Stadträte, Lokalpatrioten und nicht zuletzt viele Autofahrer aus den beiden ehemaligen 
Kreisstädten möchten lieber heute als morgen wissen, ob sie schon bald wieder Autos und 
Motorräder auf "ihre" alten Kfz-Kennzeichen ROL und VIB zulassen können oder aber 
weiterhin mit LA vorliebnehmen müssen. Bis Ende April hat Landrat Josef Eppeneder (CSU) 
Zeit, um sich für oder gegen die Wiedereinführung der alten Nummernschilder zu 
entscheiden. Sollte Eppeneder kein grünes Licht geben, sehen nicht nur die beiden 
Rathauschefs von Rottenburg und Vilsbiburg, Alfred Holzner und Helmut Haider (beide Freie 
Wähler), im wahrsten Sinne des Wortes Rot. 
 
Dass der Landshuter Landrat noch nie ein Befürworter der von seinem Parteifreund Peter 
Ramsauer (CSU) initiierten "Zulassungsreform" war, ist kein Geheimnis. Wiederholt hat 
Eppeneder verlauten lassen, was er vom Vorhaben des Bundesverkehrsministers hält: gar 
nichts. "Meiner Meinung nach ist der Landkreis inzwischen zu einer guten Einheit 
zusammengewachsen", plädierte Eppeneder stets für die Beibehaltung von LA als alleinigem 
Landkreiskennzeichen. 
 
Daran änderte sich auch nichts, als im Januar der bayerische Ministerrat die Weichen für die 
Wiederzulassung gestellt und die Landkreise und kreisfreien Städte bis Ende April zur 
Stellungnahme aufgerufen hat, welche Altkennzeichen das bayerische Verkehrsministerium 
beim Bund "reaktivieren" soll. Unterdessen verständigten sich aber die niederbayerischen 
Landräte darauf, neben den geltenden Kennzeichen grundsätzlich keine weiteren 
nostalgischen Nummernschilder zuzulassen. Zum einen befürchteten sie ein heilloses 
Durcheinander in ihren nach der Gebietsreform vor 40 Jahren mühsam 
zusammengewachsenen Landkreisen, zum anderen sah man darin keinen handfesten Vorteil 
für die Bürger. 
 
Der Schulterschluss zwischen Eppeneder und seinen Kollegen war jedoch nur von kurzer 
Dauer. Als erster scherte Dr. Hubert Faltermeier aus Kelheim aus und präsentierte neben 
KEH auch noch MAI (Mainburg), RID (Riedenburg), PAR (Parsberg) und ROL 
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(Rottenburg/Laaber) als alternative Kennzeichen. Auch die Landkreise Rottal-Inn und 
Freyung-Grafenau wollen zwischenzeitlich wieder zu den alten Kennzeichen zurückkehren, 
während die Landkreise Straubing-Bogen und Regen nach derzeitigem Stand einheitlich bei 
SR beziehungsweise REG bleiben dürften. 
 
Der Landshuter Landrat gab sich auf Anfrage unserer Zeitung, was er denn nun in dieser 
Angelegenheit wann zu tun gedenke, ziemlich zugeknöpft. Durch seinen Pressesprecher 
Elmar Stöttner ließ Eppeneder lediglich mitteilen, dass die Frage einer Erlaubnis, dass auch 
die alten Kfz-Kennzeichen wieder vergeben werden, keine Kreisangelegenheit, sondern eine 
Aufgabe des staatlichen Landratsamts sei: "In seiner Eigenschaft als Leiter des staatlichen 
Landratsamts entscheidet der Landrat zu gegebener Zeit über die Frage. Er kann dazu die 
Meinung des Kreistags einholen", so Stöttner. 
 
Ob der Landrat von dieser Möglichkeit tatsächlich auch Gebrauch machen will, ist dagegen 
offen. Ebenfalls unbeantwortet blieb die Frage, ob der Landkreis Landshut nicht allein schon 
aus Gründen der Gleichberechtigung so wie der Landkreis Kelheim verfahren müsste, der 
seinen Einwohnern zum Beispiel das alte Rottenburger Kennzeichen ROL wieder zugesteht, 
was den Rottenburgern selbst hingegen bislang noch nicht möglich ist. 
 
Überdies kämen im Falle der Wiedereinführung nicht nur die Städte Rottenburg und 
Vilsbiburg, die früher eigene Landkreise bildeten, in den Genuss der alten Nummernschilder. 
Die Altkennzeichen ROL und VIB könnten vielmehr bei Wiederzulassung durch den Landkreis 
Landshut überall im gesamten Landkreis anstelle von LA verwendet werden, und zwar 
ungeachtet der alten Landkreisgrenzen. Laut einer Sprecherin des bayerischen 
Verkehrsministeriums bedeutet das: "Wenn sich der Landkreis Landshut für die 
Wiedereinführung all seiner Altkennzeichen ausspräche, könnten zum Beispiel die Bürger 
von Pfeffenhausen sowohl das Kennzeichen ROL als auch das Kennzeichen VIB als 
Wunschkennzeichen beantragen." 
 
Zudem könnten Gemeinden aus den früheren Landkreisen Rottenburg und Vilsbiburg, die 
jetzt außerhalb des Landkreises Landshut liegen (zum Beispiel in den Landkreisen Dingolfing-
Landau oder Kelheim), ebenfalls die Altkennzeichen ROL oder VIB beantragen, wenn sich ihr 
jetziger Landkreis dafür ausspräche: Für Frontenhausen müsste der Landkreis Dingolfing-
Landau sein Einverständnis geben. 
 
Möglicherweise wird Josef Eppeneder schon an diesem Montag Farbe bekennen (müssen), 
wenn die Mitglieder des Kreisausschusses im Landratsamt zu ihrer nächsten Sitzung 
zusammenkommen. Denn laut Tagesordnung geht es dabei auch um eine "erweiterte 
Zuständigkeit im Kfz-Zulassungswesen" und um den Beitritt zu einer 
Kooperationsvereinbarung, die zwar mit den Altkennzeichen nichts zu tun hat. Allerdings 
würde es schon sehr überraschen, wenn aus diesem Anlass nicht der eine oder andere 
Kreisrat dem Landrat die Gretchenfrage stellen und ihm womöglich noch einmal ins 
Gewissen reden würde. 
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Münchner Merkur, 11.3.13 
 

Die kuriosen Aspekte der Altkennzeichen-Einführung 

München – Die Einführung von Altkennzeichen in Bayern hat auch kuriose Aspekte: In vielen 
Landkreisen darf das Kennzeichen des einstigen benachbarten Alt-Kreises beantragt werden. 
Zum Beispiel AIB im Landkreis München. 

 

So war es einst, so wird es wieder sein: Weißt Du noch, damals am Lago di Garda – Du und 
ich und der Opel mit dem alten AIB-Kennzeichen. 

Noch bis Ende April haben die Landräte und Bürgermeister Zeit, sich für 
Nostalgiekennzeichen zu entscheiden. WOR im Alt-Landkreis Wolfratshausen, SOG im Alt-
Landkreis Schongau oder AIB für Landkreis Bad Aibling – das ist beschlossen. Doch wie so 
häufig verbergen sich kuriose Randerscheinungen im Kleingedruckten, in diesem Fall in den 
Durchführungshinweisen, die das bayerische Wirtschaftsministerium für die 
Wiedereinführung der Kennzeichen erlassen hat. Demnach sind die Alt-Kennzeichen auch in 
Orten zulässig, die früher zum Alt-Landkreis gehört haben, aber mit der Gebietsreform 1972 
den Landkreis wechselten. 

Zum Beispiel Schäftlarn: Die Gemeinde lag früher im Landkreis Wolfratshausen, kam 1972 
aber zum Kreis München. Demzufolge haben alle Schäftlarner das Recht, ein Alt-
Kennzeichen WOR zu beantragen. Aber nicht nur sie: Jeder Bürger im Landkreis München 
darf das tun, bestätigt Birger Nemitz, Pressesprecher im Landratsamt München. Er glaube 
aber, solche Auswüchse würden sich in Grenzen halten. „Unsere Bürger sind vernünftig.“ Im 
bevölkerungsreichsten Landkreis Bayern ist sogar noch ein zweites Fremd-Kennzeichen 
zulässig: AIB – und das nur, weil die kleine Gemeinde Aying früher zum Aiblinger Kreis 
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gehörte. Ähnlich ist es im Landkreis Starnberg: Auch hier könnte es – theoretisch – zu einer 
Inflation von WOR-Kennzeichen kommen. Ab 10. Juni könne man sich im Landkreis 
Starnberg das WOR holen, und zwar überall, gab Landrat Karl Roth diese Woche zur 
allgemeinen Verwunderung im Kreisausschuss bekannt – weil die Gemeinden Bachhausen 
und Höhenrain früher zum Landkreis Wolfratshausen gehöreten. Noch offen ist die Regelung 
im Landkreis Landsberg – hier könnten sich SOG-Kennzeichen breit machen, weil zum 
Beispiel Apfeldorf früher zum Landkreis Schongau gehörte. Übrigens dürfen auch Bürger im 
Alt-Landkreis Weilheim SOG-Kennzeichen beantragen. „Überflüssig wie einen Kropf“ nannte 
der Berger Bürgermeister Rupert Monn im Starnberger Kreisausschuss die ganze 
Wiedereinführungs-Debatte. 

Er steht nicht allein: Manche Landkreise wehren sich mit Händen und Füßen gegen die 
Nostalgie-Offensive, die der Heilbronner Touristik-Professor Ralf Borchert losgetreten hat. 
Im Landkreis Oberallgäu etwa weigert sich Landrat Gebhart Kaiser, „SF“ für Sonthofen und 
damit in seinem ganzen Landkreis wieder zuzulassen. 

Auch in Niederbayern ist längst nicht jeder Landrat begeistert. Der Regener Landrat Michael 
Adam hält nichts von VIT (Altlandkreis Viechtach). GRI für Bad Griesbach wiederum ist im 
Landkreis Passau nicht erlaubt. Auch die Landräte in Landshut und Deggendorf sind sehr 
skeptisch. 
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BLGland24.de, 11.3.13 

 

Kommen BGD, REI und LF zurück? 

Landkreis - Wenn der Kreistag heute zustimmt, könnten die alten Autokennzeichen wieder 
eingeführt werden. Viele "Nostalgiker" wünschen sich eine Rückkehr. 

Wünschen Sie sich eine Wiedereinführung der alten Autokennzeichen? 

(65.8)%Ja, ich möchte BGD, REI und LF zurück 

(34.2)%Nein, seit so vielen Jahren haben wir BGL und das soll so bleiben! 

Voting 

Im Berchtesgadener Land könnten bald wieder die alten Autokennzeichen eingeführt 
werden - zumindest wenn der Kreistag am Montag zustimmt. Auf der Sitzung am Vormittag 
wird über die Wiedereinführung der alten Kennzeichen BGD, REI und LF abgestimmt. 
Eigentlich gibt es seit der Gebietsreform in den 1970er-Jahren nur noch das KFZ-Kennzeichen 
BGL für das Berchtesgadener Land. Offenbar gibt es aber noch immer genügend Nostalgiker, 
die ein altes Kennzeichen aus der Zeit vor der Gebietsreform wieder haben wollen. 

Das Bundesverkehrsministerium machte dafür theoretisch den Weg zwar frei. Die endgültige 
Entscheidung liegt aber bei den Landkreisen. Erst kürzlich sprach man sich im Landkreis 
Traunstein gegen eine Wiedereinführung des LF-Kennzeichens aus. 

  

http://www.bgland24.de/bgland/landkreis/moegliche-rueckkehr-alten-autokennzeichen-landkreis-berchtesgaden-bgland24-2793736.html
http://www.bgland24.de/news/deutschland-welt/schon-alte-kennzeichen-wieder-gueltig-2615126.html
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Lippische Landeszeitung, 13.3.13 

 

Ministerien sollen über "LE" entscheiden 
Kampagne der SPD geht weiter 
 
Lemgo (Rei). In der Forderung nach dem Comeback des "LE"-Kennzeichens lässt die SPD 
nicht locker. Fraktionsvorsitzender Udo Golabeck hat jetzt das Bundes- und das 
Landesverkehrsministerium in der Sache eingeschaltet. 
 
In einem Brief an die beiden Behörden schildert Golabeck den Stand des Verfahrens in Lippe. 
Wie berichtet, hatte sich der Stadtrat für die Wiedereinführung des Alt-Kennzeichens 
ausgesprochen. Die Kreispolitik verwehrt dies jedoch bislang. In der Kreistagssitzung am 
Montag, 18. März, soll endgültig über das "LE"-Comeback abgestimmt werden. 
 
Golabeck sieht bei der Politik in Detmold in der Kennzeichen-Frage allerdings nicht die 
Entscheidungskompetenz. Die liege bei den Ministerien. Parallel sammeln die 
Sozialdemokraten weiter Unterschriften für das Anliegen. Am heutigen Samstag sind sie 
wieder mit einem Stand von 10 bis 12.30 Uhr vor dem Rathauserker an der Mittelstraße. 
Bisher habe 532 Bürger für das "LE" unterschrieben. Dazu kommen 80 Zustimmungen auf 
der Homepage der Lemgoer SPD. 
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bglan24.de, 11.3.13 

 

Keine Rückkehr zu BGD, REI und LF 
Von Hans-Joachim Bittner 

Landkreis - Einige Kreisräte bezeichneten die heutige Diskussion um die Rückkehr zu den 
alten Kfz-Kennzeichen als amüsant, andere als komplett überflüssig oder gar traurig. 

 

© bit 

BGL bleibt, BGD, REI und LF verstauben weiter in den Schubläden: Die alten Kfz-Kennzeichen 
im Berchtesgadener Land erfahren keine Renaissance. 

BGD für Berchtesgaden und den sogenannten inneren Landkreis, REI für Bad Reichenhall 
samt Umland, LF für Laufen und auch Freilassing - so war es früher einmal, bis vor rund 40 
Jahren. Und etliche Verkehrsteilnehmer im Landkreis wünschen sich die "alten Zeiten" jetzt 
wieder zurück. Vor allem Oldtimer-Freunde, die jedoch ohnehin noch - dank 
Sondergenehmigungen - mit den alten Kennzeichen an ihren Fahrzeugen unterwegs sein 
dürfen. 

User-Mehrheit forderte alte Kennzeichen zurück 

Wünschen Sie sich eine Wiedereinführung der alten Autokennzeichen? 

Das Voting ist beendet. Es wurde wie folgt abgestimmt: 

(66.3)%Ja, ich möchte BGD, REI und LF zurück 

https://plus.google.com/107115146507539134701/posts?rel=author


 

 

 

34863W123 
 

(33.7)%Nein, seit so vielen Jahren haben wir BGL und das soll so bleiben! 

Die klare Mehrheit der User auf BGLand24 forderte bei einer Online-Abstimmung am 
Montagvormittag für eine Wiedereinführung der alten Autokennzeichen BGD, REI und LF: 
67 Prozent stimmten dafür. Der Rest möchte das seit rund 40 Jahren gültige 
Einheitsnummerntaferl BGL auch für alle verpflichtend behalten. 

Bürgermeister Rasp braucht kein BGD 

"Ich brauche kein BGD auf meinem Auto, Kollege Lackner sicher kein REI und Hans Feil kein 
LF. Aber gönnen wir doch all jenen, die die alten Kennzeichen zurückhaben wollen, ihren 
Spaß", argumentierte Berchtesgadens Bürgermeister Franz Rasp. Dieser Meinung schloss 
sich Isabella Zuckschwerdt von der SPD an und fügte erstaunt hinzu: "Ich hätte nie gedacht, 
dass dieser Punkt so intensiv diskutiert wird". 

Grünen-Kreisrat Edwin Hertlein prangerte und zweifelte in diesem Zusammenhang die Arbeit 
von Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer an: "Berliner Flughafen, Stuttgart 21, Nord-
Ostsee-Kanal - da bleibt vieles liegen. Dafür kommt eine solche Diskussion auf die Agenda". 
Unterstützung erhielt er von Fraktionskollege Dr. Bartl Wimmer: "Wer seine besondere 
Identifikation mit der Region öffentlich zeigen will, kann sich jederzeit einen entsprechenden 
Aufkleber an sein Auto hängen". 

Von "Verwirrung auf allen Ebenen" sprach dagegen Rudolf Schaupp von der FWG: "Ich habe 
kein Problem mit der Arbeit von Herrn Ramsauer. Bei einer Rückkehr der alten Kennzeichen 
sehe ich aber schon einen bürokratischen Mehraufwand und erinnere gern an die großen 
Diskussionen, die in den 70er-Jahren begannen. Wollen wir uns jetzt wieder von der 
Globalisierung entfernen und zum eigenständigen Egoismus zurückkehren"? Damals seien 
die BGL-Kennzeichen-Gegner sogar bis nach Bonn, in die damalige Hauptstadt gegangen, um 
dagegen zu demonstrieren. 

Laufen Bürgermeister Hans Feil (CSU) forderte mit Nachdruck die Rückkehr von LF & 
Co.: "Das Gesetz ist gegeben. Warum also nicht zu den alten Kennzeichen zurückkehren. 
Deshalb fällt ja BGL nicht weg". Feil unterstrich darüber hinaus, dass der Entschluss 
geschichtsträchtigen Charakter habe, ein gewisser Lokalpatriotismus durchaus zu begrüßen 
sei und letztlich der Bürgerwille entscheide: "Leben und leben lassen". Laut einer Umfrage 
hätte die Mehrheit der Bevölkerung die Rückkehr der Altkennzeichen bejaht, so Laufens 
Stadtoberhaupt. "Und es ist bereits beschlossen, dass deutschlandweit 220 alte Kennzeichen 
zurückkehren, in Bayern sind es 40", informierte Feil. "Wollen wir uns gegen diesen ganz 
klaren Trend stellen?" 

BGL verschwindet ja nicht 

Auch Gottfried Schacherbauer von der CSU meinte: "Lassen wir doch die Bürger 
entscheiden, welches Kennzeichen sie gerne hätten. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, 
dass der Bürger frei entscheiden kann, so sollten wir ihm dies auch gewähren. Und das BGL-
Kennzeichen würde ja nicht von der Bildfläche verschwinden", so der Freilassinger. 
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Landrat Georg Grabner informierte, dass aktuell rund 35 Reservierungswünsche für die alten 
Nummerntaferln vorlägen: "Also nicht tausende, wie vielleicht manche befürchten". Der 
BGL-Chef versicherte auch, dass die alten Kfz-Kennzeichen weder einen 
verwaltungstechnischen noch einen kostentechnischen Mehraufwand bedeuten würden. Im 
Gegenteil: "Die alten Kennzeichen würden als Wunschkennzeichen laufen und somit 12 Euro 
mehr kosten". Der Landkreis würde bei einem positiven Beschluss also zusätzliche 
Einnahmen verbuchen können. 

Schmarrn zu groß geworden 

Großes Gelächter rief SPD-Sprecher Hans Metzenleitner hervor: Er sprach an, dass vor allem 
der südliche Landkreis aus seiner Sicht besonders anfällig für "latente Separatisten" sei und 
befürchtete eine Rückkehr der Hallthurmer Grenzlinie zwischen Nord- und Südstaatlern. 
"Was für eine Diskussion", entgegnete Bartl Mittner (SPD) und zog seine Wortmeldung 
kurzerhand zurück: "Mir ist der Schmarrn hier und jetzt zu groß geworden".  

Landrat Georg Grabner hatte den Tagesordnungspunkt aufgestellt, da das Bayerische 
Kabinett im Januar und schon im September zuvor der Bundesrat beschlossen hatten, die 
alten Kennzeichen wieder zuzulassen. Allerdings sollten die jeweils zuständigen 
Verwaltungsbezirke (Landkreis oder kreisfreie Städte) der Nutzung des jeweiligen 
Altkennzeichens zustimmen. Das Verfahren überlasse es den entsprechenden Gremien, über 
den Wunsch nach Einführung von Altkennzeichen zu entscheiden. 

Knappe Entscheidung gegen die alten Taferln 

Am Ende wurde es ganz knapp: Mit 27:23 Stimmen entschied der Kreistag mehrheitlich, die 
alten Kfz-Kennzeichen BGD, REI und LF in den Schubladen zu belassen und nicht wieder 
hervorzukramen. Die 23 "Gegenstimmen" kamen vor allem aus den Reihen der CSU, 
während SPD und Grüne fast geschlossen keine Notwendigkeit sahen, die Nostalgie-
Nummerntaferln wieder zuzulassen. 
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Schwarzwälder Bote, 12.3.13 
 

Land bekräftigt Nein zum HOR-Schild 
sb, 11.03.2013 11:03 Uhr 

 

Die Chancen auf Wiedereinführung des HOR-Schildes sinken weiter. Es sei denn der Kreistag 
ändert seine Meinung. Foto: Hopp  

Horb - Eine Wiedereinführung des HOR-Kennzeichens wird immer unwahrscheinlicher. Das 
geht aus der Antwort auf eine Anfrage des FDP-Kreisrates Daniel Wochner an das 
Landesverkehrsministerium hervor. 

Nachdem der Kreistag sich gegen die Wiedereinführung ausgesprochen hatte, war das 
Kennzeichen auch im Ministerium durchgefallen. Das Verkehrsministerium bestätigte 
Wochner, der sich für die Wiedereinführung von HOR ausspricht, dass der Beschluss des 
Kreistages zwar keinen "rechtsverbindlichen Charakter" habe. Trotzdem orientiert sich das 
Ministerium am "demokratischen Stimmungsbild". Ziel sei es, so wörtlich, "das Aufreißen 
alter Gräben nach 40 Jahren Kreisreform zu vermeiden und entsprechende Beschlüsse im 
Kreistag nicht zu ignorieren". 

Das Ministerium weist aber darauf hin, "dass bei einem entsprechenden Meinungsbild vor 
Ort auch noch zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anträge beim Bund gestellt werden 
können." 
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Berchtesgadener Anzeiger, 12.3.13 
 

Große Befürchtungen um drei kleine Buchstaben 

Berchtesgadener Land  (wun) - Der Kreistag Berchtesgadener Land stimmte am 
Montag  nach langwieriger Diskussion knapp gegen die Wiedereinführung der 
Altkennzeichen im BGL. 

  

Fahrzeughalter im Berchtesgadener Land können weiterhin nur das Kennzeichen 
„BGL“ wählen. Foto: Empl 

Die Länder dürfen seit 1. November 2012 alle oder einzelne Altkennzeichen als zusätzliche 
Wunschkennzeichen neben der aktuellen Landkreiskennung zulassen. 

In Bayern ist die Entscheidung über die Wiedereinführung den Landkreisen beziehungsweise 
den kreisfreien Städten überlassen. Dabei kann entweder der jeweilige Landrat gleich selbst 
darüber entscheiden, oder zunächst die Meinung der Kreisgremien einholen. 

Der Landrat des Berchtesgadener Landes, Georg Grabner, hatte sich dazu entschlossen, den 
Kreistag entscheiden zu lassen. Der stimmte nun darüber ab, ob die Bürger neben der 
allgemeingültigen Landkreiskennung BGL auch ein Kennzeichen mit BGD, REI oder LF wählen 
können. 

Die Kennzeichenzuteilung wäre nicht auf einzelne Städte oder Gemeindebereiche begrenzt 
gewesen. So hätten beispielsweise auch die Laufener ein BGD-Kennzeichen wählen können. 
„Das halt‘ ich aber für ausgeschlossen“, meinte Grabner augenzwinkernd und hatte die 
Lacher damit auf seiner Seite. 
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In einer langatmigen Diskussion wurden anschließend Für und Wider einer Wiedereinfüh 
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Frankenpost, 12.3.13 
 

SPD verjüngt das Vorstandsteam  

Herbert Scharf junior ist nun einer von den drei Stellvertretern des Vorsitzenden 
Sebastian Macht. Im Frühsommer will der Ortsverein den Kandidaten für die OB-
Wahl küren. 
Von Richard Ryba  

 Sagen "Ja" zur Stadt und zur SPD Marktredwitz (von 
links): Oberbürgermeisterin Dr. Birgit Seelbinder, Kassier Willy Reif, Schriftführer 
Murtaza Karakus, Bürgermeister Klaus Haussel, Vorsitzender Sebastian Macht, die 
stellvertretenden Vorsitzenden Herbert Scharf junior und Christine Eisa, 
Fraktionsvorsitzende Gisela Wuttke-Gilch und stellvertretender Vorsitzender 
Roland Spörrer. Foto: Ryba  

vergrößern  

Marktredwitz - Mit großer Zuversicht geht die Marktredwitzer SPD in die Wahljahre 2013 
und 2014. In der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins am Samstag im Vereinsheim des 
SV 04 bestätigten die Mitglieder den Vorsitzenden Sebastian Macht bei den Wahlen ganz 
klar im Amt. Herbert Scharf junior rückt als einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden 
neu ins Vorstandsteam. Karl Bröckl, der heute 70 wird, trat nicht wieder für das Amt des 
Schriftführers an. Er wolle den Weg für jüngere Leute frei machen, sagte er. Bröckls Posten 
hat nun Murtaza Karakus inne. 

Im Jahr 2014 darf Oberbürgermeisterin Dr. Birgit Seelbinder nicht mehr antreten. Wen die 
SPD ins Rennen um das Amt des Rathauschefs schickt, soll bis zum Frühsommer - Mai oder 
Juni - geklärt sein. Dann wolle man auch für den Stadtrat ein "überzeugendes 
Personalangebot" machen, sagte Macht. In jüngster Zeit hatte es Spekulationen gegeben, 
dass die Bundestagsabgeordnete Petra Ernstberger, die krankheitsbedingt nicht an der 
Versammlung teilnehmen konnte, als OB-Kandidatin im Gespräch sei. In seinem Ausblick auf 
die Bundestagswahl am 22. September sagte Macht aber: "Wir sind stolz, dass ein Mitglied 
der SPD Marktredwitz Bundestagsabgeordnete ist und freuen uns, dass Petra auch dem 
kommenden Deutschen Bundestag angehören wird und dann vier Jahre kraftvoll für die 
Region zwischen Hof und Marktredwitz arbeiten wird." 

In seinem umfassenden Rechenschaftsbericht erinnerte Macht an die zahlreichen 
ehrenamtlichen Aktivitäten des Ortsvereins und wies darauf hin, dass man heuer das 

http://www.frankenpost.de/storage/pic/intern/import/fp-mpo/marktredwitz/2291060_3_fpmt_spd_110313.jpg?version=1362927291
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"Schnapsjubiläum" 111 Jahre feiere. Was die politische Arbeit anbetrifft, so nannte Macht 
drei Themen, die die Menschen in Marktredwitz "positiv begeistern" würden: die Glasschleif, 
die Hochschule und die MAK-Autokennzeichen. Er, Macht, halte es für richtig, die Glasschleif 
zu einer multifunktionellen Halle auszubauen. Er würdigte Seelbinders Engagement: "Ohne 
die Tatkraft und das Herzblut der Oberbürgermeisterin stünden wir bei der Glasschleif lange 
nicht in einer so guten Ausgangsposition." Die Glasschleif biete eine einmalige Perspektive 
für Marktredwitz - für kulturelle Veranstaltungen, Sport, Messen, Theater, Kabarett, 
Kongresse und als Begegnungsstätte. 

Es sei ein positives Signal, dass alle politischen Kräfte in Marktredwitz "Ja" zur Hochschule 
sagen, freute sich Macht. Mit dem kompromisslosen "Nein" aus München lasse man sich 
nicht abspeisen. "Wir werden weiterhin Unterschriften sammeln, bis auch in München 
verstanden wird, warum wir eine Hochschule wollen und brauchen." Hinsichtlich der "guten 
alten MAK-Kennzeichen" erwartet Macht von Landrat Dr. Karl Döhler, dass er dazu "ganz 
bald Ja sagt". Er verwies darauf, dass demnächst Autos mit dem Kennzeichen KEM (für 
Kemnath) durch Marktredwitz fahren würden. "Warum soll etwas, das im Landkreis 
Tirschenreuth geht, nicht auch im Landkreis Wunsiedel funktionieren?" 

In ihrem Grußwort ging OB Seelbinder auch auf die Glasschleif ein. Sie gehe davon aus, dass 
bis zum Juni dem Stadtrat die Kostenberechnung für die Renovierung und den Ausbau 
vorliegen werde. Noch im März werde der Doppelhaushalt 2013 und 2014 der Stadt 
verabschiedet. Was die finanzielle Lage anbelangt, hofft die OB auf ein "größeres 
Kuchenstück" aus den Bedarfszuweisungen des Freistaats. Sie wies darauf hin, das der 
Ausbau der Fridauer- und Hauptstraße in Brand Pflichtaufgaben der Stadt sind. Sobald die 
Witterung es zulasse, gehe es los. 

Am 18. April sei die Gründungsversammlung für die private Hochschule, die die Wirtschaft 
betreiben wolle. Seelbinder hofft, dass die Fachhochschule Hof im Zuge dessen "aufwacht", 
die Verweigerungshaltung aufgibt und einen Zweig nach Marktredwitz abgibt. 

Als "völlig aus der Luft gegriffen" bezeichnete Seelbinder die Vorwürfe des Bürgerforums, sie 
und die Verwaltung würden Druck ausüben. Die Fragestunde im Stadtrat sei begrenzt, weil 
das Gremium kein "Diskutierclub" sei. Bürgermeister Klaus Haussel, der auch als 
stellvertretender Kreisvorsitzender sprach, pflichtete der OB bei. Beim Bürgerforum diene 
die freie Meinungsäußerung dazu, andere Personen zu diskreditieren. Er sei nicht bereit, sich 
mit unsachlichen Äußerungen die Arbeit im Stadtrat schlecht reden zu lassen. 

Als "wichtigen Stützpfeiler" im Ortsverein bezeichnete AsF-Vorsitzende Christine Eisa die 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen und belegte dies mit zahlreichen 
Aktivitäten. Mit dem Jean-Paul-Zitat "An Weibern ist alles Herz, sogar der Kopf" betonte sie, 
dass Politika auch Spaß machen und Engagement Freude bereiten könne. 

Eine positiven Kassenbericht mit einem dicken Plus legte Kassier Willy Reif vor. Die Revisoren 
Friedl Fehr und Klaus Haussel bescheinigten ihm eine einwandfreie Arbeit. 

Mit dem Nein aus München zur Hochschule lassen wir uns nicht abspeisen.  
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Lausitzer Rundschau, 12.3.13 

 

CA oder O ber- S chlaue- L übbenauer? 

Autobesitzer im OSL-Kreis können bald wieder das alte Calauer Nummernschild 
beantragen 

Calau Das alte Autokennzeichen "CA" kann in naher Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wieder beantragt werden. Für die Stadt Calau ist das ein schöner Marketing-Gag. In einer 
Umfrage befürworten die meisten Befragten die Idee.  

Es sind typische Kalauer unter den Autobesitzern: CA steht für Calauer Angeber, und wer mit 
einem OSL-Nummernschild spazieren fährt, ist ein Ober-Schlauer-Lübbenauer. 20 Jahre nach 
der Abschaffung des CA-Kennzeichens können sich Anhänger dieser Buchstabenfolge nun 
wieder auf eine Rückkehr freuen. Das glaubt zumindest Professor Ralf Bochert von der 
Hochschule Heilbronn. 

Bochert ist Leiter des Forschungsprojektes "Kennzeichenliberalisierung". In einem 
Pressegespräch im Calauer Rathaus stellte er kürzlich die Ergebnisse einer zweijährigen 
Umfrage vor. 50 000 Personen in 212 Städten seien gefragt worden, ob sie ihr altes – vor der 
Gebietsreform gültiges – Kennzeichen wieder zurückhaben wollen. Die Antworten sind 
deutlich: 71 Prozent ssagen Ja, 13 Prozent sind dagegen, der Rest hat keine Meinung dazu. … 

mehr nicht online verfügbar 
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Lausitzer Rundschau, 12.3.13 

 

OSL wie Ossiland macht Platz für das alte SFB 

Potsdam wartet immer noch auf grünes Licht für Altkennzeichen aus Berlin / 
Eindeutige Umfrage in Senftenberg 

Senftenberg Die Kfz-Altkennzeichen SFB für Senftenberg und CA für Calau sollen wieder 
eingeführt werden. Potsdam hatte Anfang Februar aus fünf Landkreisen, die sich gemeldet 
haben, zwölf abgeschaffte Brandenburger Buchstabenkombinationen zur Prüfung an das 
Bundesverkehrsministerium gesandt. Die Antwort steht aus.  

Die Sachsen haben seit November 2012 die Wahl zwischen den aktuellen und den alten Kfz-
Kennzeichen. Inzwischen sind es in Deutschland 140 Städte und Landkreise, in denen die 
Fahrzeugbesitzer wählen können. 25 weitere folgen nach Auskunft von Prof. Dr. Ralf Bochert 
von der Hochschule Heilbronn in der nächsten Zeit. 

Nach Angaben des Brandenburger Verkehrsministeriums vom Montag wird nach wie vor auf 
eine Antwort aus Berlin gewartet. "Sobald der Bund mitteilt, welche dieser Kennzeichen 
wieder vergeben werden können, leitet das Ministerium das sofort an die betreffenden 
Landkreise weiter. Danach können in den Zulassungsstellen diese Kennzeichen vergeben 
werden", hieß es bereits am 5. Februar. Beantragt wurden unter anderem in 
Oberspreeewald-Lausitz SFB und CA, in Elbe-Elster FI und in Spree-Neiße GUB, FOR und SPB. 
… 
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Münchener Merkur, 12.3.13 

 

Autokennzeichen WS: „Kompletter Wahnsinn“ 

Erding - Das Autokennzeichen WS für Wasserburg wird es im Kreis Erding nicht geben. Das 
hat der Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt gestern beschlossen. 

Damit liegt Erding auf einer Linie mit Ebersberg. Rosenheim und Mühldorf halten es anders. 
Sie wollen Autofahrern die Erinnerung an den Landkreis ermöglichen, der 1972 an die vier 
genannten Kreise aufgeteilt wurde. In Erding sind sich dagegen alle Entscheidungsträger 
einig. „Schmarrn“, sagen sie. 

Sogar Isens Bürgermeister Siegfried Fischer benutzt dieses Wort. Dabei regiert er eine der 
beiden Gemeinden, die früher zu Wasserburg gehört haben. Die zweite ist St. Wolfgang. „ED 
für Erding ist schon eingebürgert“, sagt Fischer. Auch die Beziehungen zur ehemaligen 
Kreisstadt seien eingeschlafen, erzählt eine Isenerin: „Ich glaub, ich bin schon 20 Jahre nicht 
nach Wasserburg gekommen.“ 

Eine Gesetzesänderung ermöglicht die Wiedereinführung der Altkennzeichen. Es liegt aber in 
der Entscheidungsgewalt der Kreise. „Das Irrsinnige daran“, stellte Landrat Martin 
Bayerstorfer (CSU) heraus: „Jeder Bürger, egal welchen Wohnsitz er im Kreis Erding hat, 
dürfte dann WS beantragen.“ Einwohner von Goldach (früher ED, jetzt FS) oder 
Schwindkirchen (früher MÜ, jetzt ED) hätten aber nicht das Recht auf Rückbesinnung. MÜ, 
FS und ED seien keine Altkennzeichen, sagte Bayerstorfer über die gesetzliche Grenzziehung. 

Nachdem ihm auch aus den Randgebieten kein Antrag vorliege, so der Landrat, habe er 
keinen Anlass, diesen „kompletten Wahnsinn“ zu befürworten. Beifall fand die Bilanz von 
Horst Schmidt (SPD): „2012 haben wir voller Stolz 40 Jahre Landkreis Erding gefeiert. Dann 
kann man auch voller Stolz das Kennzeichen ED fahren.“ 

Vereinzelt findet man aber auch Fans einer Rolle rückwärts, zum Beispiel Albert Larasser, 2. 
Kommandant der Feuerwehr Schnaupping - ein Ort, der heute fast schon im Kreis Mühldorf 
liegt und früher Teil von Wasserburg war. „Ich würde es nicht verkehrt finden - aus 
Nostalgie-Gründen“, sagt Larasser. Schließlich hätten manche seiner Nachbarn noch WS auf 
ihrem alten Bulldog. 
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HNA, 12.3.13 

 

Rotenburger gründet Facebook-Gruppe für das ROF-Kennzeichen 

Rotenburg. Andreas Marx nimmt die Anregung von Rotenburgs Bürgermeister Christian 
Grunwald ernst. In seiner Facebook-Gruppe „Amtliches Kennzeichen ROF“ ruft er die 
Mitglieder dazu auf, eine E-Mail an den Magistrat zu schicken. 

 

© nh 

Mit Wunschkennzeichen: Das Bild zeigt Andreas Marx auf seinem Quad. Das Kennzeichen 
hat er bearbeitet. 

Die Gruppe hat rund 1000 Mitglieder, die auf der Internetplattform Informationen zum 
Thema, Meinungen und ROF-Wunschkennzeichen austauschen. Auch eine sogenannte 
„Gefällt mir-Seite“ betreibt der 45-jährige Rotenburger auf Facebook. Ins Leben gerufen 
wurde beides im Februar. Schon jetzt hat die Seite 780 Anhänger. Auch dort werden 
Meinungen, Bilder und Informationen ausgetauscht. Wie Marx auf die Idee kam, sich bei 
Facebook für das ROF-Kennzeichen stark zu machen? Die Resonanz auf eine Facebook-

http://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/rotenburger-gruendet-facebook-gruppe-rof-kennzeichen-2794707.html
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Umfrage der Stadt Rotenburg zum Thema war ihm nicht groß genug. Darum eröffnete er die 
Seite. „Insbesondere wollte ich die jungen Menschen in ROF ansprechen, was mir 
anscheinend gelungen ist“, sagt er. Die Gruppe gründete er zusätzlich, um noch mehr 
Menschen auf Facebook und aus Rotenburg zu erreichen. 

Trotz des schnellen Zuspruchs: Geworben hat er für seine Seite nur durch Mundpropaganda. 
Marx erklärt sich den Erfolg vor allem durch die aktuellen Medien und die sozialen 
Netzwerke. Es sei heute einfach leichter Menschen, anzusprechen, meint er. Politisch aktiv 
ist Marx nicht. Durch die Facebook-Aktion möchte er zeigen, dass es nicht allein von der 
Entscheidung des Landrats abhängen dürfe, ob das ROF-Kennzeichen eingeführt wird. „Wir 
sollten den Bürgerwillen klar und deutlich und durch Facebook sogar öffentlich und mit 
Zahlen vorführen.“ sagt der 45-Jährige. Was Marx sich von der Wiedereinführung des 
Kennzeichens verspricht? Zum Einen diene es der Identifikation mit der Stadt. Das sei vor 
allem für junge Leute interessant, die wegziehen und mit dem Nummernschild ihre 
Heimatverbundenheit ausdrücken könnten. Zudem bedeute ein ROF-Kennzeichen Werbung 
für Rotenburg. (sas) 
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Radio Lippe, 12.3.13 

 

"LE"- und "DT"-Kennzeichen bleiben Tabu 

 

Die lippische Politik bleibt beim Nein zur Wiedereinführung alter Autokennzeichen. Auch der 
Wille des Detmolder Rates hat daran nichts geändert. Der Kreisausschuss hat das Votum des 
lippischen Verkehrsausschusses bestätigt: DT- und LE-Kennzeichen sollen nicht wieder 
aufleben. Im Detmolder Rathaus hatte man sich erst vor kurzem für eine Wiedereinführung 
ausgesprochen. Auch die Lemgoer Politik will das alte Kennzeichen-Kürzel wiederbeleben. 
Der Kreis ist unter anderem aus Vermarktungsgründen dagegen. Rein rechtlich ist die Sache 
bei einer Bestätigung durch den Kreistag vom Tisch, sagte Landrat Friedel Heuwinkel im 
Radio Lippe-Gespräch. 

  

http://www.radiolippe.de/index.php?type=116&seitenid=1785&params=YToyOntzOjU6ImltYWdlIjthOjI6e3M6NToiZmlsZS4iO2E6Mjp7czo1OiJ3aWR0aCI7czo0OiI4MDBtIjtzOjY6ImhlaWdodCI7czo0OiI2MDBtIjt9czo0OiJmaWxlIjtzOjMxOiJ1cGxvYWRzL3BpY3MvS2VubnplaWNoZW5fMTUuanBnIjt9czo3OiJ0cmFja2VyIjtpOjE3ODU7fQ==&hash=9b4d7764085df9893f45452bc0df3cfd0de8829d
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radio Trausnitz, 12.3.13 
 

Wenig Hoffnung für Lokalpatrioten 

12.03.2013, 06:23 Uhr . Regionalnachrichten  

Die Bürger im Landkreis Landshut werden wohl auch in Zukunft nur mit dem Nummernschild 
"LA" durch die Gegend fahren.  

 

Landrat Eppeneder hat den Nostalgiekennzeichen gestern eine erneute Abfuhr erteilt. 
Eppeneder wiederholte dabei seine Argumente gegen Nummerschilder wie VIB oder ROL. 
Der Landkreis Landshut sei nach 40 Jahren zusammengewachsen. 
Man solle jetzt nicht wieder damit beginnen den Kreis mit Nummernschilder in kleinere 
Regionen aufzuteilen.  

Bis Ende April müssen sich die Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern für oder gegen die 
Einführung der alten Kennzeichen entscheiden. 
Die Landkreise Landkreise Kelheim und Rottal/Inn haben sich schon dafür ausgesprochen. 

  

http://www.radio-trausnitz.de/typo3temp/pics/1c3fdf9f03.jpg
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Mainpost, 13.3.13 

 

Für ein starkes Gerolzhofen  

Nach dem Amtsantritt: Der neue Landrat Florian Töpper bekennt sich zur 
ehemaligen Kreisstadt. Er steht hinter der Geomed-Klinik und würde GEO-
Kennzeichen begrüßen. 

 Einer der ersten Auftritte in Gerolzhofen als Landrat: Florian Töpper 
bei der Übergabe der neuen Drehleiter an die Stützpunktfeuerwehr Gerolzhofen. Er 
wünscht sich einen starke Stadt. 

Foto: Klaus Vogt 

Ein starkes Gerolzhofen ist gut für einen starken Landkreis Schweinfurt.“ Das sagt der neue 
Landrat Florian Töpper (SPD). Er hat auch kein Problem mit der Formulierung seines Vor-
Vorgängers Karl Beck (CSU), der Gerolzhofen immer als die heimliche Hauptstadt des 
Landkreises bezeichnete. Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt stand der neue Kreischef 
der Main-Post-Redaktion Gerolzhofen Rede und Antwort zu spezifischen Themen des 
Landkreis-Südens, die meistens mit Gerolzhofen zu tun haben. 

Geomed-Klinik:  

Der Landrat sagt, er stehe klar hinter einem Krankenhaus der Grundversorgungsstufe in 
Gerolzhofen. Auch im Kreistag sieht er fraktionsübergreifend eine Mehrheit für das Haus, 
„aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung“, schränkt Töpper ein. Das Haus sei 
wichtig für die Region. 

Obwohl das Geomed ein „hervorragendes Krankenhaus“ sei, könne der Landkreis aber nicht 
alleine aufs Ideelle setzen. Denn die Klinik belastet den Kreishaushalt immer stärker, zuletzt 
mit 1,25 Millionen Euro im Jahr 2012. Wie sein Vorgänger Harald Leitherer (CSU) sieht auch 
Töpper den Hauptgrund für das Defizit in den strukturellen, das heißt gesundheitspolitischen 
Entscheidungen auf höherer Ebene liegen. Ein kleines Krankenhaus müsse vieles rund um die 
Uhr vorhalten und das koste eben Geld. 

„Der Bund muss den kleinen Krankenhäusern helfen, aber wir müssen uns auch selbst 
helfen“, sagt Töpper. Gemeinsam mit der Geomed-Geschäftsführung gelte es für die 
Tatsache zu werben, dass „jeder Arzt mit gutem Gewissen einen Patienten in die Geomed-
Klinik einweisen kann.“ Den jetzigen und den neuen Kreistag müsse natürlich auch das 

http://static3.mainpost.de/storage/pic/mpnlneu/geo/5057462_1_1E9E0T.jpg?version=1363099738
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Thema beschäftigen, wo die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Landkreises für das Geomed 
liegen. 

Töpper will jedenfalls die Erhaltung der Klinik immer im Auge haben. Ein erster Schritt dazu 
ist für ihn der Einzug einer Augenklinik noch in diesem Jahr. Durch die Miete, die diese 
Eigenklinik zahlt, kann schon einmal ein Teil des Defizits aufgefangen werden. 

Wärmeverbund Geomaris/Geomed:  

Den Verbund hält Töpper für grundsätzlich sinnvoll. „Aber das muss auf der sachlichen 
Ebene verhandelt werden.“ 

Verhältnis zum Gerolzhöfer Bürgermeister Thorsten Wozniak (CSU):  

„Ich bin ihm schon einmal verbunden durch die Tatsache, dass wir am gleichen Tag unser 
Amt angetreten haben.“ Kurz danach habe man auch die Gerolzhöfer Tafel gemeinsam 
besucht. Töpper hält das Gerolzhöfer Stadtoberhaupt für sehr professionell. Er werde ihm 
gegenüber sicher keine parteibedingte Befangenheit an den Tag legen. 

Schulen in Trägerschaft des Landkreises:  

Gerolzhofen als „kleine, aber wichtige Schulstadt“ – das gehöre zum Image der Stadt, sagt 
Töpper. Das Schulleben wirke sich deutlich zum Vorteil auf das Leben in der Stadt aus, meint 
der Landrat. 

„Der Landkreis nimmt nicht ohne Bedacht so viel Geld in die Hand“, sagt der Landrat und 
meint damit die 11,6 Millionen Euro für die Realschule und die 3,66 Millionen Euro fürs 
Gymnasium, die der Kreis als Schulaufwandsträger in den letzten Jahren in die Sanierung des 
Gerolzhöfer Schulzentrums Nord mit seinen knapp 1000 Schülern investierte (dies allerdings 
mit namhaften Zuschüssen aus Konjunkturförderprogrammen des Bundes beziehungsweise 
beim Gymnasium durch den Zweckverband bayerischer Landschulheime). 

GEO-Kennzeichen:  

Diesem Vorhaben steht der Landrat ebenfalls positiv gegenüber, selbst wenn einige das für 
„rückwärtsgewandt“ halten. Hier gehe es um die Verstärkung einer Marke. „Wir selbst 
haben ja das GEO in einer unserer Einrichtungen, nämlich im Geomed.“ 

Und: Wenn er den Vorstoß negativ gesehen hätte, hätte er ja auch alleine entscheiden 
können, dass das Kennzeichen nicht kommt. So aber lässt Töpper am 18. März den Kreistag 
abstimmen. Insgesamt hält er die Vorgabe des bayerischen Wirtschaftsministeriums, 
entweder den Landrat oder den Kreistag entscheiden zu lassen, für „rechtlich 
ungewöhnlich“. 

Die Identität des Südens:  
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Auch dafür hat Töpper „bis zu einem gewissen Grad“ Verständnis. Sie sei historisch bedingt 
und hänge mit den verschiedenen Strukturen im Kreis zusammen. „Wo man hinkommt, ist 
die Mentalität anders.“ Trotzdem hat er bisher die Erfahrung gemacht, dass die 
Arbeitsatmosphäre zwischen den Bürgermeistern gut ist. 

Töpper begrüßt auch das landkreisübergreifende „Netzwerk Steigerwald“, das kürzlich in 
Scheinfeld gegründet wurde und das vom Selbstbewusstsein der Steigerwälder zeuge. 

Geomaris:  

Hier wünscht Töpper der Stadt ein gutes Gelingen für das Projekt. Er sieht aber keine 
Möglichkeit, dass der Landkreis das Bad finanziell unterstützt. 
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Radio1, 13.3.13 

 

Kommt STE-Kennzeichen zurück? 

Entscheidung möglicherweise nächste Woche 

Ob auf den Straßen im Kreis Lichtenfels bald wieder das alte Kennzeichen STE für Staffelstein 
zu sehen ist, soll bald entschieden werden. Landrat Meißner äußerte sich bei der 
Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes positiv, will aber bei der Entscheidung den 
Kreisausschuss hinzuziehen. Das Gremium trifft sich am kommenden Montag. Wenn 
Meißner sein OK gibt, können alle Bürger im Kreis Lichtenfels ein STE-Schild beantragen, 
nicht nur die Bad Staffelsteiner.   

  



 

 

 

34863W123 
 

Lippische Zeitung, 13.3.13 

 

600 Unterschriften sprechen sich für "LE"-Zeichen aus 
Auch Detmold entscheidet sich für das Altkennzeichen 
 
Lemgo (Rei). Rückenwind aus der Kreisstadt verspürt die Lemgoer SPD bei ihrem Kampf für 
das "LE"-Kennzeichen. "Dass jetzt auch der Detmolder Rat das ,DT‘ zurück wünscht, ist für 
uns ein ganz wesentlicher Aspekt", sagt der Lemgoer SPD-Fraktionsvorsitzende Udo 
Golabeck. 
 
Zum Hintergrund: Bisher hatte "nur" der Lemgoer Rat die Wiedereinführung des Alt-
Kennzeichens gefordert. Dies hat der Kreis bisher abgelehnt - unter anderem mit Verweis 
darauf, dass es aus Detmold keine Initiative für das "DT"-Zeichen gebe. Doch der Rat der 
Residenz hat am Donnerstagabend, 7. März, überraschend mehrheitlich für einen Antrag der 
dortigen CDU gestimmt, auch das "DT"-Kennzeichen wieder auf Wunsch auszugeben. "Jetzt 
wollen zwei Räte das jeweilige Altkennzeichen zurück", so Golabeck. "Wir hoffen, dass dies 
vom Kreistag entsprechend gewürdigt wird." 
 
Im Übrigen gehe es der Lemgoer SPD nicht darum, das "LIP"-Kennzeichen abzuschaffen. 
"Davon gibt es aktuell 270.000. Wenn jetzt die beiden Alt-Kennzeichen auch auf Wunsch 
herausgegeben werden, wird ,LIP‘ weiter das klar dominierende Schild für den Kreis 
bleiben", so Golabeck. Die SPD hat 600 Unterschriften für das "LE"-Comeback gesammelt. 
Die Namenslisten wird Landrat Friedel Heuwinkel am Donnerstag, 14. März, in Empfang 
nehmen. Der Kreisausausschuss hat allerdings das Votum aus dem Verkehrsausschuss 
bestätigt und sich gegen "LE" ausgesprochen. 
 
Der Antrag aus Lemgo steht auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung am Montag, 18. März 
(15.00 Uhr, Kreishaus). 
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Lausitzer Rundschau, 13.3.13 

 

Bundesverkehrsminister Ramsauer segnet das SFB-Kennzeichen ab 

Senftenberg Immer wieder nachhaken lohnt sich. Mehr als fünf Wochen, nachdem das 
Bundesland Brandenburg eine Reihe von Kfz-Altkennzeichen, darunter auch das SFB und das 
CA, zur Wiedereinführung an den Bundesverkehrsminister gemeldet hat, hat Peter 
Ramsauer (CSU) diese nun abgesegnet.  

Immer wieder nachhaken lohnt sich. Mehr als fünf Wochen, nachdem das Bundesland 
Brandenburg eine Reihe von Kfz-Altkennzeichen, darunter auch das SFB und das CA, zur 
Wiedereinführung an den Bundesverkehrsminister gemeldet hat, hat Peter Ramsauer (CSU) 
diese nun abgesegnet. Ministeriumssprecher Dr. Stefan Ewert sagte am Dienstag auf 
Nachfrage, dass die entsprechende E-Mail jetzt auf den Weg nach Potsdam geht und das 
amtliche Schreiben bis zum Wochenende folgt. Sobald die Post da ist, wolle das 
Brandenburger Verkehrsministerium die betreffenden Landkreise unverzüglich ebenfalls auf 
dem elektronischen Postweg informieren und alle Antworten auf die bisherigen Fragen 
mitliefern, so Sprecher Lothar Wiegand. Es bestehe nicht die Absicht, die Altkennzeichen als 
Wunschkennzeichen zu behandeln. … 
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Schwäbische Zeitung, 13.3.13 

 

Kreis und Wangens OB Lang wollen keine Rückkehr der alten WG-
Kennzeichen 

Am Donnerstag Thema in der Kreistagssitzung 

 
Nur auf alten landwirtschaftlichen Maschinen ist das WG-Kennzeichen noch sichtbar. Dabei 
wird es vermutlich bleiben. (Foto: Archiv Rasemann) 

Von Jan Peter Steppat 
 
Wangen Ernstzunehmendes Anliegen oder Sturm im Wasserglas? Während im benachbarten 
Tettnang eine Unterschriftenliste zur Wiedereinführung des Altkennzeichens der Stadt unter 
dem Motto „TT – das sind wir“ läuft, sind die Bemühungen im Altkreis Wangen für eine 
Rückkehr des „WG“ auf den Autos der Region nicht wahrnehmbar. Immerhin: Am 
Donnerstag, 14. März, steht das Thema auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung in der 
Turn- und Festhalle Bergatreute. 

Die Beschlussvorlage der Kreisverwaltung dazu fällt von vornherein negativ aus: Der 
Landkreis will keinen Antrag auf Wiedereinführung des WG-Kennzeichens stellen, das bis zur 
Kreisreform im Jahr 1973 auf den Fahrzeugen im Altkreis Wangen Usus war. So hatte es der 
Verwaltungsausschuss in seiner Februarsitzung bereits empfohlen, heißt es in dem Papier. 

Auch Wangens Oberbürgermeister Michael Lang hält nicht viel davon: „Die KFZ-Kennzeichen 
waren immer Landkreis-Kennzeichen, deshalb habe ich die Diskussion auf Bundesebene nie 
verstanden.“ Angesichts heute und auch künftig geltender Landkreisgrenzen diene eine 
Rückkehr nicht der Klarheit. Und: Mit solchen Initiativen wie in Tettnang sende man „das 
unterschwelige Signal, dass man sich nicht mit dem Landkreis identifiziert“. Dabei seien die 
Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg doch eine Solidargemeinschaft. 

Sollten alte Kennzeichen wieder eingeführt werden? 
Ja 
69% 
Nein 
24% 
Ist mir egal 
7% 

http://www.schwaebische.de/cms_media/module_img/1496/748469_1_articleorg_B821203015Z.1_20130313132338_000_G9J1432GQ.4_0.jpg
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Lang will nicht einmal verstehen, warum das Thema heute überhaupt im Kreistag behandelt 
wird: „Das habe ich Landrat Kurt Widmaier auch gesagt.“ Das Landratsamt begründet dies 
mit dem Hinweis auf eine entsprechende Aufforderung des Regierungspräsidiums Tübingen. 

Gleichwohl: Wangens Stadtoberhaupt kann verstehen, dass es Menschen gibt, die gern ihr 
altes „WG“ zurückhaben möchten: „Aus nostalgischen Gründen wäre das schön.“ Und auf 
die Frage, ob er sein eigenes Auto mit „WG“ bestücken würde, sagt Lang: 
„Selbstverständlich.“ 

Anfang des Jahres 1973 wurden die damaligen Landkreise Wangen und Ravensburg 
zusammengeführt. Seither tragen die Autos aus der Stadt Wangen und Umgebung anstelle 
des KFZ-Altkennzeichens „WG“ das einheitliche Kennzeichen „RV“. Eine Umfrage zwischen 
2010 bis 2012 unter 50 000 Menschen in rund 200 deutschen Städten ergab, dass sich 74 
Prozent der Bürger eine Rückkehr der Altkennzeichen wünschen. 

Aus der Zeit vor der Gebietsreform tragen einige Altfahrzeuge im Landkreis Ravensburg noch 
die früheren Kennzeichen WG für Wangen, SLG für Bad Saulgau, BC für Biberach und ÜB für 
Überlingen. Vom damaligen Landkreis Saulgau wurden dem heutigen Landkreis Ravensburg 
die Gemeinden des Verwaltungsverbands Altshausen und vom Landkreis Biberach die 
Ortschaften Dietmanns und Unterschwarzach zugeschlagen. Außerdem gingen an den 
Landkreis Ravensburg einige Wohnplätze der Gemeinde Wilhelmsdorf, die früher zum 
Landkreis Überlingen gehörten. Dies geht aus der Beschlussvorlage für die heutige 
Kreistagssitzung zu dem Thema hervor. 
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Lausitzer Rundschau, 12.3.13 
 

 

  



 

 

 

34863W123 
 

Lausitzer Rundschau, 13.3.13 
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Wochenkurier, 13.3.13 

 

 

Mehrheit will Kennzeichen SFB 
Umfrage bestätigt Vermutung 

Wenngleich die Deutschen derzeit wohl andere Probleme haben dürften, ist es aber 
offenbar ein Thema. Eines, bei dem es um Identität und Regionalstolz geht. Und was ihre 
Fahrzeugkennzeichen angeht, verstehen auch die Senftenberger keinen Spaß. Das geht 
zumindest aus einer Studie hervor, die Projektleiter Prof. Dr. Ralf Bochert von der 
Hochschule Heilbronn  jetzt dem Bürgermeister der Kreisstadt präsentieren konnte. 
Grundlage war eine Umfrage über die „Wiedereinführung des auslaufenden Kennzeichens 
SFB“. Insgesamt wurden in Senftenberg  225 Personen befragt. Unter ihnen 203 Einwohner 
der Stadt. Aus dem Altkreis gaben nochmal 22 Leute ihre Stimme ab. Das Ergebnis war 
eindeutig. Mit einem Anteil von 81,5 Prozent Zustimmung der Stadteinwohner, gab es ein 
deutliches Bekenntnis für die Wiedereinführung von „SFB“. Lediglich 10,5 Prozent lehnen 
dies ab. Professor Bochert zur Bewertung der Ergebnisse: „Man muss beachten, dass nach 
einer Veränderung gefragt wurde. Da die Bevölkerung einer Veränderung generell kritisch 
gegenüber steht, ist die grundsätzliche Zustimmung zu einer Änderung des Kennzeichens 
entsprechend zu bewerten.“ Wie auch immer, ein unbezahlbares Marketinginstrument 
dürfte es  sein. Bürgermeister Fredrich zumindest hat den Ausgang der Studie nicht anders 
erwartet. Dass das alte Schild kommen wird, sei Fakt, nur wann genau,  noch nicht so sicher. 
„Senftenberg hat jetzt erstmal die Chance, mit dem SFB eine erhöhte äußere Wahrnehmung 
zu erhalten, die  auch von den Bürgern unterstützt wird. Mit dem SFB besteht eine für die 
Stadt kostenlose, aber mit Nutzen verbunde Chance des Marketings“, so der Chef der Studie 
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Blickpunkt Brandenburg, 14.3.13 
 

Bürgerwille setzt sich durch 

CA hält wieder Einzug / Heimatverbundenheit durch wiederbelebte Auto-Kennzeichen 

 

Prof. Dr. Ralf Bochert, Studiendekan an der Hochschule Heilbronn und Bürgermeister 
Werner Suchner (rechts) können schon eine geprägte CA-Variante vorweisen. Foto: Elke 
Dümke 

Calau.  

Das Trauzimmer im Rathaus Calau. Hier wird geheiratet, sich liebende Paare sagen „Ja“ für 
ein gemeinsames Leben. Ein etwas anderes Jawort gab es am Freitag an diesem Ort. Es war 
die Verkündung zur Wiedereinführung des Kfz-Altkennzeichens „CA“. 
 
Bürgermeister Werner Suchner präsentierte die Umfrageergebnisse in seiner Stadt, die dazu 
führten, dass nun bald wieder das CA auf den Nummernschildern zu finden sein wird. An 
seiner Seite hatte Prof. Dr. Ralf Bochert, Studiendekan des Studiengangs 
Tourismusmanagement an der Hochschule Heilbronn Platz genommen, der als Urheber der 
„Initiative Kennzeichenliberalisierung” gilt. 

 
„Über 140 deutsche Städte haben, nachdem die Reform der Fahrzeugzulassungsverordnung 
seit 1. November 2012 gültig ist, ihre Kennzeichen wieder zurück. Weitere zirka 40 Städte 
werden zeitnah folgen“, so Bochert. Auslaufende Kfz-Kennzeichen wieder einzuführen oder 
durch Gebietsreformen gefährdete Kennzeichen zu erhalten ist der Hintergrund des 
Forschungsprojektes. Dass sich so viele Städte für eine Wiedereinführung bekennen, war 
auch für Professor Bochert eine Überraschung. Im Jahr 2011 wurden 236 Personen in Calau 
befragt und lediglich zehn Prozent sprachen sich gegen eine Wiedereinführung aus. 

 
Die Mehrheit, darunter sehr viele junge Leute, will ihr CA wieder haben. Auch Senftenberg 
hat Zustimmung signalisiert. Die OSL-Kreisverwaltung reagierte: „Wenn es der Wunsch der 
Städte ist, wollen wir uns nicht dagegen stellen.“ Das Land Brandenburg hat eine 
Wiedereinführung beim zuständigen Bundesministerium beantragt, die Zusage wird 
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erwartet. Persönlich findet Calaus Bürgermeister die Reform völlig in Ordnung, zumal es eine 
Kostenneutrale Sache für die Verwaltung ist. Und nur wer möchte, kann zum Altkennzeichen 
zurückkehren. 
 
Seine nach außen hin  sichtbare Heimatliebe wird dann ungefähr 80 Euro kosten.Elke Dümke 

Info: 

Die Sache mit den Kennzeichen 

 
Wer sich noch an die Gebietsreform der Landkreise und die damit verbundene 
Vereinheitlichung der Autokennzeichen erinnert, denkt an die spaßigen Seiten dieser Aktion. 
LDS war von Anfang an das „Land der Sonne“, das B stand nach wie vor für die „Bouletten“, 
NOL hieß „Norbert ohne Licht“ und scherzhafterweise wurde OSL dem „Oberschlauen 
Lübbenauer“ zugesprochen. Der Deutungen gab es bestimmt viele, aber das Lustigste hat 
man sich zu eigen gemacht oder im Kopf behalten. 
 
Nun kommt CA wieder, nur eben etwas moderner nach EU-Standard. 
Die Wiedereinführung hat der Calauer Bürgermeister am Freitag verkündet. Und wie gerufen 
stand plötzlich der in die Jahre gekommene Renault auf einem Parkplatz, mit dem 
Kennzeichen CA-MY ... 
 
Einer von der alten Garde mit Liebe zum CA-Nummernschild oder ein unkapputtbares Auto? 
Wer weiß. 
 
Bald werden die beiden Buchstaben wieder häufiger zu sehen sein. Und wer sich das 
Kopfschütteln darüber nicht verkneifen kann, dem sei gesagt: In Zeiten von 
Lebensmittelskandalen, BER, Stuttgart 21 , Syrien-Konflikt und Euro-Rettungsschirm ist das 
gewünschte CA-Zeichen ein kleines, aber nettes Symbol für starken Bürgerwillen. Und der 
verkündet: „Ich komme aus Calau!“ 
Elke Dümke 
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Ostsee-Zeitung, 14.3.13 

 

Neue Kfz-Kennzeichen ab Donnerstag erhältlich 

 
Im Landkreis Vorpommern-Greifswald können Autofahrer ab Donnerstag, dem 14. März, 
zwischen sechs verschiedenen Kfz-Kennzeichen wählen. 
Foto: OZ 
 
Greifswald (OZ) - Im Landkreis Vorpommern-Greifswald können Autofahrer ab Donnerstag, 
dem 14. März, zwischen sechs verschiedenen Kfz-Kennzeichen für ihren fahrbaren Untersatz 
wählen. Schwerin hat Mittwoch grünes Licht dafür gegeben, dass in den Zulassungsstellen 
die vom Kreistag beantragten alten Kennzeichen wieder verwendet werden dürfen.  

Neben dem VG für Vorpommern-Greifswald stehen dann auch ANK für Anklam, GW für 
Greifswald, WLG für Wolgast, UEM für Ueckermünde und PW für Pasewalk zur Verfügung. 
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Die Glocke, 14.3.13 

 

Altkennzeichen LP stark gefragt  

 
Die Altkennzeichen werden stark nachgefragt.  
Bild: Kreis Soest  

Lippstadt/Beckum (hac) - Wer immer noch meint, Autokennzeichen seien nur ein 
seelenloses Stück Blech, der sollte mal nach Soest gucken. Das alte Autokennzeichen LP 
kommt mit Macht zurück, LP wie Lippstadt. Bereits 3000 Bürger haben ihr Fahrzeug 
mittlerweile auf LP zugelassen. 

Früher hatten alle Autos das Kennzeichen der Kreisstadt LP. Dann kam die kommunale 
Neugliederung und Lippstadt verlor beides: das Kennzeichen und den Kreisstadt-Status – an 
das viel kleinere Soest.  

Vielen Lippstädtern tut das heute noch weh. Seit 3. Dezember können sie das 
Altkennzeichen wieder bekommen.  

Rund 3000 Bürger haben ihr Fahrzeug mittlerweile auf LP zugelassen, wie Sebastian Kaup, 
Sachgebietsleiter der Zulassungsstelle in Lippstadt sagt. 423 Fahrzeuge davon – alte 
Ackerschlepper oder Anhänger – tragen das Kennzeichen noch aus der Zeit vor der 
Gebietsreform 1975, mit der LP bei Neuanmeldungen gegen SO ausgetauscht wurde. 

 
 

Mehr als ein Verwaltungsakt 

Die Sehnsucht nach dem Altkennzeichen war bei vielen groß: An dem Tag, als erstmals 
wieder eine Reservierung für LP möglich war, hat es Kaup zufolge bei der Zulassungsstelle 
Online-Reservierungen im vierstelligen Zahlenbereich gegeben.  

Das Comeback von LP ist mehr als ein Verwaltungsakt. Es ist auch kein Schildbürgerstreich, 
wie der Deutsche Landkreistag einmal meinte: Tausende von Menschen in Nordrhein-
Westfalen haben seit November 2012 neue Nummernschilder mit alten Regionalkürzeln, die 
bei Gebietsreformen weggefallen waren. 14 von 40 alten Kürzeln im Land sind wieder aktiv. 
Und es kommen wohl noch welche dazu.  
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Auch Beckum will altes Kennzeichen zurück 

Die Stadt Beckum kämpft derzeit noch um ihr Altkennzeichen BE. Ein Antrag der Stadt im 
Kreistag ist bislang allerdings gescheitert. In einem Projekt der Fachhochschule Heilbronn 
wurden in mehr als 200 Städten 50.000 Menschen befragt, ob sie die Altkennzeichen 
wiederhaben wollen. 

NRW liegt mit einer Zustimmung von 75 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. „Das 
Kennzeichen ist so etwas wie ein Wappen oder eine Fahne für eine Stadt“, meint Professor 
Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn. Es sei mit Heimatgefühl verbunden. 

Im Kreis Borken stehen 10.000 Wunschkennzeichen auf der Liste für Ahaus (AH) und Bocholt 
(BOH). Bocholt traf in den 1970er-Jahren das gleiche Schicksal wie die Stadt Lippstadt: Mit 
der kommunalen Neugliederung wurde das kleinere Borken plötzlich bedeutende Kreisstadt. 
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Oberbayerische Volkszeitung, 14.3.13 

 

AIB- und WS-Kennzeichen bald querbeet in den Landkreisen erlaubt 

Dass in Rosenheim bald wieder AIB- und WS-Kennzeichen verkehren dürfen, ist - zur Freude 
vieler - längst beschlossene Sache. 

 

© OVB 

Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail - in diesem Fall in den Durchführungshinweisen, 
die das bayerische Wirtschaftsministerium für die Wiedereinführung der Altkennzeichen 
erlassen hat. Demnach sind die Kennzeichen AIB und WS auch in Landkreisen zulässig, zu 
denen seit der Gebietsreform 1972 Gemeinden aus den früheren Alt-Landkreisen Aibling 
und Wasserburg gehören. Was dies konkret bedeutet und was die in der Region betroffenen 
Landkreise über das Thema denken, lesen Sie im Regionalteil. Foto HEck 

  

http://www.ovb-online.de/aib-ws-kennzeichen-bald-querbeet-landkreisen-erlaubt-2799352.html
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Oberbayerische Volkszeitung, 14.3.13 
 

Heimatgefühl für nahezu jeden 

  

Sie sollen für Regionalität und Heimatgefühl stehen: Die Rede ist von den Altkennzeichen AIB 
und WS. Für deren Wiedereinführung wird derzeit von den Behörden der Weg bereitet. 
Doch nicht nur die ehemaligen Gemeinden der Altlandkreise können künftig mit den neuen 
Nummernschildern fahren. Jeder, in dessen Landkreis einst Altkennzeichen verwendet 
wurden, kann dies - sofern der zuständige Kreistag bis 30. April zustimmt. 

 

© OVB 

Ob das WS-Kennzeichen, wie hier am Käfer von Christl und Hans Postler, auch im Landkreis 
Mühldorf gefahren werden darf, entscheidet sich am 19. April. Eines ist aber schon jetzt 
sicher: Die Bürger des Landkreises Rosenheim können künftig zwischen RO, AIB und WS 
wählen. Foto heck 

http://www.ovb-online.de/rosenheim/heimatgefuehl-nahezu-jeden-2799318.html
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Landkreis - Ein Priener mit AIB-Kennzeichen, ein Tuntenhausener mit WS-Nummernschild. 
Wenn die Bürger dies wollen, können sie das. "Viele wissen das nicht und meinen, dass nur 
Bürger aus den früheren Altlandkreisen berechtigt sind, die Altkennzeichen zu nutzen", so 
Michael Fischer, Pressesprecher des Landratsamtes Rosenheim. Dabei steigt für die 
Landkreis-Bürger die "Auswahl". Künftig kann man zwischen AIB, WS und RO wählen. Das 
RO-Kennzeichen bleibt erhalten und von der Neuerung unberührt. 

Doch damit nicht genug: Auch jeder Bürger im Landkreis München darf das AIB-Kennzeichen 
fahren, wie Birger Nemitz, Pressesprecher im Landratsamt München, bestätigte. Und 
warum? Weil unter anderem die Gemeinde Aying früher zum Aiblinger Altlandkreis gehörte. 
Denn: Wenn im jeweilig aktuellen Landkreis auch nur in einem kleinen Teilbereich vor der 
Gebietsreform 1972 ein Altkennzeichen verwendet wurde, kann dieses laut einem Sprecher 
des Bayerischen Verkehrsministeriums parallel wieder eingeführt werden. Dies beinhaltet 
der Beschluss der Staatsregierung im Kleingedruckten der Durchführungshinweise. 

Landkreise und kreisfreie Städte haben noch bis 30. April Zeit, den Regierungen mitzuteilen, 
ob und welche Altkennzeichen innerhalb ihres Verwaltungsbezirks wieder ausgegeben 
werden sollen. Noch keine Entscheidung ist im Landkreis Mühldorf am Inn gefallen. Laut 
Pressesprecherin Sandra Schließlberger soll über die Wiedereinführung von Altkennzeichen 
im Landkreis Mühldorf am Inn im Rahmen der öffentlichen Kreistagssitzung am 19. April 
entschieden werden. "Bis zu diesem Zeitpunkt versuchen wir, alle noch offenen Fragen zu 
klären und mit den Nachbarlandkreisen abzustimmen", so Schließlberger. Im Mühldorfer 
Landkreis gehörten gleich mehrere Gemeinden früher zum Kreis Wasserburg. 

Am Montag fällte indes der Kreistag des Landkreises Erding den Beschluss, keine WS-
Kennzeichen zuzulassen. Dort sind sich die Entscheidungsträger einig. "Schmarrn" sagen sie 
zur Wiedereinführung. Nachdem zudem aus den Randgebieten kein Antrag vorlag, hatte 
Landrat Martin Bayerstorfer keinen Anlass, diesen "kompletten Wahnsinn" zu befürworten, 
hieß es in der Sitzung. "Auch der Landkreis Ebersberg wird sich nicht an der 
Wiedereinführung beteiligen", erklärte Pressesprecherin Evelyn Schwaiger gegenüber 
unserer Zeitung. Dort war die Gemeinde St. Christoph Auslöser der Diskussion. Diese hatte 
früher zum Altlandkreis Wasserburg gehört. Es bleibt dort aber dabei: Es gibt dort nur ein 
Kennzeichen, und zwar EBE. 

Auch im Berchtesgadener Land bleibt es bei einem Kennzeichen, nämlich BGL. Den 
Altkennzeichen BGD (Berchtesgaden und innerer Landkreis), REI (Bad Reichenhall) und LF 
(Laufen und Freilassing) erteilte der Kreistag dort aber nach intensiver Diskussion knapp ein 
Veto. 

Sobald bis 30. April alle Stellungnahmen der Landkreise bei der Regierung eingegangen sind, 
wird das Bayerische Verkehrsministerium beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung die entsprechenden Anträge auf Wiedereinführung stellen. Voraussichtlich 
am 10. Juli werden dann die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
genehmigten Altkennzeichen im Bundesanzeiger veröffentlicht und sind somit zur 
Erstausgabe verfügbar. 

 


