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Heilbronn, 29. Nov.  2013 

Heilbronner Initiative: Pressespiegel 141 

 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

in der Anlage der Pressespiegel 140 in Sachen „Kfz-Kennzeichenliberalisierung“ bezogen auf  
die letzten drei Wochen (Auszüge).  

 

 

Prof. Dr. Ralf Bochert 
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Sächsische Zeitung, 8.11.13 
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Stuttgarter Zeitung, 8.11.13 
 

Einige Kreisräte kämpfen für das „CR“ am Auto 

 

So könnte die Zukunft aussehen, wenn die neun Kreisräte, die sich für die Wiedereinführung 
des „CR“ stark machen, genug Mitstreiter finden.Foto: StZ  

Schwäbisch Hall - Ihre Gruppe ist klein, aber beharrlich. Die neun Crailsheimer Kreisräte 
fordern das Alt-Kennzeichen „CR“ zurück, das mit der Kreisreform vor 40 Jahren an 
Schwäbisch Hall („SHA“) verloren ging. Auch Oberbürgermeister Rudolf Michl unterstützt die 
Aktion. Im November vorigen Jahres waren die Befürworter im Haller Kreistag abgeblitzt, 
jetzt wollen sie es noch einmal wissen. Mit 20 Unterschriften haben die Kreisräte das nötige 
Quorum – ein Viertel der 58 Abgeordneten – für Anträge zur Tagesordnung erreicht. Die 
entscheidende Abstimmung soll aber nicht im November – dann steht die Haushaltsdebatte 
an – , sondern erst im Dezember sein. Aus Schaden wurde man klug: In der ersten Runde 
war die Kennzeichen-Debatte nach der Abstimmung über den Klinikneubau in Crailsheim 
geführt worden. 

Nicht wenige vermuten, dass die Ablehnung von „CR“ damals auch als Retourkutsche der 
Haller Kreisräte gemeint war – der 54-Millionen-Euro teure Klinikneubau in Crailsheim ist 
beschlossene Sache. Und das, während in Hall die Evangelische Diakonissenanstalt, kurz 
„Diak“ genannt, für 230 Millionen Euro fit gemacht wird. Aber das ist eine andere 
Geschichte. 

Die Gründe für den Kennzeichen-Streit sind vielfältig 

Was steckt eigentlich hinter dem Kennzeichen-Streit im Landkreis Hall? Sind die Befürworter 
nur Nostalgiker? Ist es die neue Sehnsucht nach Heimat, die in Zeiten der Globalisierung zu 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Schw%C3%A4bisch_Hall
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.streit-um-alte-kfz-kennzeichen-vom-glueck-durch-blecherne-buchstaben.ef92e817-08cf-4866-a98c-3186a63805bb.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Crailsheim


 

 

 

 
37620W141 

beobachten ist? Steckt den Menschen noch heute der Frust über die Einvernahme der Stadt 
Crailsheim (33 000 Einwohner) durch Schwäbisch Hall (37 000 Einwohner) in den Knochen? 
Wahrscheinlich von allem etwas. Die Befürworter argumentieren, man müsse wie in einer 
guten Ehe nicht den Namen des Partners tragen, um treu zu sein. Bundesweit wurden in den 
beiden vergangenen Jahren bisher fast 200 Alt-Kennzeichen wieder eingeführt, auch in der 
Nachbarschaft: „GD“ für Schwäbisch Gmünd (statt „AA“), „ROT“ für Rothenburg ob der 
Tauber und „DKB“ für Dinkelsbühl (statt „AN“), „MGH“ für Bad Mergentheim (statt „TBB“) 
sind als Wunschkennzeichen zugelassen.  

Die Beharrlichkeit der Crailsheimer – sie haben bereits 8500 Unterschriften gesammelt – 
macht im Nachbarkreis Hohenlohe Mut. Auch Bewohner der Großen Kreisstadt Öhringen 
wollen ihr „ÖHR“ zurück und haben dafür erneut einen Vorstoß im Landratsamt 
unternommen. Bisher beißen sie beim neuen Landrat Matthias Neth wie bei seinem 
Vorgänger Helmut M. Jahn auf Granit. Eine Kampfabstimmung im Kreistag scheuen die 
„ÖHR“-Freunde, befürchten sie doch, den Kreis zu spalten. Aber nein, argumentieren die 
Crailsheimer für ihr Alt-Kennzeichen, „weil es niemandem schadet, aber vielen Menschen 
eine Freude macht“. 75 Prozent der Bevölkerung befürworte den Schritt, will die Hochschule 
Heilbronn herausgebracht haben.  

Sollte die Initiative Erfolg haben, könnten aus den bis dato nur 1200 Fahrzeugen mit „CR“-
Kennzeichen also schnell mehr werden. Hier ist allerdings niemand unrechtmäßig 
vorgeprescht: Bei den noch existierenden „CR“-Nummernschildern handelt es sich zu 95 
Prozent um Anhänger oder landwirtschaftliche Zugmaschinen, die bereits in der Zeit vor der 
Kreisreform unterwegs waren, gibt das Landratsamt Schwäbisch Hall Auskunft.  

Seit 2012 dürfen Altkennzeichen wieder eingeführt werden 

Im Herbst 2012 hatte der Bundesrat die Fahrzeug-Zulassungsverordnung geändert, so dass 
eine Wiedereinführung sogenannter Altkennzeichen auf Antrag möglich ist. Dies setzt einen 
entsprechenden Antrag des Bundeslandes voraus, über den dann das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zu entscheiden hat. Das Stuttgarter 
Verkehrsministerium unterstützt die Wiedereinführung weiterer Altkennzeichen im Land. Es 
teilte mit, dass die Anträge für die Altkennzeichen HOR (Horb; Landkreis Freudenstadt) und 
MGH (Bad Mergentheim; Main-Tauber-Kreis) vor wenigen Tagen nach Berlin geschickt 
worden seien. Der Antrag für BH (Bühl; Landkreis Rastatt) werde bald folgen. Bisher wurden 
die Kennzeichen LEO (Leonberg; Kreis Böblingen), GD (Schwäbisch Gmünd; Ostalbkreis), HCH 
(Hechingen; Zollernalbkreis) und BCH (Buchen; Neckar-Odenwald-Kreis) wieder eingeführt. 
Der Bescheid für das Altkennzeichen BK (Backnang; Rems-Murr-Kreis) liegt vor, doch steht 
noch nicht fest, wann es vergeben werden kann. 
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Wochenkurier, 8.11.13 
 

 

1822 Autos tragen das „NY“ 
tok/pm | 08.11.2013  
Am 1. November 2012 trat eine neue Kfz-Zulassungsverordnung in Kraft, die es den 
Bundesländern erlaubt, wieder die alten Heimatkennzeichen zu vergeben, die durch die 
Kreisgebietsreformen in den Jahren 1994 und 2008 verschwanden. Für das „NY“ für Niesky 
entschieden sich seitdem 1822 Kraftfahrer. 

Artikel zum Thema 

Aus Anlass des einjährigen Jubiläums der „neuen alten“ Kennzeichen übergab Holger 
Zastrow, Landtagsfraktionsvorsitzender der FDP, am Dienstag ein überdimensionales Kfz-
Kennzeichen an Oberbürgermeister Wolfgang Rückert. Das Riesen-Nummernschild enthält 
als Ziffernangabe die Anzahl der im ersten Jahr seit Wiedereinführung ausgegebenen 
Kennzeichen mit dem Kürzel der Stadt.  

„Ein Heimatkennzeichen auf dem Nummernschild ist nur ein Symbol – aber ein wichtiges. Es 
ist ein Zeichen für Heimatverbundenheit und Heimatstolz. Ich freue mich, dass unser 
jahrelanger Kampf für die Wiedereinführung aller sächsischen Kennzeichen schließlich 
erfolgreich war. Denn der Begriff Heimat ist für uns keine Floskel: Dazu gehören die großen 
Dinge wie die Rettung ländlicher Schulstandorte und auch die kleinen Dinge – wie eben die 
Heimatkennzeichen“, so Holger Zastrow.  

Sachsen hatte nach der neuen Kfz-Zulassungsverordnung als erstes Bundesland die 
Möglichkeit genutzt, die alten Kennzeichen wiedereinzuführen. Schon am  
8. November 2012 waren die alten Kürzel wieder zu haben. Bei den seither vergebenen 
Nummernschildern entschieden sich rund 40 Prozent der Menschen für eines der alten 
Heimatkennzeichen.  
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Schwarzwälder Bote, 8.11.13 
 

Verkehrsminister gibt grünes Licht für HOR 

 

Horb taucht auf: Auch die Neckar-Stadt bekommt nun ein Altkennzeichen. Foto: Hopp  

 

Horb - Lange hat die Stadt Horb (Kreis Freudenstadt) für die Wiedereinführung des 
Altkennzeichens gekämpft. Nun gibt auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) 
grünes Licht. 
 
Zunächst sah es für die Horber so aus, dass sie schon an einer niedrigeren Hürde scheitern 
würden. Denn der Kreistag in Freudenstadt hatte den Antrag der FDP-Fraktion auf 
Wiedereinführung mit Stimmen aus der Region Freudenstadt zunächst abgelehnt. Die 
Begründung: Dies könnte den Graben im Kreis vergrößern. Seit der Klinikschließung in Horb 
ist das Verhältnis sowieso angespannt. 
 
Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) begründete die Absage damals so, dass die 
Kreisentscheidung sowieso keinen Einfluss auf die Entscheidung des Landes habe. Später 
erklärte er, dass dies eine Fehlinformation gewesen sei. Nachdem es künftig auch möglich 
sein soll, sein Kennzeichen auch in eine andere Stadt mitzunehmen, bringe es darüber hinaus 
nichts mehr, auf ein einheitliches Kennzeichen im Kreis zu pochen. In einer zweiten 
Abstimmung stimmte der Kreistag deshalb für das "HOR". 
 
Nun hat das HOR-Kennzeichen eine weitere Hürde genommen: Das Verkehrsministerium 
unterstützt die Wiedereinführung weiterer Altkennzeichen in Baden-Württemberg. Die 
Anträge für die Altkennzeichen HOR und MGH (Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis) seien 
vor wenigen Tagen an das Bundesverkehrsministerium geschickt worden, der Antrag für das 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Kreis_Freudenstadt
http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Winfried_Hermann
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Kennzeichen BH (Bühl, Landkreis Rastatt) werde in Kürze folgen, teilte Verkehrsminister 
Hermann gestern mit. "Wir machen uns beim Bundesverkehrsminister für eine baldige 
Wiedereinführung stark", so Hermann. 
 
Bislang wurden die Altkennzeichen LEO (Leonberg, Landkreis Böblingen), GD (Schwäbisch 
Gmünd, Ostalbkreis), HCH (Hechingen, Zollernalbkreis) und BCH (Buchen, Neckar-Odenwald-
Kreis) wieder eingeführt. Der Bescheid des Bundes für das Altkennzeichen BK (Backnang, 
Rems-Murr-Kreis) liegt ebenfalls vor, allerdings steht aufgrund noch zu klärender 
Einzelheiten mit dem Land Sachsen-Anhalt noch nicht fest, wann dieses wieder vergeben 
werden kann. Damit stünden den Bürgern in Baden-Württemberg künftig in acht 
Landkreisen jeweils ein Altkennzeichen zur Verfügung. 
 
Damit löse das Ministerium sein Versprechen ein, all jene Altkennzeichen beim Bund zu 
beantragen, bei denen die zuständige Zulassungsbehörde beziehungsweise der Landkreis 
dies gewünscht hat, so das Ministerium. Bei seiner Entscheidung orientierte es sich an der 
Haltung im jeweiligen Landkreis. 
 
In den vergangenen Wochen habe in mehreren Zulassungsbehörden respektive deren 
Landratsämtern ein Meinungsumschwung stattgefunden, der von der breiten Mehrheit in 
der Region mitgetragen werde. "Entsprechend der Weiterentwicklung der Meinungsbildung 
vor Ort können auch künftig noch weitere Anträge beim Bund gestellt werden. Die Tür bleibt 
also offen, falls weitere Landratsämter ein Altkennzeichen wiedereinführen wollen", betonte 
der Verkehrsminister. 
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Wochenspiegel, 8.11.13 
 

Glauchauer stehen auf ihr Kennzeichen 

Nach einem Jahr tragen rund ein Viertel der Autos im Landkreis wieder alte Kürzel 

 
Im Landkreis Zwickau können vier verschiedene Kfz-Kennzeichen angemeldet werden. Von 
der Wahlmöglichkeit wird rege Gebrauch gemacht. Foto: Bert Harzer 

Mit diesem Interesse hat wohl niemand gerechnet. Genau ein Jahr nachdem die früheren 
Autokennzeichen in Deutschland wieder zugelassen werden können, haben davon im 
Freistaat Sachsen rund 40 Prozent der Autobesitzer von der Möglichkeit gebrauch gemacht, 
die neuen alten Buchstabenkombinationen an alte und neue Autos zu schrauben. 

Ganz vorn bei der Heimatverbundenheit sind offenbar die Glauchauer. 14,5 Prozent der Kfz-
Anmeldungen erfolgen mit dem Kennzeichen „GC". Dieses Kennzeichen wurde in den 
vergangenen zwölf Monaten 6.369 Mal vergeben. Und auch in Hohenstein-Ernstthal sieht 
man lieber wieder das Kennzeichen „HOT" am Auto. 3.883 Mal (8,9 Prozent) wurde es von 
der Zulassungstelle in den Kfz-Brief eingetragen. Lediglich in Werdau bleibt das Interesse an 
dem alten Kürzel verhalten. 919 Autobesitzer haben das „WDA" unbedingt an ihrem Wagen 
sehen wollen. Insgesamt wurden im Landkreis Zwickau im letzten Jahr 43.728 Pkw 
angemeldet. Damit haben sich 32.557 für das „Z" entschieden.  

In ganz Sachsen wurden im vergangenen Jahr, bei den rund 390.000 Zulassungen etwa 
153.000 alte Kennzeichen erneut vergeben. Spitzenreiter ist Kamenz mit mehr als 10.000 
vergebenen „KM-Kennzeichen". 
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Passauer Neue Presse, 8.11.13 
 
Landrat Adam bleibt dabei: Es gibt kein VIT-Kennzeichen  
 
"Dann wählt Euch eben in vier Jahren einen Landrat aus Viechtach, der Eure Forderungen 
erfüllt, wenn Ihr hier keine anderen Sorgen habt" – keinen Zentimeter von seiner Position 
abgewichen ist Michael Adam, als er zum wiederholten Mal von Viechtacher 
Nummernschild-Aktivisten mit der Forderung nach Wiedereinführung eines VIT-
Kennzeichens konfrontiert wurde.  
 
Angeführt von Alois Wurzer wollten die Männer, darunter auch SPD-Stadtrat Reiner Wühr, 
dem Landkreischef vor der Bürgersprechstunde in Viechtach einen selbstgefertigten VIT-
Aufkleber überreichen. Ihre eigenen Fahrzeuge hatten die Männer bereits damit beklebt. 
Doch Michael Adam wollte nichts wissen vom Nostalgie-Wunsch. "Ich bin Jahrgang 1984 – 
ich kenne kein VIT-Kennzeichen", sagte er.  
 
So wie ihm gehe es vielen Bürgern im Landkreis und wenn noch eine Generation vergangen 
sei, werde es allen im Landkreis so gehen. Deutliche Worte sagten die Männer dem jungen 
Politiker, doch der blieb hart. "Ich bin vorwärtsgewandt, wir haben genug andere Probleme 
zu lösen." Die Mehrheit der Landräte in Bayern sei derselben Meinung wie er. 
 
Lesen Sie mehr auf: 
http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_regen/viechtach/1102684_Landrat-will-
kein-VIT-Kennzeichen.html#plx2120312175 
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Murrhardter Zeitung, 9.11.13 
 

Land unterstützt weitere Altkennzeichen 

Bei BK müssen noch Einzelheiten mit Sachsen-Anhalt geklärt werden 

BACKNANG/STUTTGART (pm). Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur unterstützt die 
Wiedereinführung weiterer Altkennzeichen in Baden-Württemberg. Die Anträge für die 
Altkennzeichen HOR (Horb; Landkreis Freudenstadt) und MGH (Bad Mergentheim; Main-
Tauber-Kreis) seien vor wenigen Tagen an das Bundesverkehrsministerium geschickt 
worden, der Antrag für das Kennzeichen BH (Bühl; Landkreis Rastatt) werde in Kürze folgen, 
teilte Verkehrsminister Winfried Hermann mit. 

Bislang wurden die Altkennzeichen LEO (Leonberg; Landkreis Böblingen), GD (Schwäbisch 
Gmünd; Ostalbkreis), HCH (Hechingen; Zollernalbkreis) und BCH (Buchen; Neckar-Odenwald-
Kreis) wieder eingeführt. Der Bescheid des Bundes für das Altkennzeichen BK (Backnang; 
Rems-Murr-Kreis) liegt ebenfalls vor, allerdings steht aufgrund noch zu klärender 
Einzelheiten mit dem Land Sachsen-Anhalt noch nicht fest, wann dieses wieder vergeben 
werden kann. Damit stünden den Bürgern in Baden-Württemberg künftig in acht 
Landkreisen jeweils ein Altkennzeichen zur Verfügung. 

Damit löst das Ministerium sein Versprechen ein, all jene Altkennzeichen beim Bund zu 
beantragen, bei denen die zuständige Zulassungsbehörde beziehungsweise der Landkreis 
dies gewünscht hat, heißt es in einer Mitteilung. 
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Schwarzwälder Bote, 11.11.13 
 

Die Ära Schneck hinterlässt tiefe Spuren 
Schwarzwälder-Bote, 10.11.2013 19:51 Uhr  

 

Reservierungen sind eigentlich noch nicht möglich, aber Horst Schneck hat sein Kennzeichen 
schon sicher: HOR-ST-112. Oberbürgermeister Peter Rosenberger überreichte es ihm bei der 
Verabschiedung des Stadtbrandmeisters. Foto: MorlokFoto: Schwarzwälder-Bote  

Horb. Die diesjährige Hauptversammlung der Kernstadtwehr war der Abend des 
scheidenden Stadtbrandmeisters Horst Schneck. Feuerwehrprominenz aus dem Kreis und 
der Stadt sowie die wichtigsten Vertreter der kommunalpolitischen Ämter waren 
"angetreten", um die Verdienste von Schneck in vielfältiger Weise zu würdigen und Horst 
Schneck auf besondere Art Adieu zu sagen.  

26 Jahre hat Horst Schneck als Abteilungskommandant die Abteilung Horb-Stadt geführt und 
war gleichzeitig 24 Jahre erster Stellvertreter des Gesamtkommandanten aller Horber 
Wehren. "Eine Aufgabe, die man nicht mal eben und ganz nebenbei als Hobby mitmacht", 
wusste auch sein Vorgesetzter Markus Megerle. "Und trotzdem hast du, lieber Horst, die 
Aufgaben, die dich oft an die Grenzen deiner Belastbarkeit führten, all die Jahre im Ehrenamt 
gemacht – dafür danke ich dir im Namen aller Bürger und deiner Feuerwehrkameraden", so 
Megerle. 

Mit dem Ende der Kommandantur von Horst Schneck, die nach Abschluss der 
Hauptversammlung griff, endet eine Ära, die in der Chronik der Horber Feuerwehr sicher 
einmalig ist, und die in den Geschichtsbüchern der Horber Feuerwehr große Beachtung 
finden wird. 
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Oberbürgermeister Peter Rosenberger zog in einer recht emotionalen Rede nochmals die 
Bilanz eines feuerwehrtechnischen Lebens, das mit Eintritt in die Horber Feuerwehr am 30. 
November 1967 begann. Schneck habe sich während seiner Dienstzeit immer hochmotiviert 
und persönlich für die Belange seiner Feuerwehr eingesetzt und der Stadt in all den Jahren in 
feuerwehrtechnischen Angelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite gestanden. "Ihr Handeln 
war von der Freiwilligkeit zur Nächstenhilfe geprägt", hob Rosenberger hervor. "Und sie 
haben den Großteil ihrer Freizeit in die Wehr eingebracht." In der Ägide Schneck wurde die 
Alterswehr der Kernstadtgruppe gegründet, mit viel Akribie und Fachwissen die Beschaffung 
von zwölf Feuerwehrfahrzeugen begleitet und die Fortführung der alten Tradition des 
Spielmannszuges vorangetrieben. Horst Schneck hat in seiner Jugend früher selbst im 
Spielmannszug mitgewirkt. Auch war die Förderung der Jugendwehr immer ein besonders 
Anliegen des scheidenden Abteilungskommandanten, der dafür in der Vergangenheit 
mehrfach ausgezeichnet wurde. 

Der OB kam an diesem Abend nicht mit leeren Händen. Er verlieh Horst Schneck für sein 
vorbildliches und ehrenamtliches Wirken als besonderen Dank das Stadtsiegel. Aber damit 
nicht genug. Als besonderen Gag hatten die Stadtvorderen für Schneck eine Autonummer 
zugeteilt, die er – falls er möchte – nutzen kann, wenn Horb wieder sein eigenes HOR 
bekommt. "HOR – ST – 112" steht auf diesem Sonderschild, das für den Feuerwehr-Horst 
reserviert bleibt. Auch Kreisbrandmeister Jahraus hatte, trotz totaler Ebbe in der 
Feuerwehrkasse, ein bisschen gezaubert und für Schneck einen Gutschein über eine Woche 
Erholungsurlaub im Feuerwehrhotel "St. Florian" am Titisee organisiert. Selbstverständlich 
für zwei Personen und Schneck versprach, diesen Urlaub auch zu machen.  

Zu einem früheren Zeitpunkt hat er nämlich einmal gesagt, so was sei nur was für alte Leute. 
"Ich bin zwar immer noch nicht alt – aber zwischenzeitlich halt doch etwas älter", gab 
Schneck zu. 

Vom Vorgesetzten Megerle, den er noch bis April 2014 im Amt unterstützt, gab’s eine Uhr 
mit einem Zifferblatt von einem Hydrantenschild. Auch der neu gewählte Vorsitzende des 
Kreisfeuerwehrverbandes, Winfried Asprion, schloss sich mit guten Wünschen und guten 
Tropfen der Verabschiedung an. Für Horst Schneck waren die Worte und Gesten bewegende 
Momente, die ihn ab und zu doch schlucken ließen. Tapfer lächelnd, jedoch sichtlich gerührt, 
nahm er die Danksagungen für das Geleistete entgegen, und man sah ihm an, dass ihn all die 
Ehrerweisungen zwar freuten, er aber doch lieber bescheiden im Hintergrund geblieben 
wäre. 
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Radio Kiepenkerl, 11.11.13 
 

Ein Jahr Altkennzeichen-Einführung möglich 

 

Seit einem Jahr dürfen Städte und Kreise wieder ihre Altkennzeichen einführen. Bundesweit 
sind es mittlerweile über 260. Diese Entwicklung stimmt Lüdinghausens Bürgermeister 
Richard Borgmann optimistisch. Lüdinghausen ist mit seinem Wunsch, das ehemalige LH-
Kennzeichen wieder einzuführen, schon zwei mal am Kreis gescheitert. Die Initiative "Sag JA 
zu LH" hatte zuletzt rund 2000 Unterschriften für die Wiedereinführung gesammelt. 
Bürgermeister Richard Borgmann geht davon aus, dass der Kreis den Lüdinghausern nicht 
dauerhaft ihren Wunsch abschlagen kann. Die Initiative hatte bereits gesagt, dass sie sich 
erneut für das LH-Kennzeichen einsetzen will. Gegner befürchten, dass zwei Kennzeichen 
den Kreis spalten. 

  

http://www.radiokiepenkerl-online.de/uploads/pics/view_04.jpg
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Pressemeldung Stadt Lüdinghausen, 11.11.13 
 

Lüdinghausen: Erfolgsmodell Altkennzeichen – Wiedereinführung seit einem Jahr 
möglich 
Pressemeldung vom 11. November 2013, 14:24 Uhr  

In diesen Tagen jährt sich die Wiedereinführung der „Altkennzeichen“. Bundesweit wurden 
inzwischen 265 ehemalige Kfz-Kennzeichen wieder eingeführt. „Eine absolutes 
Erfolgsmodell, weil es den Wünschen der Bürger entspricht und auf Freiwilligkeit beruht“, 
bewertet Bürgermeister Richard Borgmann diese Entwicklung. Er weist darauf hin, dass auch 
anfangs zurückhaltende Kreise inzwischen die Kennzeichenliberalisierung befürworten und 
so nach und nach immer weitere Kennungen hinzukommen. Er ist sich sicher, dass auch der 
Kreis Coesfeld angesichts dieser Entwicklung auf Dauer nicht bei seinem Widerstand bleiben 
wird. Damit macht er insbesondere der großen Initiative vieler Bürger aus Lüdinghausen und 
den umliegenden Kommunen Mut, die sich mit einer Unterschriftenaktion zuletzt an den 
Kreis gewandt hatten. „Angesicht der bundesweiten Entwicklung, aber auch den erfolgten 
Wiedereinführungen in benachbarten Kreisen wie Borken, Recklinghausen oder Unna sollte 
man jetzt ein zweites – freiwilliges – Kennzeichen im Kreis Coesfeld zulassen“, so Borgmann. 

Mit dem Ostalbkreis hat in den letzten Tagen ein Landreis konkrete Aussagen zu den durch 
die Kennzeichenwiedereinführung bewirkten zusätzlichen Einnahmen getätigt. Das über 
11.000 Mal neu vergebene Schwäbisch-Gmünder GD-Kennzeichen hat den Kreis 
Zusatzeinnahmen von bislang 88.000 Euro gebracht. 

  

http://www.pressemeldung-nrw.de/luedinghausen-erfolgsmodell-altkennzeichen-wiedereinfuehrung-seit-einem-jahr-moeglich-86646/
http://www.pressemeldung-nrw.de/luedinghausen-erfolgsmodell-altkennzeichen-wiedereinfuehrung-seit-einem-jahr-moeglich-86646/
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Volksfreund, 12.11.13 
 

Herzlichen Glückwunsch, PRÜ! 
Seit einem Jahr haben Autofahrer im Eifelkreis die Wahl zwischen einem BIT- oder PRÜ-
Kennzeichen. Die Rückkehr des PRÜ-Nummernschildes bringt nicht nur ein Stück Identität 
zurück, sondern lässt auch die Kreiskassen klingeln.  

 
Der Besitzer des wohl begehrtesten Nummernschilds in Prüm: Markus Fischbach. TV-Foto: 
Frank Auffenberg  
 
40 Jahre herrschte auf Autokennzeichen im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Diktatur des BIT-
Kennzeichens. Egal, für welchen Altkreis das Herz des Halters schlug, fast jeder musste sich 
damit abfinden, mit BIT auf seinem Nummerschild herumzufahren. In zwei Tagen, am 13. 
November, jährt sich allerdings die damals unerwartete Renaissance des PRÜ-Kennzeichens. 
 
Seit jenem Dienstag vor einem Jahr kehrten die lange vermissten Buchstaben auf die Straßen 
der Bundesrepublik als Zeichen der regionalen Verbundenheit zurück - und als willkommene 
wie überraschende Einnahmequelle für den Kreis. 
 
Stolze 3836 Fahrzeuge sind derzeit mit einem PRÜ-Kennzeichen auf den Straßen unterwegs. 
Zieht man die 574 Maschinen ab, die noch als Altbestand vor mehr als 40 Jahren angemeldet 
worden sind und ihr Nummernschild behalten durften, haben sich 3262 Fahrzeughalter in 



 

 

 

 
37620W141 

einem Jahr für PRÜ statt BIT entschieden. "Reine Umkennzeichnung von BIT auf PRÜ gab es 
in 1474 Fällen", erklärt Günter Maiers von der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Mit diesen 
Ummeldungen habe der Eifelkreis Mehreinnahmen in Höhe von rund 53 000 Euro zu 
verzeichnen. 
Zu den Ersten, die umgehend ihre Liebe zur Region auf ihrem Kennzeichen ausdrücken 
wollten, gehörte Markus Fischbach. "Sofort als es bekannt wurde, dass die 
Wiedereinführung im Gespräch ist, war mir klar, dass ich wechseln werde", sagt das SPD-
Stadtratsmitglied. Unmittelbar nach der Freigabe der Kennzeichen habe er sich um den 
Wechsel gekümmert und hatte Glück. Fischbach darf sich über das wohl begehrteste 
Nummernschild der PRÜ-Fans freuen - PRÜ-M 1. Das M steht zugleich für seinen Vornamen 
Markus. 
 
"Die Kombination ist natürlich irgendwie die Mutter aller PRÜ-Schilder", stellt Fischbach fest. 
Als er beim Kreis nach der Kennung anfragte, sei die Reaktion zunächst zurückhaltend 
gewesen. "Es hieß, man müsse natürlich erst Bürgermeisterin Weinandy fragen. Zu meinem 
Glück wollte sie aber gar nicht", sagt er. 
Warum es PRÜ sein musste? "Ganz einfach als Ausdruck meiner Heimatverbundenheit. Uns 
wurde mit dem Ende des Kreises viel genommen, das Kennzeichen gibt ein Stück Identität 
zurück." 
Mit dieser Einschätzung teilt er ganz die Meinung der Forscher der Universität Heilbronn, auf 
deren Studie die Wiedereinführung zurückgeht. 
 
Professor Ralf Bochert hatte in einer Untersuchung festgestellt, dass eine große Mehrheit 
der Bürger gerne wieder die alten Kennzeichen zurückhätte, die bei den Gebietsreformen 
Anfang der 1970er Jahre abgeschafft worden waren (der TV berichtete). Besonders groß fiel 
die Zustimmung in Prüm aus: Dort hatten sich rund 80 Prozent der Befragten für die 
Rückkehr des Prümer Kennzeichens ausgesprochen. Auch in den anderen Städten waren die 
Ergebnisse ähnlich, sodass auch die große Politik auf den Wagen aufsprang und den Weg in 
Richtung Kennzeichen-Liberalisierung beschritt. 
 
Die Studie habe belegt, dass die Kennzeichen für die regionale Identität stünden, erklärt 
Maiers. Beantragen könne sie jeder Bewohner des Eifelkreises, es gebe keine örtliche 
Beschränkung.  

Meinung 

Glück und Zufriedenheit 
Zwei kleine Stücke weißes Blech, eins vorne ans Auto, eins hinten dran. Und sofern nur die 
richtigen Buchstaben draufstehen, ist der Autofahrer glücklich. Ob PRÜ für Prüm, BKS für 
Bernkastel-Kues oder auch SAB für Saarburg, ein blechernes Zeichen und das richtige Symbol 
bringen ein bisschen Zufriedenheit und lokalpatriotischen Stolz in den Straßenverkehr. Wenn 
es denn immer so einfach wäre, die Bürger glücklich zu machen. Die Politik sollte aber nicht 
über solch Eigenheiten schmunzeln. Eine Lehre ist aus der Lust am eigenen Kennzeichen 
nämlich deutlich abzulesen: Bei den anstehenden Kreisreformen wird das größte Problem 
wohl nicht darin bestehen, die richtigen Orte dem passenden Kreis zuzuordnen, sondern 
nach allen Planungen die schmerzhafte Entscheidung darüber zu treffen, wer sich denn 
schließlich Kreisstadt nennen darf. f.auffenberg@volksfreund.de  

mailto:f.auffenberg@volksfreund.de
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Grenzecho, 13.11.13 
 

MON, SLE und PRÜ sehr gefragt 

 

Seit einigen Monaten sind auf den Straßen der deutschen Eifel wieder die historischen 
Kennzeichen MON (für Monschau), SLE (für Schleiden) oder PRÜ (für PRÜ) unterwegs. 

Die Bürger nutzen die Möglichkeit zur Nutzung der alten Kennzeichen sehr rege. Da einige 
Dörfer aber nach der kommunalen Neuordnung 1972 anderen Kreisen zugeordnet wurden, 
haben nicht die Bewohner aller Ortschaften diese Möglichkeit. Inzwischen gibt es sogar eine 
Unterschriftenaktion zu dieser Ungleichbehandlung. Ein ausführlicher Bericht dazu am 
Mittwoch im GrenzEcho. 

  

javascript:getBilderGalerie('','f9813a11-38ac-46aa-872c-042943fa6e63','0');
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Westfälische Zeitung, 13.11.13 

Borgmann: Kreis sollte Entscheidung revidieren  
 

Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann hat den Kreis Coesfeld aufgefordert, seinen 
Widerstand gegen die Einführung der sogenannten Altkennzeichen aufzugeben. Die 
Wiedereinführung ehemaliger Kfz-Kennzeichen sei „ein absolutes Erfolgsmodell“, so das 
Stadtoberhaupt. 

In diesen Tagen jährt sich die Wiedereinführung der „Altkennzeichen“. Bundesweit wurden 
inzwischen 265 ehemalige Kfz-Kennzeichen wieder eingeführt, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Stadt. „Eine absolutes Erfolgsmodell, weil es den Wünschen der Bürger 
entspricht und auf Freiwilligkeit beruht“, bewertet Bürgermeister Richard Borgmann diese 
Entwicklung. Er weist darauf hin, dass auch anfangs zurückhaltende Kreise inzwischen die 
Kennzeichenliberalisierung befürworten und so nach und nach immer weitere Kennungen 
hinzukommen. 

Er ist sich sicher, dass auch der Kreis Coesfeld angesichts dieser Entwicklung auf Dauer nicht 
bei seinem Widerstand bleiben wird. Damit macht er insbesondere der großen Initiative 
vieler Bürger aus Lüdinghausen und den umliegenden Kommunen Mut, die sich mit einer 
Unterschriftenaktion zuletzt an den Kreis gewandt hatten. „Angesicht der bundesweiten 
Entwicklung, aber auch den erfolgten Wiedereinführungen in benachbarten Kreisen wie 
Borken, Recklinghausen oder Unna sollte man jetzt ein zweites – freiwilliges – Kennzeichen 
im Kreis Coesfeld zulassen“, so Borgmann. 

Mit dem Ostalbkreis hat in den letzten Tagen ein Landreis konkrete Aussagen zu den durch 
die Kennzeichenwiedereinführung bewirkten zusätzlichen Einnahmen getätigt. Das über 
11 000 Mal neu vergebene Schwäbisch-Gmünder GD-Kennzeichen hat den Kreis 
Zusatzeinnahmen von bislang 88 000 Euro gebracht, heißt es abschließend. 
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Radio Emscher-Lippe, 13.11.13 
 

Ein Jahr nach dem Start sind rund 6500 GLA-Kennzeichen ausgegeben worden. 

Seit genau einem Jahr können sich Gladbecker Autofahrer das neue Kennzeichen sichern. In 
den ersten Wochen hatte es beim Straßenverkehrsamt einen großen Ansturm gegeben, 
heißt vom Sprecher des Kreises Recklinghausen. Und die Nachfrage reißt nicht ab: Allein im 
zweiten Halbjahr hat sich die Zahl der Gladbecker Nummernschilder mehr als verdoppelt. 
Die alten Kennzeichen der Kreisstädte waren vor 30 Jahren abgeschafft und durch RE ersetzt 
worden. Im September vergangenen Jahres hat der Bundesrat die Wiedereinführung 
beschlossen. Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland hatte mit dafür gekämpft. 

 

Foto: Thomas Hans / Radio Emscher Lippe 

 
  

http://www.radioemscherlippe.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/WeNaBiToo_10453.jpg&md5=c6426eed41aaf347ccddbea57521b27fb5203269&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Badisches Tagblatt, 13.11.13 
 
Landesschau interessiert sich fürs BH-Kennzeichen 

 

 

Bühl (red) - Das BH-Kennzeichen aus Bühl hat es nun bis ins Fernsehen geschafft. Ein 
Kamerateam des SWR zeichnete am Dienstag in der Zwetschgenstadt einen Beitrag auf, in 
dem es insbesondere um die Kombination mit "80C" ging - eine Anspielung an die BH-
Körbchengröße. 

"Wir wollen das Ganze mit einem Augenzwinkern beleuchten", sagte SWR-Redakteurin 
Susann Bühler, als sie gestern mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr auf dem Kirchplatz 
stand. Kameramann Martin Greve drapierte ein extra gestaltetes Nummernschild am Boden: 
BH-C 80. "Was sagt Ihnen diese Kombination?", fragte Bühler. Erst als sie die Ziffern 
umdreht, kommt 80C heraus, was als Bezeichnung einer BH-Körbchengröße gilt. 

Ganz sicher, so Susann Bühler, kämen viele Menschen ins Schmunzeln, wenn sie Autos mit 
einem BH entdecken werden. Dem stimmte der OB zu: "Dann haben wir erreicht, dass sie 
sich damit befassen und fragen, woher kommt das Auto, wer steckt dahinter, welche Stadt, 
welches Angebot." Er sehe mit Freude der Zusage von Berlin entgegen. 

Die Möglichkeit, freiwillig das RA mit einem BH zu tauschen, biete für die Stadt einen 
interessanten Werbeeffekt und eine gewisse Alleinstellung. 

Der Beitrag soll laut städtischer Pressestelle am heutigen Mittwoch oder morgen in der 
Landesschau des SWR gesendet werden.  
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WAZ, 14.11.13 
 
Jeder siebte Wittener fährt mit WIT  
 
 
Witten. Ein Jahr nach Wiedereinführung des Kennzeichens sind damit 8745 Fahrzeuge in 
unserer Stadt unterwegs und 388 weitere im Kreis. Vorkämpfer Simon Nowack fährt heute 
mit Kennzeichen „D“.  
 
Auf den Tag genau ein Jahr nach Wiedereinführung des WIT-Kennzeichens (14. November 
2013) sind Wittener Bürgern bisher genau 8745 dieser Nummern zugeteilt worden – für 
Autos, Lkw, Motorräder, Wohnwagen oder andere Anhänger. Bei einem Gesamtbestand von 
64 195 Fahrzeugen aller Art sind das 13,6 Prozent. Mehr als jeder siebte Wittener (genau 
sind’s 7,34) ist schon mit WIT unterwegs.  
 
Hinzu kommen 388 WIT-Fahrzeuge von Haltern, die nicht in Witten wohnen, sondern in 
anderen EN-Städten – auch das ist möglich. Über deren Motive kann man nur mutmaßen: 
vermutlich „heimatvertriebene“ Wittener. Umgekehrt können die Wittener sich auch 
weiterhin für EN entscheiden – etwa jeder zehnte wählt diesen Weg.  
Prognose: 50 % nach zehn Jahren  
 
Schon jeder Siebte mit WIT – das gilt für den Bestand. 809 weitere WIT-Kennzeichen sind 
reserviert. Vor allem aber entscheiden sich bei den aktuellen Neuanmeldungen und 
Umschreibungen neun von zehn Wittenern für WIT. Langfristig wird die Zahl also weiter 
deutlich steigen. Die Prognose von Prof. Ralf Bochert scheint damit im Bereich des 
Möglichen. Der Experte für Tourismusmarketing von der Uni Heilbronn, der bundesweit für 
die Wiedereinführung der Alt-Kennzeichen gekämpft hat, hatte vor einem Jahr vorausgesagt: 
„In zehn Jahren fahren 50 Prozent mit WIT herum.“  
 
Kein Widerspruch dazu ist, dass in der Herbeder Zulassungsstelle längst wieder 
Normalbetrieb eingekehrt ist. „Der große Schwung der Wechsler kam im ersten Vierteljahr“, 
bilanziert Leiter Michael Gehring. 2000 WIT-Kennzeichen waren’s allein in den ersten beiden 
Monaten. „Da sind wir schon relativ überrannt worden. Bei dem einen oder anderen musste 
WIT schon unterm Weihnachtsbaum liegen. Da mussten Bürger auch schon mal anderthalb 
Stunden Wartezeit fürs „heilig Blechle“ in Kauf nehmen.  
Ummeldung spült Geld in EN-Kasse  
 
Apropos „in Kauf“ nehmen: Wer damals freiwillig wechselte, war bereit, für Ummeldung 
(27,40 Euro), Wunschkennzeichen (10,20), Feinstaubplakette und Schild 80 bis 90 Euro auf 
den Tisch zu legen. Wer heute kommt, meldet in der Regel aus anderen Grünen ein Fahrzeug 
an oder um – und steigt bei der Gelegenheit auf WIT um.  
 
Die Ironie am Rande liefert Simon Nowack (28). Der CDU-Ratsherr aus Bommern war auf den 
Zug des Heilbronner Marketing-Professors Bochert aufgesprungen. Die CDU brachte das 
WIT-Kennzeichen im Wittener Rat ins Rollen. „Ich finde das eine schöne Sache für Witten, 
das war Politik zum Anfassen“, sagt Nowack heute. Außerdem wären durch die 



 

 

 

 
37620W141 

Ummeldungen mehrere zehntausend Euro in die Kreiskasse gespült worden.  
 
Das Kennzeichen WIT SN 1 hatte sich Nowack natürlich früh reservieren lassen. Kurz bevor 
die Option auslief, machte ihm sein Arbeitgeber – eine Düsseldorfer Personalberatung – ein 
Angebot für einen Dienstwagen, das er nicht ausschlagen konnte. „Ich fahre jetzt mit 
Düsseldorfer Kennzeichen“, sagt Nowack. Sein Wunschkennzeichen kam ihm kürzlich in 
Witten auf der Straße entgegen. „Das tut mir schon ein bisschen leid. Aber vielleicht wird es 
ja in ein paar Jahren wieder frei . . .“ 
 
Jeder siebte Wittener fährt mit WIT | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf: 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/jeder-siebte-wittener-faehrt-mit-wit-
id8664746.html#plx1776284290 
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Radio Ennepe Ruhr, 15.11.13 
 

Mehr als jedes siebte Fahrzeug in Witten ist mit einem WIT-Kennzeichen unterwegs. 

Vor genau einem Jahr wurde das alte Nummernschild wieder eingeführt. Von den knapp 
64.000 angemeldeten Verkehrsmitteln haben sich 8.745 Halter für das "WIT" entschieden. 
Außerdem haben rund 390 Fahrzeughalter das Kennzeichen, obwohl sie nicht in Witten 
wohnen. Mit der Wiedervergabe des Altkennzeichens wollte Bundesverkehrsminister 
Ramsauer auf Bürgerwünsche eingehen. 
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WAZ, 14.11.13 
 
Wie gefällt Ihnen das Kennzeichen WIT? 
  
 
Z Am Anfang fand ich’s etwas ungewohnt. Da fragte man sich bei manchen Kennzeichen, ob 
die aus Ostdeutschland sind, weil sie so fremd klangen. Ich finde es aber gut, dass mehr 
Regionalität und Lokalbezug aufs Kennzeichen kommt. Ich gönne den Wittenern ihr WIT. Als 
Sprockhöveler werde ich weiter mit EN fahren, das ist ja etwas wertvoller geworden, weil 
weniger Menschen damit fahren. Das macht es wieder zu etwas Besonderem.“  
 
Z Bei unserem Schilderdienst hören wir schon mal jemanden sagen: ,Ich fahr doch nicht mit 
EN – um Gottes Willen!’ Außer den richtigen Wittenern sind das wohl Fahrer, die nicht gerne 
als ,Europas Naturtalente’ unterwegs sind. Gefragt sind vor allem WIT-Z, WIT-WE und WIT-
EN. Und weil WIT schon drei Buchstaben hat, sind dahinter Einzelbuchstaben und -zahlen 
gefragt, etwa WIT G 1. Viele Leute wollen auch einfach ihre Initialien und mehr nicht.“  
 
Z Ich wohne seit 46 Jahren in Witten und bin mit WIT groß geworden. Meine Oldtimer melde 
ich alle auf WIT um – einen Ford Taunus von ‘71, eine Kreidler von ‘73 und einen Heinkel 
Tourist Roller von ‘61, das Baujahr kommt natürlich auch drauf. Wenn wir früher mit WIT im 
Urlaub waren, haben Leute gefragt: ,Witten, wo liegt das denn?’ Mein Vater sagte: ,im 
Ardeygebirge’. ,Ach, ja’, sagten die Leute. Keiner wollte zugeben, dass er das nicht kannte.“  
 
Z In der Zulassungsstelle hatten wir anfangs viele ältere Kunden, die genau dasselbe WIT-
Schild wünschten, das die an ihrem ersten Auto hatten, das vor 1975 zugelassen worden 
war. Ich verstehe solche nostalgischen Gefühle. Aber ich finde den ganzen Hype etwas 
übertrieben. Und Witten ist nunmal nicht eigenständig, sondern gehört zum EN-Kreis. Da 
fände ich es schöner, auch nach außen als Einheit dazustehen.“ 
 
Wie gefällt Ihnen das Kennzeichen WIT? | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf: 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/wie-gefaellt-ihnen-das-kennzeichen-wit-aimp-
id8665725.html#plx1280044867 
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Heilbronner Stimme, 15.11.13 
 

ÖHR bewegt die Gemüter 

Öhringen - Die Schildermacher können schon mal Blech ordern – zumindest, wenn es nach 
den Internetnutzern von stimme.de geht: Mehr als 1000 haben die Frage "Ist ÖHR Ihr 
Wunschkennzeichen?" mit Ja beantwortet.  

 

Öhringen - Die Schildermacher können schon mal Blech ordern − zumindest, wenn es nach 
den Internetnutzern von stimme.de geht: Mehr als 1000 haben die Frage "Ist ÖHR Ihr 
Wunschkennzeichen?" mit Ja beantwortet. Knapp 600 votierten mit Nein. Zwar ist die 
Umfrage per Internet und SMS nicht repräsentativ. Doch 1646 abgegebene Stimmen 
sprechen eine deutliche Sprache: Die geplante Wiedereinführung des Öhringer Kfz-
Kennzeichens bewegt die Menschen. Der Öhringer Gemeinderat hat bekanntlich Mitte 
Dezember den Wunsch formuliert, ÖHR als Alternative zu KÜN zuzulassen. Die Entscheidung, 
ob dies tatsächlich möglich wird, liegt aber nicht bei den Öhringern selbst. 

  

http://www.stimme.de/storage/pic/alfa/hlalg/1724745_1_603739203_7002.jpg?version=1324684153
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Wochenspiegel, 15.11.13 
 

"MON" für alle 
Nur wenn viele unterschreiben, haben wir alle Aussicht auf Erfolg, „unser MON-
Kennzeichen“ erhalten zu können! 

Um Bürgern des Kreises Düren die Möglichkeit zu eröffnen, aus historischen Gründen ein 
Altkennzeichen MON bzw. SLE ihrer Wahl im Bereich des Kreises Düren für ihr Kfz erhalten 
zu können, bedarf es einer entsprechenden Ermächtigung des Bundesverkehrsministeriums 
an den Dürener Landrat als Träger der Zulassungsstelle des Kreises Düren. Damit eine solche 
gesetzliche Änderung herbeigeführt wird, ruft die "MON-SLE-Initiative im Kreise Düren" zur 
Unterzeichnung eines entsprechenden Aufrufs "MON- und SLE-Altkennzeichen im Kreise 
Düren" auf.  

Nach der Erstunterzeichnung dieses Aufrufs durch  Landrat Wolfgang Spelthahn, die beiden 
Bundestagsabgeordneten Dietmar Nietan und Oliver Krischer, Bürgermeisterin Margit 
Göckemeyer, Stadt Nideggen, und Bürgermeister Axel Buch, Gemeinde Hürtgenwald, als 
Vertreter öffentlichen Lebens im Kreis Düren, liegen seit 20. Oktober an verschiedenen 
Stellen im Großraum Vossenack-Schmidt-Heimbach vorgedruckte Unterschriftslisten zur 
Abholung bereit, damit alle MON- und SLE-Freunde in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis 
möglichst 17 Unterschriften pro Liste einholen und danach zurückschicken. Die Liste der 
Ausgabestellen sowie der Vordruck der Unterschriftenliste sind auch online im Internet 
unter www.simonskall.de einsehbar und können dort auch unmittelbar ausgedruckt werden.  

Der beiden Ortsvorsteher von Vossenack und Schmidt, Ulli Hallmanns und Ludwig Fischer, 
waren mit dabei, als eine der Ersten den Aufruf für die Wiedereinführung des MON-
Kennzeichens im Kreis Düren zu unterzeichnen. Bei Rudolf Palm, der noch einen Deutz-
Traktor, Baujahr 1963, mit MON-Kennzeichen in Vossenack hat und diesen regelmäßig nutzt, 
wurde in den letzten Tagen schon darüber spekuliert, ob vielleicht schon im kommenden 
Jahr  alle interessierten Schmidter und Vossenacker bereits „ihr gewünschtes MON-
Kennzeichen“ erhalten können. 

  

http://www.simonskall.de/
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Radio Vest, 15.11.13 
 
 

Ein Jahr CAS- und GLA-Kennzeichen: Über 12.000 Nummernschilder vergeben  

Im Kreis Recklinghausen sind immer mehr Autos mit CAS- und GLA-Kennzeichen unterwegs. 
Genau ein Jahr nach der Einführung haben sich schon über 12.000 Autofahrer in Castrop-
Rauxel und Gladbeck die neuen Nummerschilder besorgt. Während in den ersten Monaten 
das CAS-Kennzeichen beliebter war, gibt es inzwischen mehr Fahrzeuge mit GLA-
Nummernschild. Insgesamt haben sich 5.700 Menschen im Kreis Recklinghausen das neue 
CAS-Kennzeichen geholt - das entspricht etwa jedem 12 Fahrzeug. Ein GLA-Kennzeichen 
haben mittlerweile sogar 6.500 Autos oder Motorräder. Das zeige doch eine hohe 
Verbundenheit mit der jeweiligen Stadt, sagte uns eine Sprecherin aus Castrop-Rauxel. Dort 
geht man auch davon aus, dass die Zahl noch weiter ansteigt. Die Erfahrung zeigt aber: Viele 
Autofahrer warten, bis sie sich ein neues Auto kaufen. Warum die Nachfrage nach GLA-
Kennzeichen vor allem seit Juli stark zugenommen hat, kann sich der Kreis nicht erklären. 
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Passauer Neue Presse, 16.11.13 
 
Auch Bad Griesbach möchte "GRI"-Kennzeichen  
 
 
 
 
22 GRI-Kennzeichen fahren schon durch die Gegend, allerdings gehört keines davon einem 
Bad Griesbacher. Das soll sich ändern, wünschen sich viele Bürger.  − Foto: Jörg Schlegel  
 
GRI oder PA? In der Frage um die Wiedereinführung der Nostalgie-Autokennzeichen hat der 
Landkreis Passau eine klare Haltung: Er will sie nicht. Der Landkreis Rottal-Inn wollte sie 
schon, und jetzt gibt es im Grenzgebiet zum Nachbarlandkreis einen Sonderfall: Etliche 
Autofahrer aus dem Nachbarlandkreis Rottal-Inn können wieder mit GRI-Kennzeichen 
herumfahren, der Bad Griesbacher selbst aber nicht. Deshalb wurde das Thema auf Antrag 
von Werner Münichsdorfner (FWG) noch einmal im Stadtrat behandelt.  
 
Ein Problem tut sich nun im Grenzgebiet zum Landkreis Rottal-Inn auf, genau gesagt an der 
Grenze zu Bayerbach. Weil das früher zum Altlandkreis Griesbach gehörte und jetzt im 
Landkreis Rottal-Inn liegt, der sich für die Nostalgiekennzeichen entschieden hat, fahren 
einige Bayerbacher inzwischen mit GRI-Kennzeichen herum.  
 
Die Bad Griesbacher selbst dürfen das aber nicht, weil der Landkreis Passau gegen die alten 
Kennzeichen ist – und sehen sich benachteiligt, wie Münichsdorfner oft zu hören bekomme, 
erklärte er in der Sitzung am Donnerstagabend. 
 
Lesen Sie mehr auf: 
http://www.pnp.de/region_und_lokal/stadt_und_landkreis_passau/pocking_bad_fuessing_
bad_griesbach/1110274_Auch-Bad-Griesbach-moechte-GRI-
Kennzeichen.html?ref=lf#plx493615901 
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Weisswasser.de, 18.11.13 
 

WSW-Autokennzeichen - vor einem Jahr wieder eingeführt 

2.387 Neuanmeldungen (keine Ummeldungen) mit dem Autokennzeichen WSW. Vor 
nunmehr einem Jahr wurde es möglich, in Sachsen neben den aktuellen Kfz-Kennzeichen 
insgesamt 45 ehemalige Kennzeichen wieder prägen zu lassen, die es im Freistaat vor den 
entsprechenden Verwaltungsreformen gegeben hat. 

Nach geltendem Recht dürfen damit neu zugelassene Autos beispielsweise die traditionellen 
Nummernschilder mit FTL in Freital, GRM in Grimma, WSW in Weißwasser oder auch PL in 
Plauen künftig wieder bekommen. Das hat Sachsens Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) vor 
einem Jahr bekannt gegeben. 
 
Dazu erklärt Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Sächsischen Landtag: 
"Endlich kehren die liebgewordenen Kürzel und damit ein Stück regionale Identität wieder 
zurück, dafür haben wir als sächsische FDP im Land und auf Bundesebene lange gekämpft. 
Die beliebten Kennzeichen, die teils durch Gebietsreformen in den vergangenen Jahren auf 
den Nummernschildern verloren gegangen waren, sind jetzt wieder möglich - und zwar ohne 
bürokratischen Mehraufwand und ohne zusätzliche Kosten für die Bürger bei Neuzulassung. 
 
Die Idee des Heilbronner Professors Dr. Ralf Borchert für eine Kennzeichen-Liberalisierung 
haben wir als FDP politisch zum Leben erweckt und von Sachsen aus maßgeblich über das 
sächsische Wirtschaftsministerium vorangetrieben. Nicht ohne Grund ist Sachsen jetzt das 
erste Bundesland, in dem die Altkennzeichen wieder eingeführt werden. 
 
Politik muss sich um die großen Themen wie einen schuldenfreien Haushalt und die 
Schulpolitik ebenso kümmern, wie um die kleinen Themen, die die Menschen vor Ort 
bewegen. Und dazu gehört eben auch die Wiedereinführung der alten Kfz-Kennzeichen, die 
auch von vielen Städten und Gemeinden gewünscht wurde. Viele Autofahrer wollen ihre 
Heimatverbundenheit auch mit dem Kennzeichen zeigen – und das dürfen sie jetzt wieder." 



 

 

 

 
37620W141 

 
 
Kristin Schütz Stellv. Fraktionsvorsitzende der FDP Sachsen und Mitglied des Sächsischen 
Landtags seit 2004 übergibt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch ein Riesenkennzeichen mit 
der Anzahl der seit einem Jahr neu angemeldeten Fahrzeugen mit dem Kennzeichen WSW 
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Ruhrnachrichten, 19.11.13 
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Schwarzwälder Bote, 19.11.13 
 

HOR-Kennzeichen ist genehmigt 

 

Fans des HOR-Kennzeichen können sich freuen: Auf seine Nachfrage beim 
Bundesverkehrsministerium hin erhielt der Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel 
die Nachricht, dass die Zustimmung für das Kennzeichen "HOR" erteilt worden ist. 
(Symbolfoto)Foto: Hopp  

 

Horb - Fans des HOR-Kennzeichen können sich freuen: Auf seine Nachfrage beim 
Bundesverkehrsministerium hin erhielt der Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel 
die Nachricht, dass die Zustimmung für das Kennzeichen "HOR" gestern erteilt worden ist. 

Die zustimmende Mitzeichnung des Bundesfinanzministeriums werde demnach ebenfalls 
erwartet. In der Folge werde die Entscheidung dann zur weiteren Umsetzung an das 
Landesverkehrsministerium geleitet. Fuchtel freut sich, dass "die Tradition des eigenen 
Horber Kennzeichens somit tatsächlich wiederbelebt wird". 

Noch ist aber nicht klar, wann Reservierungen vorgenommen werden können. Die 
Kreisverwaltung hatte die Bürger zuvor darum gebeten, auf Anfragen zu verzichten, bis sie 
selbst das Signal dafür gebe. 
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Sächsische Zeitung, 19.11.13 
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Mein Anzeiger, 21.11.13 
 

Die Arterner haben die Wahl 

 
Kevin und Bettina Kölpin sind jetzt nach Artern umgezogen. Sie wählten für ihre Autos das 
Arterner Kennzeichen, dass auch zeigt, dass sie zusammengehören. Foto: Sandra Rosenkranz  
 
Seit einem Jahr darf auch das Kennzeichen „ART“ mit EU-Kennung am Auto stehen – doch 
„KYF“ liegt in der Gunst vorn 
 
 
 
Ob "KYF" für Kyffhäuserkreis, "ART" für Artern oder "SDH" für Sondershausen - seit dem 29. 
November des vergangenen Jahres dürfen die Einwohner des Kyffhäuserkreises zwischen 
diesen drei Autokennzeichen für ihre Region wählen. 
 
Mittlerweile fahren 630 Autos mit dem Arterner Nummernschild "ART" mit EU-Kennung 
umher. Jedoch weisen die Zahlen der Kfz- Zulassungsstelle eindeutig eine andere Tendenz 
auf. Bis zum 18. November 2013 entschieden sich 8396 Bürger, die ihr Auto neu anmeldeten, 
für das Kyffhäuser-Kennzeichen. Dieses gibt es bereits seit der Kreisreform in den 90er-
Jahren. 1326 wählten "SDH". Das alte Arterner Kennzeichen fällt also weit zurück. Hier 
wurden nicht nur neue Fahrzeuge angemeldet, sondern auch bereits mit "KYF" 
gekennzeichnete umgemeldet, weiß Nadja Olszweski, Leiterin der Dienststelle Artern des 
Landratsamtes. "Wir bieten ‚ART‘ immer mit an. Aber die Jugend ist da beispielsweise 
zurückhaltend. Sie sind eben im Kyffhäuserkreis groß geworden", vermutet sie einen Grund.  
 
Jedoch der Sohn von René Weineck aus Schönewerda hat sich bei seinem ersten Auto für 
das Arterner Kennzeichen entschieden. "Alexander findet es einfach besser. Wir haben 
daraus noch ‚ART IG‘ gemacht. Jetzt ist es super", verrät der Vater, der das Kennzeichen 
anmeldete. Und er selbst? "Ich fahre mit ‚KYF‘, das würde ich auch beim nächsten Auto 
wählen. Aber eigentlich ist es mir egal."  
 
Für Tanja Simon war es gar keine Frage, dass auf dem Nummernschild für die Fleischerei in 
Ichstedt "KYF" stehen wird: "Ich sehe in der Aktion keinen Sinn. Warum haben sie es erst 
abgeschafft?", fragt die junge Frau, die die Region nicht getrennt, sondern als Ganzes sieht.  
 

http://www.meinanzeiger.de/soemmerda/leute/kevin-und-bettina-koelpin-sind-jetzt-nach-artern-umgezogen-sie-waehlten-fuer-ihre-autos-das-arterner-kennzeichen-dass-auch-zeigt-dass-sie-zusammengehoeren-foto-sandra-rosenkranz-m220183,34921.html
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Bewusst für Artern haben sich Kevin und Bettina Köplin entschieden. "Wir sind gerade nach 
Artern umgezogen und da war es für mich klar, die Autos auf unsere neue Heimatstadt 
umzumelden", sagt Bettina Köplin, die auch ihren Mann überzeugen konnte. "Eigentlich 
wollte ich ‚KYF‘, aber sie hatte die besseren Argumente", gibt Kevin zu. Zumal sich die 
Kennzeichen für das frisch verheiratete Paar (16. 11.) noch ähneln sollten. 
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Sächsische zeitung, 21.11.13 
 

Zittaus OB fährt wieder mit ZI  

Seit vergangener Woche trägt 
der neue Dienstwagen von Zittaus OB Arnd Voigt (Freie Bürger) das ZI auf dem 
Nummernschild.  

Zittaus OB Arnd Voigt (Freie Bürger) war einer der Vorkämpfer für die Wiedereinführung der 
alten Kfz-Kennzeichen. Früh hat er sich in Zittau an die Spitze der Bewegung, die von einem 
Heilbronner Professor ins Leben gerufen wurde, gestellt. Nun profitiert er selber: Seit 
vergangener Woche trägt sein neuer Dienstwagen das ZI auf dem Nummernschild. Gleich zur 
Wiedereinführung vor einem Jahr wurde es aus Kostengründen nicht ausgetauscht. So 
wartete der OB ab, bis der Leasingvertrag für das bisherige Dienstauto mit GR ausläuft und 
er das neue bekommen hat. Eigenen Aussagen zufolge hätte er gern ein kleineres Auto als 
den Audi A6 genommen, aber aufgrund alter Verträge musste die Stadt dafür doch tiefer in 
die Tasche greifen...  

  

http://www.sz-online.de/sachsen/bilder/-seit-vergangener-woche-traegt-der-neue-dienstwagen-von-1249130h.jpg
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Mittelbayerische Zeitung, 21.11.13 

 

Der Heimatstolz auf der Autonummer 

Der Andrang auf die Kennzeichen KÖZ, ROD und WÜM ist ungebrochen. Gut 2500 Autos 
fahren schon mit den Nostalgie-Nummern im Landkreis Cham herum. 

 

Stolz auf das ROD-Kennzeichenh an seinem Audi ist Tommy Heuberger. Svenja Schmiedl 
hat noch kein Auto, denkt aber auch schon über ein ROD-Schild nach. Foto: Mühlbauer 

von Thomas Mühlbauer  
 
Cham. Fast 40 Jahre lang begegnete man auf den Straßen des Landkreises Cham und darüber 
hinaus nur den Kennzeichen „CHA“, für den Landkreis Cham. Bei Autozulassungen von Lam 
bis Zell gab es nur dieses eine Kennzeichen. Dies änderte sich aber am 10. Juli diesen Jahres. 
Zu diesem Termin wurden die (Alt-)Kennzeichen „WÜM (Waldmünchen), KÖZ (Kötzting) und 
ROD (Roding) offiziell wieder eingeführt, die einmal bis zur Landkreis-Reform 1972 für die 
Altlandkreise galten. 

„Werbung für die Stadt“ 

Seit diesem Zeitpunkt ist der „Run“ auf die Zulassungsstellen der drei Orte ungebrochen. Am 
Anfang konnte man noch an eine kurzfristige Nostalgie-Welle glauben. Aber inzwischen 
begegnen einem auf den Straßen des Landkreises immer mehr dieser Kennzeichen. 
Besonders die Rodinger und Kötztinger zeigen sich mit ihrer Stadt besonders verbunden. 

Und warum der Andrang auf die neuen Schilder? Wir haben uns bei Bürgern Bürgermeistern 
umgehört. Der Rodinger Bürgermeister Franz Reichold sieht in den Schildern „eine sehr gute 
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Werbung für unsere Stadt und unsere Firmen“. Und: „Mich freut es auch, dass die Nachfrage 
sehr groß ist.“ Die Aktion sei allgemein sehr gut angenommen worden. 

Franz Reichold geht mit gutem Beispiel voran. Sein Wagen hat die Nummer „ROD-IN-6“. Die 
Zahl 6 ist als „g“ zu lesen, was den Stadtnamen „Roding“ ergibt. 

Mehr nicht online verfügbar. 
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Pressemeldung Stadt Ottweiler, 22.11.13 
 
Kommt das OTW-Kennzeichen zurück? 

 

Im kommenden Jahr jährt sich zum 40. Mal die Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland. Im 

Zuge dieser Reform wurden aus den bis dahin 345 saarländischen Verwaltungseinheiten 52 neue 

Kommunen. Ottweiler, als Residenzstadt reich an Tradition und Geschichte, verlor den Status 

„Kreisstadt“ an Neunkirchen. Auch ging gleichzeitig das bisherige Auto-Kennzeichen OTW zugunsten 

von NK verloren. 

Nachdem sich aktuell die seitens der Bundesregierung ermöglichte Wiedereinführung von 

„Altkennzeichen“ erstmalig jährt, hoffen Bürgermeister Holger Schäfer und zahlreiche Ottweiler 

Bürgerinnen und Bürger weiter darauf, dass auf den Antrag der Stadt vom 07. Dezember 2012 und 

nach Zustimmung des Landkreises Neunkirchen nunmehr auch die Landesregierung dem Begehren 

der Stadt Ottweiler entspricht und die Wiedereinführung von OTW bei Bundesverkehrsminister 

Ramsauer in Berlin beantragt. 

 

Bundesweit läuft die Reform auf Hochtouren 

 

Bundesweit läuft die Reform im Zeichen der Liberalisierung der Kfz-Kennzeichen auf Hochtouren. 

Teilweise ist diese bereits abgeschlossen. Inzwischen sind in Deutschland bereits 265 Kennzeichen 

reaktiviert worden. Nach und nach kommen weitere Kennungen aus (fast) allen Bundesländern 

hinzu. In Sachsen hat beispielsweise das Wirtschaftsministerium darüber informiert, dass 153.000 

Fahrzeughalter wieder ihr „Heimatkennzeichen“ gewählt haben. Dort wurden 45 Kennzeichen 

wiedereingeführt. Viele der Kommunen versprechen sich von der Wiedereinführung einen 

Imagegewinn und hoffen auf die Steigerung ihrer überregionalen Bekanntheit und den damit 

verbundenen verbesserten Chancen im Bereich Tourismus und Gewerbeansiedlung. Darüber hinaus 

wird ein positiver Binnenmarketingimpuls erwartet, weil die große Zustimmung der Bevölkerung der 

durch die Kennungen symbolisierten Städte dafür spricht, dass die Kennzeichen die Identifikation mit 

der jeweiligen Stadt verbessern würde. 

Großen Anteil an dieser Reform hat die „Initiative Kennzeichenliberalisierung“ der Hochschule 

Heilbronn unter Leitung des Studiendekans des Studiengangs Tourismusmanagement Professor Dr. 

Ralf Bochert. Er führte nach Absprache mit dem früheren Bürgermeister Hans-Heinrich Rödle in 

Ottweiler eine Umfrage zum Thema „Wiedereinführung des auslaufenden Kennzeichens OTW“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Heilbronn
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Heilbronn
http://de.wikipedia.org/wiki/Tourismusmanagement
http://de.wikipedia.org/wiki/Ralf_Bochert
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durch: Die Mehrheit votierte für die Wiedereinführung als Option, zumal es die Behörden und die 

Allgemeinheit so gut wie nichts kostet. Ganz klar, der OTW-Freund muss bei An- oder Ummeldungen 

die neuen OTW-Schilder und die Verwaltungsgebühren bezahlen. 

 

Der Ottweiler Bürgermeister begrüßte die Entscheidung des Kreistages und fordert Chancen für die 

Identifikation 

 

Der Ottweiler Bürgermeister Holger Schäfer begrüßte die Entscheidung des Kreistages vom 16. 

Oktober zur Unterstützung der Wiedereinführung des Kfz-Kennzeichens OTW. Holger Schäfer: 

„Damit haben sich zwei kommunale Parlamente – der Ottweiler Stadtrat und der Kreistag – 

konstruktiv und positiv mit der Wahloption befasst. Somit wird die bundesweit praktizierte 

Liberalisierung auch bei uns in greifbare Nähe rücken.“ Die Landrätin wird den entsprechenden 

Antrag an das saarländische Wirtschafts- und Verkehrsministerium richten. Schäfer: “Eine paar 

bürokratischen Hürden sind sicher zu überwinden. Aber man sollte fair und achtsam mit der 

Heimatverbundenheit der Bürgerinnen und Bürger in Ottweiler umgehen, diese Gefühle der 

Bürgerinnen und Bürger keinesfalls in Abrede stellen und die Wahloption zugestehen. Wir brauchen 

Chancen der Identifikation. Diese Chancen sollte man eher geben als nehmen.“ Ob OTW nach 40 

Jahren ein Comeback feiern kann? Es gibt auch  teilweise Ablehnung dafür. 

 

Schäfer: „Vertrauen wir weiterhin darauf, dass das Element der Besonnenheit das politische Handeln 

bestimmt und sich das Saarland als einziges Bundesland der Wiedereinführung von Altkennzeichen 

nicht verschließen wird. Hier geht es ausschließlich nur um OTW.“ 

 

Text: HOF 
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Dpa-Meldung, Sachsen-Anhalt, 25.11.13 
 

Ein Jahr Altkennzeichen: Kein riesiges Interesse  

Magdeburg (dpa/sa) – Sachsen-Anhalts Autofahrer haben ein Jahr nach Wiedereinführung 
der alten Kennzeichen kein riesiges Interesse an ihnen. Sie entscheiden sich in den 
Zulassungsstellen öfter für das Landkreiskürzel, das nach der Gebietsreform vergeben 
wurde, wie eine dpa-Umfrage in den Landkreisen ergab. So betrug das Verhältnis Alt gegen 
Neu im Bördekreis 10 600 zu 15 455. Im Burgenlandkreis ist es mit 9017 zu 15 326 noch 
deutlicher. Nur im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Salzlandkreis haben die alten 
Kennzeichen den neuen ganz leicht den Rang abgelaufen. 

Seit dem 27. November 2012 können Sachsen-Anhalts Autofahrer 38 ursprünglich 
abgeschaffte Buchstabenkombinationen wieder verwenden. 
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Dpa-lsw-Meldung, 25.11.13 
 

Altkennzeichen BK für Backnang wird wieder eingeführt 

Das Autokennzeichen «BK» steht künftig für gleich zwei Regionen in Deutschland. 

dpa 

Waiblingen. Jetzt können sich auch Autofahrer im Rems-Murr-Kreis wieder 
Nummernschilder mit den beiden Buchstaben an ihr «Heilig's Blechle» schrauben und so 
ihre Verbundenheit mit der Stadt Backnang zeigen. 

Vom 2. Dezember an werde das Kennzeichen in den drei Zulassungsstellen in Backnang, 
Schorndorf und Waiblingen vergeben, teilten der Rems-Murr-Kreis und das Stuttgarter 
Verkehrsministerium am Montag mit. Allerdings wird das «BK» weiter auch für den 
Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt stehen, dem das Kürzel seit dem Jahr 2007 zugewiesen 
ist. Dazu wurde ein Konzept entwickelt, damit in den beiden Gebieten nicht Kennzeichen mit 
denselben Buchstaben-Zahlen-Kombinationen vergeben werden. 

Im Zuge der Verwaltungsreform von 1973 war das Kennzeichen «BK» für Backnang auf 
«WN» für den Landkreis Waiblingen umgestellt worden. Seit 1. November 2012 können 
Länder beim Bund die Wiedereinführung alter Kürzel beantragen. Der Bund genehmigt das 
in der Regel - im Fall des «BK» gab es aber Probleme wegen der Doppelung mit dem 
Landkreis Börde. 

Der eingefleischte Backnanger Autofahrer hatte angesichts der Rivalität mit der Kreisstadt 
Waiblingen Probleme mit dem «WN», vor allem dann, wenn ihnen ein Kennzeichen mit «WN 
- JA» zugeteilt worden war. 
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Ndr.de, 25.11.13 
 

Großes Interesse an alten Autokennzeichen 

Beliebte alte Buchstaben: Ein Jahr nach Wiedereinführung der alten Kennzeichen haben die 
Zulassungsstellen Bilanz gezogen.  

Sie helfen so manche langweilige Autofahrt mit einem kreativen Spiel zu ertragen: Die 
Abkürzungen auf den Autokennzeichen lassen sich schnell zu Wortreihen oder ganzen 
Geschichten umbauen. Vor einem Jahr kamen noch einmal zehn neue dazu. Denn die alten 
Autokennzeichen dürfen wieder benutzt werden. Sehr zur Freude mancher Lokalpatrioten, 
die sich dieses kleine Stück Heimat gerne an ihr Auto schrauben. In manchen 
Zulassungsstellen gab es einen regelrechten Ansturm auf die Kennzeichen. 

Drei Buchstaben als Zeichen regionaler Verbundenheit 

Vor allem an der Küste sind diese neuen alten Kennzeichen sehr beliebt. Allein in 
Bremervörde meldeten rund 8.200 Menschen ihr Auto mit dem Kennzeichen BRV an und 
verzichteten auf ROW des zugehörigen Landkreises Rotenburg/Wümme. "Bei 
Neuanmeldungen wird fast immer das Nostalgie-Kennzeichen genommen", sagt Christine 
Huchzermeier, Sprecherin des Landkreises. 

Stolze Autofahrer mit eigenem Kennzeichen 

Auch im Landkreis Göttingen sind die Schilder mit den alten Buchstaben begehrt: Fast 6.200 
Autos fahren inzwischen mit HMÜ für Hann. Münden und DUD für Duderstadt über die 
Straßen. In Einbeck suchten sich die Autobesitzer ebenfalls meist das eigene Kennzeichen 
EIN aus. Im Harz dagegen ist die Nachfrage verhaltener: Nur rund 1.800 Mal wurde in 
Clausthal-Zellerfeld CLZ und in Braunlage BRL ausgegeben, bei einer Gesamtzahl von fast 
100.000 Zulassungen im gesamten Gebiet. Die Autofahrer würden laut Zulassungsstelle 
vorwiegend das Kennzeichen HZ bestellen. 

Liberalisierung führte zur Wiedereinführung 

Im November 2012 waren in Niedersachsen zehn alte Autokennzeichen im Zuge einer 
Liberalisierung wieder eingeführt worden. Zuvor hatte es eine Umfrage zu einer möglichen 
Wiedereinführung gegeben, bei der mehr als 70 Prozent der Befragten sich für die alten 
Kennzeichen aussprachen. In nahezu allen Bundesländern sind die neuen Kennzeichen 
inzwischen freigegeben worden. 
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Ostfriesenzeitung, 25.11.13 
 

Kreis Aurich nimmt mehr Geld mit Kennzeichen ein  
Stephan Schmidt 
Die Einnahmen bei den Kraftfahrzeugzulassungen steigen weiter: Etwa 130 000 Euro werden 
mehr in die Kasse gespült als im Vorjahr. Extra-Geld bringt das 2012 eingeführte Norder 
Nummernschild. 

Landkreis Aurich - Die Einnahmen bei den Kraftfahrzeugzulassungen beim Landkreis Aurich 
steigen weiter: Etwa 130 000 Euro werden mehr in die Kasse gespült als im Vorjahr. Das 
sagte Kämmerin Irene Saathoff. Wie eine Nachfrage der OZ beim Landkreis ergab, nimmt der 
Kreis in diesem Jahr voraussichtlich fast 1,5 Millionen Euro in diesem Bereich ein. 

Die Zahl der Zulassungen sei ähnlich hoch wie im Vorjahr, sagte Pressesprecher Rainer 
Müller-Gummels: Bis Ende der Woche wurden rund 35 400 Fahrzeuge angemeldet und 22 
600 Fahrzeuge abgemeldet oder außer Betrieb gesetzt. Die gestiegenen Einnahmen könnten 
daher auf das neue Norder Kennzeichen NOR zurückzuführen sein. Laut Müller-Gummels hat 
der Landkreis durch etwa 5000 reine Kennzeichenwechsel rund 130 000 Euro eingenommen. 
Das entspricht genau den Mehreinnahmen im Kfz-Bereich. 

Ein gutes Geschäft kann der Kreis mit den KFZ-Zulassungen nicht machen  

Seit November 2012 besteht für die Norder wieder die Möglichkeit, statt dem Landkreis-
Kennzeichen AUR die Buchstaben NOR auf dem Nummernschild zu führen. Das Norder 
Kennzeichen war Jahrzehnte zuvor abgeschafft worden. 

Bis Ende der Woche wurden im Landkreis 4955 Fahrzeuge im Jahr 2013 neu zugelassen. 
„Auffällig ist aber nicht diese Anzahl, sondern ein häufiger Wechsel von gebrauchten, 
insbesondere auch älteren Fahrzeugen“, sagte Müller-Gummels. Bis zum Wochenende 
wurden insgesamt 14 500 Fahrzeuge umgeschrieben – alles Gebrauchtfahrzeuge, die 
außerhalb des Landkreises gekauft worden waren. 

Seit 2008 ist die Zahl der Fahrzeuge im Kreis Aurich fast durchgängig gestiegen: 94 100 
Autos, 9560 Motorräder, 5480 Lastwagen und 7000 Zugmaschinen waren vor fünf Jahren 
gemeldet. Anfang 2013 waren es 103 000 Autos, 10 900 Motorräder, 6950 Lastwagen und 
7450 Zugmaschinen. Daraus lässt sich eine „Kraftfahrzeugdichte“ im Landkreis errechnen: 
2008 kamen auf 1000 Einwohner 614 Fahrzeuge, am 1. Januar 2013 waren es schon 686 
Fahrzeuge auf 1000 Einwohner – Tendenz offenbar steigend. Kann der Kreis mit seinen 
Zulassungen ein gutes Geschäft machen? Nein, sagt Pressesprecher Rainer Müller-Gummels. 
„Das Produkt Zulassungen ist kostendeckend“, teilte er mit. 
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Stuttgarter Zeitung, 26.11.13 
 

Backnang bekommt sein „BK“ zurück 

 

Das Autokennzeichen „BK“ steht künftig für gleich zwei Regionen in Deutschland. Jetzt 
können sich auch Autofahrer im Rems-Murr-Kreis wieder Nummernschilder mit den beiden 
Buchstaben an ihr „Heilig's Blechle“ schrauben. Allerdings wird das „BK“ weiter auch für den 
Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt stehen, dem das Kürzel seit dem Jahr 2007 zugewiesen 
ist. (Symbolbild)Foto: dpa  

Manchen Autofahrern aus Backnang war das „WN“ auf ihrem Nummernschild ein Dorn im 
Auge. Jetzt dürfen sie sich wieder für das Kürzel „BK“ entscheiden - es steht allerdings 
noch für eine andere Region, weit weg von Baden-Württemberg.  

Waiblingen - Das Autokennzeichen „BK“ steht künftig für gleich zwei Regionen in 
Deutschland. Jetzt können sich auch Autofahrer im Rems-Murr-Kreis wieder 
Nummernschilder mit den beiden Buchstaben an ihr „Heilig's Blechle“ schrauben und so ihre 
Verbundenheit mit der Stadt Backnang zeigen. Allerdings wird das „BK“ weiter auch für den 
Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt stehen, dem das Kürzel seit dem Jahr 2007 zugewiesen 
ist. 

Vom 2. Dezember an werde das neue alte Kennzeichen in den drei Zulassungsstellen in 
Backnang, Schorndorf und Waiblingen vergeben, teilten der Rems-Murr-Kreis und das 
Stuttgarter Verkehrsministerium am Montag mit. Damit nicht dieselben Buchstaben-Zahlen-
Kombinationen wie im Landkreis Börde vergeben werden, wurde eigens ein Konzept 
entwickelt. 

1973 war "BK" auf "WN" umgestellt worden 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Backnang
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Im Zuge der Verwaltungsreform von 1973 war das Kennzeichen „BK“ für Backnang auf „WN“ 
für den Landkreis Waiblingen umgestellt worden. Seit 1. November 2012 können Länder 
beim Bund die Wiedereinführung alter Kürzel beantragen. Der Bund genehmigt das in der 
Regel - im Fall des „BK“ gab es aber Probleme wegen der Doppelung mit dem Landkreis 
Börde. 

Der eingefleischte Backnanger Autofahrer hatte angesichts der Rivalität mit der Kreisstadt 
Waiblingen Probleme mit dem „WN“, vor allem dann, wenn ihnen ein Kennzeichen mit „WN 
- JA“ zugeteilt worden war. 

In Baden-Württemberg sollen sich Autofahrer künftig in acht Landkreisen auch für ein 
Altkennzeichen entscheiden können. Anträge für die Altkennzeichen HOR (Horb, Landkreis 
Freudenstadt), MGH (Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis) und BH (Bühl, Landkreis 
Rastatt) liegen noch beim Bundesverkehrsministerium. Die Altkennzeichen LEO (Leonberg, 
Landkreis Böblingen), GD (Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis), HCH (Hechingen, 
Zollernalbkreis) und BCH (Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis) sind bereits wieder eingeführt. 
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Frankfurter Rundschau, 26.11.13 
 

Ein Auto-Kennzeichen, zwei Regionen: «BK» nicht mehr nur für 
Börde 
Haldensleben/Waiblingen –    

Wer ein Autokennzeichen mit «BK» sichtet, hat nicht mehr automatisch einen Sachsen-
Anhalter vor sich. Auch Schwaben aus dem Rems-Murr-Kreis können künftig ein 
Kennzeichen mit den beiden Buchstaben an ihr «Heilig's Blechle» schrauben und so ihre 
Verbundenheit mit der Stadt Backnang zeigen. Vom 2. Dezember an werde das Kennzeichen 
in den drei Zulassungsstellen in Backnang, Schorndorf und Waiblingen vergeben, teilten der 
Rems-Murr-Kreis und das Stuttgarter Verkehrsministerium am Montag mit. Dem Landkreis 
Börde ist das Kürzel seit dem Jahr 2007 zugewiesen. Dazu wurde ein Konzept entwickelt, 
damit in den beiden Gebieten nicht Kennzeichen mit denselben Buchstaben-Zahlen-
Kombinationen vergeben werden. (dpa/sa) 
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Backnanger Kreiszeitung, 26.11.13 
 

Vorübergehend mehr Personal für den BK-Ansturm 

Lokalpatrioten können ab Montag das neue, alte Kennzeichen bekommen – Einführung in 
zwei Stufen 

 
Ja, es ist so weit: Ab dem 2. Dezember kehrt das BK-Kennzeichen zurück. Foto: E. Layher 

 

BACKNANG (pm). Lokalpatrioten haben darauf gewartet: Ab Montag, 2. Dezember, ist das 
neue, alte BK-Kennzeichen verfügbar. Das teilen das Verkehrsministerium und das 
Landratsamt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. 

Beide beteiligten Institutionen loben sich darin ausführlich selbst. „Der unermüdliche Einsatz 
des Landes und des Rems-Murr-Kreises zahlen sich nun endlich aus“, heißt es in der 
Mitteilung. An allen drei Dienststellen der Kfz-Zulassungsbehörden im Rems-Murr-Kreis 
(Backnang, Waiblingen und Schorndorf) kann es ab Montag vergeben werden. Das 
Kennzeichen BK wird künftig gleichberechtigt neben dem Kennzeichen WN für Zulassungen 
im gesamten Gebiet des Rems-Murr-Kreises erhältlich sein. 

Landesverkehrsminister Winfried Hermann spricht von einem „kleinen Weihnachtsgeschenk 
im Advent“. Landrat Johannes Fuchs zeigt sich „froh, dass wir nun endlich mit der Vergabe 
des BK-Kennzeichens starten können“. 

Rund 280000 BK-Kennzeichen können angeboten werden. Somit soll eine möglichst große 
Auswahl an Wunschkennzeichen zur Verfügung stehen. Der Rems-Murr-Kreis kann allerdings 
nicht über das gesamte Kontingent an BK-Kennzeichen verfügen. Denn der Landkreis Börde 
in Sachsen-Anhalt, dem dieses Unterscheidungszeichen seit 2007 alleine zugewiesen war, 
hat in der Vergangenheit schon viele BK-Kennzeichen vergeben und behält auch für den 
eigenen zukünftigen Bedarf wesentliche Teile des Kennzeichenbestands. 

In diesem Zusammenhang weist die Zulassungsbehörde des Rems-Murr-Kreises darauf hin, 
dass natürlich nicht jedes Wunschkennzeichen erhältlich sein werde und eine zweistufige 
Einführung erfolgt. In der ersten Charge erhält der Rems-Murr-Kreis nun 58000 
Kennzeichenkombinationen. Die weiteren 223000 werden zu einem späteren, noch nicht 
festgelegten Zeitpunkt folgen. Im kleineren der genannten Kontingente behält der Landkreis 

http://www.bkz-online.de/imageView/?n=560382
http://www.bkz-online.de/imageView/?n=560382
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Börde die einzigen von ihm bisher vergebenen Buchstaben B, F, G, I, O und Q. Im größeren 
Kontingent überlässt er dem Rems-Murr-Kreis alle Kombinationen. Damit keine 
Doppelvergaben möglich sind, muss dazu zunächst mit dem Zentralen Fahrzeugregister in 
Flensburg abgeglichen werden, welche BK-Kennzeichen derzeit vergeben sind; und diese 
müssen dann bei den Zulassungsstellen im Rems-Murr-Kreis gesperrt werden. 

Der Rems-Murr-Kreis weist darauf hin, dass die Zulassungsstelle in Backnang vorübergehend 
personell verstärkt werde, um interessierten Bürgern die Möglichkeit zu geben, 
schnellstmöglich ein BK-Kennzeichen zu erhalten. „An den ersten drei Montagen im 
Dezember werden wir die Öffnungszeiten in Backnang bis 18 Uhr erweitern“, kündigt 
Landrat Fuchs an. 

An Gebühren fallen die üblichen Tarife für eine Kfz-Zulassung an. Soll jedoch an einem 
zugelassenen Fahrzeug nur das Kennzeichen zu BK getauscht werden, fallen folgende 
Gebühren an: Zunächst ist das in jedem Fall die Grundgebühr von 26,90 Euro. Ein 
Wunschkennzeichen kostet 10,20 Euro extra. Reservierungen sind mit dem Startschuss am 2. 
Dezember möglich für 2,60 Euro. Hinzu kommen bei Bedarf sechs Euro für eine 
Umweltplakette. Falls der Fahrzeugbrief durch frühere Änderungen bereits voll sein sollte, 
sind weitere 3,60 Euro für eine Neuausstellung nötig. Und soweit die bisherigen 
Fahrzeugpapiere noch im alten Format (das bis 2005 ausgegeben wurde) vorliegen, werden 
8,70 Euro für neue Papiere berechnet. Die Kosten für das Prägen des Nummernschilds 
müssen Fahrzeughalter bei den privaten Anbietern erfragen. 

Im Herbst 2012 hatte der Bundesrat die Fahrzeug-Zulassungsverordnung dahin gehend 
geändert, dass eine Wiedereinführung sogenannter Altkennzeichen auf Antrag möglich ist. 
Der baden-württembergische Antrag auf Wiedereinführung des Altkennzeichens BK im 
Rems-Murr-Kreis wurde zwischen Bund und Land über Monate kontrovers diskutiert. 
Hauptproblem dabei war, dass BK mittlerweile dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt als 
Hauptunterscheidungszeichen zugewiesen war. Die rechtlichen Argumente wurden 
ausgetauscht und das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur war am Ende der Meinung, 
dass der Wiedereinführung von BK im Rems-Murr-Kreis keine rechtlichen Gründe 
entgegenstehen. 
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Gmünder Tagespost, 26.11.13 
 

Ab 2. Dezember wieder „BK“ 

Das Altkennzeichen für Backnang kehrt auch im Rems-Murr-Kreis wieder zurück 

Der Einsatz des Landes und des Rems-Murr-Kreises zahlen sich nun endlich aus: Das 
Altkennzeichen BK kann vom Montag, 2. Dezember, an an allen drei Dienststellen der Kfz-
Zulassungsbehörden im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen, Backnang und Schorndorf) wieder 
vergeben werden“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann am Montag in Stuttgart. 

  

BK kommt wieder – ab 2. Dezember wird das Backnanger Altkennzeichen im Rems-
Murr-Kreis wieder ausgegeben. (Foto: rivat) 

Backnang. Hermann hatte sich in den vergangenen Monaten beim Bund für die 
Wiedereinführung von „BK“ starkgemacht. Das Kennzeichen BK wird künftig gleichberechtigt 
neben dem Kennzeichen WN für Zulassungen im gesamten Gebiet des Rems-Murr-Kreises 
vergeben. „Ich denke, dass wir für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung gefunden haben“, 
so Minister Hermann. Landrat Johannes Fuchs, der ebenfalls mit großem Engagement für die 
Wiedereinführung des BK und in den letzten Wochen für eine möglichst hohe Anzahl von 
Kennzeichen für den Rems-Murr-Kreis gekämpft hat, betonte: „Ich bin sehr froh, dass wir 
nun endlich mit der Vergabe des BK-Kennzeichens starten können. Es ist schön, dass sich 
unser Einsatz gelohnt hat und wir künftig statt nur knapp 60 000 rund 280 000 BK-
Kennzeichen anbieten können. Denn eine Notwendigkeit zu wechseln, besteht ja nicht. Wer 
sich also ein Nummernschild mit BK zulegt, will Freude daran haben und soll dafür auch eine 
angemessene Auswahl für ein passendes Wunschkennzeichen bekommen.“ Der Rems-Murr-
Kreis könne allerdings nicht über das gesamte Kontingent an BK-Kennzeichen verfügen. Denn 
der Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, dem dieses Unterscheidungszeichen seit 2007 alleine 
zugewiesen war, habe in der Vergangenheit schon viele BK-Kennzeichen vergeben und 
behalte auch für den eigenen zukünftigen Bedarf wesentliche Teile des 
Kennzeichenbestands. 
Das Ministerium und der Landkreis hätten jedoch erreicht, dass der Rems-Murr-Kreis über 
einen ausreichend hohen Kennzeichenbestand verfügen könne. In diesem Zusammenhang 
weist die Zulassungsbehörde des Rems-Murr-Kreises darauf hin, dass nicht jedes 
Wunschkennzeichen erhältlich sein werde und eine zweistufige Einführung erfolgt. 
  

http://www.gmuender-tagespost.de/detail-image.php?aid=702710&iid=0
http://www.gmuender-tagespost.de/detail-image.php?aid=702710&iid=0
http://www.gmuender-tagespost.de/detail-image.php?aid=702710&iid=0
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Augsburger Allgemeine, 26.11.13 
 

Lust aufs KRU-Kennzeichen 

1948 Schilder wurden seit Juli ausgegeben  

i  

Landkreis Samstagnacht ab 2 Uhr haben vor der Zulassungsstelle in Krumbach die Ersten 
gewartet, als am 13. Juli wieder KRU-Kennzeichen zu haben waren. Um die begehrten Einser-
Kennzeichen zu erhaschen, verzichteten Autofahrer auf die Nachtruhe. 

Inzwischen haben Mitarbeiter in den Zulassungsstellen des Landkreises im Günzburger 
Landratsamt und in der Krumbacher Außenstelle fast 2000 KRU-Kennzeichen vergeben. Ralf 
Wetzel, der Leiter des Landkreis-Bürgerbüros in Günzburg, sagte gestern Nachmittag auf 
Anfrage: „Wir haben 1948 KRU-Kennzeichen neu ausgegeben.“ 

Nach der Landkreis-Gebietsreform 1972, als die beiden Kreise Günzburg und Krumbach 
fusionierten, gab es 41 Jahre lang bei Zulassungen nur noch das GZ-Kennzeichen. Seit Juli 
dürfen sich Autofahrer aber wieder das alte Krumbacher Kennzeichen an den Wagen 
schrauben. Landrat Hubert Hafner hatte sich bei seiner Entscheidung nach einem nahezu 
einmütigen Beschluss des Kreisausschusses gerichtet. 

Insgesamt gibt es im Landkreis Günzburg etwa 3900 Fahrzeuge mit KRU-Kennzeichen, hat 
Wetzel ausgerechnet. Alte Schlepper und Oldtimer trugen nach der Gebietsreform weiter 
die alten Schilder. (bv) 

  

http://www.augsburger-allgemeine.de/service/Datenschutzhinweis-id10487051.html
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Wolfsburger Allgemeine, 26.11.13 
 

Fahren mit der alten Nummer 
In den siebziger Jahren wurden im Zuge der Gebietsreform viele Autokennzeichen 
abgeschafft. Seit einem Jahr gibt es sie wieder - zumindest zehn von ihnen. Das Interesse an 
den neuen, alten Kürzeln ist groß. 37.600 Autofahrer haben sie bislang beantragt. 

 

Die neuen KFZ Kennzeichen: In Niedersachsen können bisher zehn alte 
Buchstabenkombinationen reaktiviert werden. 
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Passauer Neue Presse, 27.11.13 
 
Landratsamt hat nichts gegen "GRI"-Aufkleber am Auto 
  
 
 
 
Wenn die Bad Griesbacher schon ihre alten Nummerntaferl nicht wieder bekommen, gibt’s 
jetzt wenigstens eins zum Aufkleben: Um mehr Werbung für die Stadt und fürs Hotrost-
Team zu machen, hat Konrad Kotter die Auto-Aufkleber entworfen. Wenn sie auch dort hin 
geklebt werden, wo sie hingehören – auf den Kofferraumdeckel zum Beispiel – hat das 
Landratsamt Passau auch nichts dagegen.  − Foto: Schlegel  
 
Weil der Landkreis Passau gegen die Wiedereinführung der Nostalgie-Kennzeichen ist, 
Bewohner des Nachbarlandkreises Rottal-Inn nun aber wieder mit "GRI"-Kennzeichen 
herumfahren dürfen, hat der Chef des Hotrost-Teams Konrad Kotter eine Idee gehabt: Er hat 
einen Auto-Aufkleber entworfen, der ein Nostalgie-Kennzeichen mit dem Wortspiel GRI-A-
BIG enthält sowie das Hotrost-Logo in Orange. Die 15 mal 7 Zentimeter großen Pickerl 
verteilt er kostenlos.  
 
Auf www.pnp.de wurde nun per Kommentarfunktion unter dem Artikel diskutiert, ob das 
erlaubt ist − wegen der Verwechslungsgefahr mit echten Nummernschildern. Denn 
grundsätzlich sind "Zeichen und Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit 
Kennzeichen (...) führen oder deren Wirkung beeinträchtigen können, an Fahrzeugen nicht 
erlaubt", sagt das Gesetz.  
 
"Eine Verwechslungsgefahr ist hier aber dem ersten Augenschein nach nicht gegeben", sagt 
Landratssprecherin Birgit Bachl dazu. "Der Aufkleber ist deutlich kleiner als ein echtes 
Kennzeichen, hat noch dazu die Werbung des Vereins mit integriert. Wenn er im klassischen 
Sinn eines Aufklebers verwendet wird, also auf dem Kofferraumdeckel zum Beispiel, werden 
wir nicht aktiv werden." 
 
Lesen Sie mehr auf: 
http://www.pnp.de/region_und_lokal/stadt_und_landkreis_passau/pocking_bad_fuessing_
bad_griesbach/1123054_Landratsamt-hat-nichts-gegen-GRI-Aufkleber-am-
Auto.html#plx1663820690 
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Ruhrnachrichten, 28.11.13 
 
Diese Erlebnisse hatten Leser mit LÜN-Kennzeichen 
  
 
LÜNEN Für viele Menschen ist es ein Bekenntnis zu unserer Stadt: das neue, alte LÜN-
Kennzeichen am Auto. Wir haben aufgerufen: Was verbinden Sie mit dem Nummernschild? 
Haben Sie eine besondere LÜN-Geschichte erlebt? Diese Reaktionen haben uns bisher 
erreicht.  
 
Seinen grünen Golf 1 GTI hat Dominik Hahn drei Jahre lang in mühevoller Arbeit selbst 
hergerichtet. Inzwischen fährt er damit - natürlich samt LÜN-Kennzeichen - und präsentiert 
sein Auto bei Oldtimer-Treffen. (Foto: Günther Goldstein)  
Artikel aus diesem Ressort  
 
 
Altes Kennzeichen am Oldtimer  
 
Dominik Hahn hat sein LÜN-Kennzeichen an ein ganz besonderes Auto montiert: An seinen 
Golf 1 GTI, den er in mühevoller Arbeit drei Jahre lang selbst hergerichtet hat. Inzwischen ist 
er mit dem Oldtimer auf den Straßen Lünens unterwegs und zeigt sein Fahrzeug auch bei 
Oldtimer-Treffen.  
 
 
Nummernschild selbst zum Geburtstag geschenkt  
 
Dagmar Willrich schreibt uns: „Ich bin in Lünen geboren und aufgewachsen, habe hier zwei 
meiner Kinder zur Welt gebracht und viele sehr schöne, aber auch traurige Augenblicke 
erlebt.“ In Lünen habe sich ihr Leben abgespielt – keine Frage, dass Willrich sich den LÜN-
Aufdruck fürs Blechschild am Auto besorgte. „Als die alten Nummernschilder wieder 
rauskamen, habe ich mir selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht und genau an diesem 
Tage mein Schild abgeholt.“ Da sie 2012 geheiratet habe, sei auch dieses Datum auf dem 
Kennzeichen „verewigt“. Willrich: „Mit LÜN-en sieht jeder, wo meine Heimat ist.“  
 
 
Erfolgreich gequengelt  
 
Das LÜN-Kennzeichen scheint ein beliebtes Geburtstagsgeschenk zu sein. Denn auch Else 
Richter, 78 Jahre alt, erhielt ihr neues, altes Kennzeichen zum Geburtstag. Die geborene 
Lünerin freut sich, durch das LÜN-Kennzeichen an ihrem Auto „zur bekennenden Lünerin 
geworden zu sein“, erzählte Richter. „Ich habe so lange gequengelt, bis mein Mann mir das 
Kennzeichen besorgt hat.“ Zufällig wurde das neue Blechschild dann just an ihrem 
Geburtstag ausgeliefert. Vielleicht ist das LÜN-Kennzeichen für manchen ja auch ein 
geeignetes Weihnachtsgeschenk?  
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Machen auch Sie mit!  
 
Das LÜN-Kennzeichen ist nicht nur ein Bekenntnis zur Stadt, sondern auch ein 
Erkennungszeichen in fernen Regionen. Das hat sicher schon zu besonderen Begegnungen 
geführt.  
 
Diese Geschichten wollen wir von Ihnen hören: Was haben Sie mit LÜN erlebt? Vielleicht 
(Licht-)Hupkonzerte auf der Urlaubsfahrt mit anderen LÜN-ern? Oder einen unglücklichen 
Unfall, über den Sie am Ende doch noch lachen konnten? Schreiben Sie uns und schicken Sie 
uns ein Foto - per Mail an lokalredaktion.luenen@mdhl.de.  
 
MitmachenErzählen Sie uns Ihre LÜN-Story  
 
Hintergrund  
Seit dem 24. November 2012 können Fahrzeughalter wieder das LÜN-Kennzeichen 
beantragen. Zuvor galt 37 Jahre lang das UN-Nummernschild. Mittlerweile sind von 52.400 in 
Lünen zugelassenen Fahrzeugen 7066 mit dem neuen Nummernschild unterwegs. Das ist 
mehr als jedes siebte. 
 
Mitmach-Aktion: Diese Erlebnisse hatten Leser mit LÜN-Kennzeichen - Lesen Sie mehr auf: 
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/luenen/Mitmach-Aktion-Diese-Erlebnisse-hatten-
Leser-mit-LUeN-Kennzeichen;art928,2197410#plx1979275067 
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Mitteldeutsche Zeitung, 28.11.13 
 

ASL, BBG und SBK setzen sich langsam durch 

 
Ines Winterfeld wechselte 2012 sofort von SLK zu BBG.  (BILD: MZ/Archiv)  
 
Das Interesse an alten Kennzeichen für Fahrzeuge ist groß. 12.331 Halter im Landkreis wollen 
kein SLK. Das bedeutet, dass jeder Zweite neuzugelassene oder umgemeldete Auto ASL, 
BBG, SBK oder SFT im Kennzeichen trägt. 
 
Aschersleben/MZ.   

Gestern vor genau einem Jahr fiel der Startschuss: Jeder, der wollte, konnte ab dem 27. 
November 2012 an seinem Auto anstelle des SLK-Kennzeichens auch wieder ein ASL, BBG, 
SBK oder SFT anbringen. Eine Änderung der Zulassungsverordnung seitens des Bundesrates 
hatte den Weg dafür freigemacht. Seitdem ist es erlaubt, mehrere 
Unterscheidungskennzeichen in einem Landkreis auszugeben. 

Und das Interesse an den „alten“ Kennzeichen im Salzlandkreis ist groß, obwohl 
Fahrzeughalter dafür extra in die Tasche greifen müssen. Schließlich handelt es sich dabei 
um ein Wunschkennzeichen. Dennoch verschmähten mehr als die Hälfte derer, die ihr Auto 
zwischen November 2012 und heute zugelassen oder umgemeldet haben, die SLK-Kennung. 
Stattdessen tragen von den insgesamt 24.484 ausgegebenen Kennzeichen 12.331 ASL, BBG, 
SBK oder SFT. Wobei unter den Alt-Kennzeichen vor allem das Kürzel BBG den größten 
Zulauf verbuchen kann. Für diese Buchstabenfolge entschieden sich 3849 Halter. SBK wollten 
3417 Autofahrer auf dem Nummernschild verewigt wissen und ASL 3134. Lediglich 1931 
Halter wollten das SFT zurückhaben. 

Wie der Fachdienst Straßenverkehr des Salzlandkreises auf MZ-Anfrage mitteilt, liege die 
Nachfrage nach einem Alt-Kennzeichen bis heute konstant bei etwa 50 Prozent. Stark 
zurückgegangen sei hingegen die Anzahl der Anträge auf eine Umkennzeichnung von SLK- 
auf Alt-Kennzeichen. Waren es in den letzten Novembertagen und im Dezember 2012 noch 
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knapp 25 Prozent, seien es jetzt nur noch sechs Prozent, so die Behörde. Zumeist werde 
immer dann ein Alt-Kennzeichen auf Wunsch des Antragstellers ausgegeben, wenn es sich 
um eine Neuzulassung handelt. 
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Mitteldeutsche Zeitung. 28.11.13 
 

Heimatkürzel auf's Blech 

 
Seit einem Jahr können die Bürger im Landkreis Harz zwischen ihren Wunschkennzeichen 
frei wählen.   (BILD: Chris Wohlfeld)  
Von Detlef Horenburg 
Seit einem Jahr gibt es auch im Harz die Möglichkeit, einst ausrangierte Kfz-Kürzel 
wiederzubekommen. Die alten Nummernschilder scheinen Nostalgiewert zu besitzen, 
immerhin setzen 15.264 Harzer auf regionale Wunschkennzeichen. 
 
Quedlinburg/Halberstadt/MZ.   

Seit November vergangenen Jahres dürfen die neuen „alten“ Fahrzeugkennzeichen an die 
Fahrzeugkarossen montiert werden. Die "neuen" alten Nummernschilder sind äußerst 
beliebt, wie der Blick in die Statistik verrät. 

Sehnsucht nach den alten Kennzeichen 

Insgesamt wurden bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Harz 36 177 neue 
Kennzeichen ausgegeben. Auch wenn „ein Ansturm auf die Zulassungsbehörde ausblieb“, 
wie der Leiter der Kfz-Zulassung, Jürgen Draeger, erklärte, scheinen vor allem die 
Wernigeröder eine große Sehnsucht nach ihrem alten Kennzeichen zu haben: 7 178-mal 
wurde in den vergangenen zwölf Monaten das WR-Kürzel vergeben, gefolgt von den 
Quedlinburgern mit  4.215-mal QLB und den Halberstädtern mit 3 871-mal HBS. 20 913 
Fahrzeugbesitzer entschieden sich allerdings für das gemeinsame Harzer HZ-Kennzeichen.  
„Meistens kamen die Wünsche nach den Altkennzeichen aus den drei großen Städten“, 
sagte Draeger. Ein Grund für die verhaltene Vor-Ort-Nachfrage könnte auch die Online-
Reservierung der Kennzeichen für 90 Tage über das Internet sein. 

So haben rund 23.791 Menschen nämlich diesen Service genutzt. Doch auch hier scheint sich 
ein Stück Normalität eingespielt zu haben. Während vor einem Jahr mit dem Start der 
Online-Reservierung noch 3. 498 Einträge vorgenommen wurden, waren es Mitte November 
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weniger als die Hälfte. Auch die Verteilung habe sich hier eingepegelt. Im Oktober wurde 
449-mal WR, 294-mal QLB, 237-mal HBS und 567-mal HZ vergeben. 

Wortspiele auf dem Blech 

Beliebt sind übrigens bei den Wunschkennzeichen kurze Zahlenkombinationen und 
Schnapszahlen, verrät Draeger. Generell gilt, dass jeder jedes Kennzeichen haben kann, 
meinte er weiter. So können Fahrzeugbesitzer aus den Altkreisen Wernigerode und 
Halberstadt auch ein QLB-Kennzeichen erhalten und umgekehrt - sofern sie es wünschen. 
Einzige Ausnahme: Die Autofahrer aus der Stadt Falkenstein/Harz können nicht zurück zum 
Altkennzeichen ASL. 

Lustige Wortspiele sind in der Region Harz allerdings nicht möglich, wie Draeger weiß. „Was 
kann man mit einem HZ, QLB, WR und HBS auch schon machen?“ In anderen Städten ist das 
einfacher. So können Computerfans in Stuttgart mit „S-AP“ oder Journalisten mit einem „S-
WR“ herumfahren. Auch „S-EX“ und „S-AU“ wurden schon gesichtet. In Bielefeld ahnt man 
beim Schild „BI-ER“, was der Fahrer gerne trinkt, und bei „MA-MA“ in Mannheim, wer da 
fährt. Die Zahl der wählbaren Buchstaben und Ziffern ist regional unterschiedlich. Erlaubt ist 
alles, was nicht sittenwidrig ist. 

Kennzeichen-Nostalgie spült Geld in die Kreiskassen 

Auch der Fahrzeugbestand steigt stetig im Landkreis Harz: Insgesamt 163.224 Fahrzeuge 
wurden bereits in diesem Jahr im Landkreis Harz registriert, darunter 119.823 Pkw. Vor 
einem Jahr waren es noch 1 300 weniger. Insgesamt 23 Mitarbeiter arbeiten in den beiden 
Zulassungsstellen in Wernigerode am Dornbergsweg und in Halberstadt am Sitz der 
Kreisverwaltung in der Friedrich-Ebert-Straße 42. Damit hat die Harzer Kreisverwaltung den 
größten Fahrzeugbestand in Sachsen-Anhalt - noch vor Magdeburg. Weil die neuen 
Kennzeichen als Wunschkennzeichen gelten, fallen neben der Zulassungsgebühr von 27,40 
Euro und den Herstellungskosten für die Schilder noch einmal 10,20 Euro an. 2,60 Euro 
kommen noch für die Reservierungsgebühr im Internet dazu. Schnell sind so 40 Euro 
zusammen. Die Preise für die Schilder sind regional unterschiedlich. In Halberstadt kostet die 
Herstellung für das Paar etwa 25 Euro, in Wernigerode 26 Euro und in Quedlinburg 29 Euro. 

Die Einführung der Wunschkennzeichen spült übrigens auch mehr Geld in den Kreishaushalt. 
Rund zwölf Prozent der geplanten Einnahmen in Höhe von rund 155 700 Euro sind 
Einnahmen aus den Extragebühren für die Wunschkennzeichen, sagte 
Kreisordnungsamtschef Georg Türke auf Anfrage der MZ. 

  



 

 

 

 
37620W141 

Schwarzwälder Bote, 29.11.13 
 

HOR-Kennzeichen: Startschuss am Montag 

 

In der Zulassungsstelle laufen die Vorbereitungen: Ab Montag kann das HOR-Kennzeichen 
beantragt werden.Foto: Hopp  

 

Horb - Zwei Kennzeichen sind schon vergeben, doch ab 2. Dezember dürfen alle Horber ihr 
"HOR" reservieren oder gleich beantragen. Gestern um 18 Uhr trudelte die entscheidende E-
Mail in der Redaktion ein: Das Bundesverkehrsministerium hat der Wiedereinführung des 
Altkennzeichens zugestimmt. Nun geht es schnell. Die Software in den beiden 
Zulassungstellen in Horb und Freudenstadt muss umgestellt werden. Bereits ab 
kommendem Montag ab 8 Uhr morgens geht es los. Auf der Homepage des Landkreises 
(www.landkreis-freudenstadt.de) kann man dann das Kennzeichen reservieren oder direkt 
vor Ort bei den Zulassungsstellen beantragen. Die Horber ist in der Ihlinger Straße 79 im 
Volkshochschulgebäude zu finden. Die Kreisverwaltung rechnet mit einem erheblich 
höheren Kundenaufkommen als an "normalen" Montagen und wird deshalb am Montag ihre 
beiden Zulassungsstellen durchgehend von 8 Uhr bis 17.30 Uhr öffnen. "Bei hohem 
Kundenandrang könnte die telefonische Erreichbarkeit der beiden Zulassungsstellen 
beeinträchtigt sein", heißt es in der Pressemitteilung. 

Für den im Verwaltungsdeutsch "Umkennzeichnung" genannten Vorgang müssen die 
Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ehemaliger Fahrzeugschein), die Zulassungsbescheinigung 
Teil 2 (ehemaliger Fahrzeugbrief) und die alten Kennzeichenschilder mitgebracht werden. 

Die Gebühren für die Umkennzeichnung mit Wunschkennzeichen betragen laut 
Kreisverwaltung je nach Fall zwischen 37,60 Euro und 48,40 Euro. In diesen Gebühren sind 
die Kosten für die neuen Kennzeichenschilder nicht enthalten. 
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Die Reservierung auf der Homepage bleibt 270 Tage gültig. Nicht reserviert werden können 
die noch immer vergebenen alten HOR-Kennzeichen sowie aufgrund von Verlust oder 
Diebstahl gesperrte Kennzeichen. Und noch zwei weitere Kennzeichen sind bereits 
reserviert: HOR B 1 und HOR B 2. Diese wurden der Stadt Horb für die auch zu 
Repräsentationszwecken dienenden Dienstfahrzeuge des Oberbürgermeisters und des 
Bürgermeisters zuerkannt. 
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PM des Kreises Wesel, 29.11.13 
 
Seit einem Jahr sind DIN-OS wieder in MO-DE 
Am 01.12.2013 jährt sich die Wiedereinführung der Altkennzeichen DIN und MO 
 
„Es gibt WESentlich gewichtigere Probleme als die Frage, welches Kennzeichen man nun an 
seinem Fahrzeug hat. Da es aber oft eMOtionale DINge sind, die das Leben lebenswert 
machen, haben wir damit auch keine Probleme“ sagte Landrat Dr. Ansgar Müller im Rahmen 
der Kreisausschusssitzung am 15.03.2012, als es um die mögliche Wiedereinführung der seit 
der Gebietsreform von 1975 nicht mehr vergebenen Kennzeichen der Altkreise Moers und 
Dinslaken ging. Der Kreisausschuss stimmte zu und so konnten am 01.12.2012 die beiden 
ersten neuen „alten“ Kennzeichen an die Bürgermeister der Städte Dinslaken und Moers 
vergeben werden.  
 
Ab dem 3.12.2013 konnten alle im Kreis Wesel bei einer Fahrzeugzulassung zwischen dem 
WES und den neuen alten Kennzeichen MO und DIN wählen. Und sehr viele haben von 
diesem zusätzlichen Angebot Gebrauch gemacht. 
 
Allein zwischen dem 03.12.2012 und dem 31.03.2013 haben mehr als 5.700 ihr bisheriges 
WES-Kennzeichen freiwillig gegen die neuen Kennzeichen getauscht. Diesen zusätzlichen 
Kundenandrang hat die Kreisverwaltung dabei nahezu ohne zusätzliche Wartezeiten für die 
Kundinnen und Kunden und auch ohne zusätzliches Personal abgefangen, indem für diese 
Vorgänge vorab Termine vereinbart wurden.  
 
Derzeit fahren im Kreis Wesel wieder 11.265 Fahrzeuge mit einem DIN-Kennzeichen und 
22.072 Fahrzeughalter fühlen sich dem MO verbunden. Das sind insgesamt schon mehr als 
10 % aller Fahrzeuge im Kreis Wesel (331.000). 
 
Bezogen auf den Fahrzeugbestand in Dinslaken (ca. 43.000) hat schon jedes fünfte Fahrzeug 
ein DIN-Kennzeichen und mit Bezug auf den Fahrzeugbestand in Moers (ca. 67.000) ist es 
schon fast jedes dritte Fahrzeug. Allerdings muss man berücksichtigen, dass natürlich nicht 
nur die Moerser oder Dinslakener Bürgerinnen und Bürger die neuen Kennzeichen wählen 
können, sondern jeder Bürger im Kreisgebiet.  
 
Für alle Fragen rund um die Fahrzeugzulassung, stehen die Mitarbeiter/innen in den 
Zulassungsstellen des Kreises Wesel gerne zur Verfügung. 
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PM des Kreises Wesel, 29.11.13 
 
Von MOPS bis DINOS: Beliebte MO und DIN Kennzeichen 
 
Ein Jahr nach der Wiedereinführung der MO und DIN-Kennzeichen kann man schmunzelnd 
feststellen, welche Kombinationen besonders beliebt sind. Nicht wenige halten frei nach 
Loriot ein Leben ohne MO-PS zwar für möglich, aber nicht sinnvoll. Es gibt  auch eine Menge 
MO-NI’s und MO-NA’s die sich nun an ihrem Wagen verewigen. Nordlichter, die anderen 
Verkehrsteilnehmern freundlich MO-IN sagen.  
 
Es gibt Musikfreunde, die ein Leben in MO-LL bevorzugen, Euro-Gegner die mit DIN-AR 
bezahlen, MO-DE bewusste Autobesitzer/innen ebenso wie MO-FA Fahrer/innenn und viele 
andere DIN-GE. Auch DIN-OS auf der Strasse sind nun nicht nur im Jurassic-Park zu sehen 
und einen DIN-GO findet man auch nicht nur im Zoo oder auf der anderen Seite des Globus. 
Und das alles zusätzlich zur WES-PE, die mit WES-TE von der WES-ER bis nach WES-EL 
unterwegs ist. Der MO-B tobt also auf den Straßen des Kreises und dennoch kann man 
(übrigens auf Wunsch der Stadt Moers) auch heute keinen MO-RD auf offener Strasse 
beobachten. 
 
„Lesbare“ Kennzeichen sind also beliebt. Dennoch entscheidet sich der größte Teil in den 
Zulassungsstellen schlicht und einfach für Kennzeichen mit passenden Initialen und/oder der 
Wunschnummer. Heirats- Geburts-, Kennenlern- und Gründungsjahre sind ebenso beliebt 
wie „Schnapszahlen“ weil man sich diese gut merken kann. Egal ob man also 1935, 1966 
oder auch erst 2013 geboren ist, sich kennengelernt, geheiratet oder auch getrennt hat, egal 
ob der Lieblingsverein 1904 oder 1909 gegründet wurde oder die 111 oder die 7777 einfach 
gut aussehen, fast alles lässt sich nun finden. Und das ist wohl auch – neben der 
Identifikation mit „seiner“ Stadt - der eigentliche Grund für den großen Erfolg der neuen 
Kennzeichen. 
 
 „Wir haben mit den beiden Serien MO und DIN mehr als 8 Millionen zusätzlich möglicher 
Kombinationen in den Kennzeichenpool des Kreises aufgenommen“, so der Leiter des 
Dienstleistungszentrums des Kreises in Moers, Guido Bleckmann. „Und so finden sich 
natürlich jetzt wieder viele Wunschkombinationen aus Buchstaben und Zahlen, die im WES-
Bestand schon vergeben waren.“ Der Fokus liegt dabei also weniger auf ausgefallenen als 
leicht zu merkenden Kombinationen.  
 
Eine kleine Ankedote dazu kann Bleckmann auch noch beisteuern: Eine Kundin wünschte 
eine leicht merkbare Kombination. Auf die Frage, wann man denn schon mal nach seinem 
Kennzeichen gefragt würde, antwortete sie: „Wenn man mal bei Real ausgerufen wird weil 
man komisch geparkt hat.“ Wie oft das denn schon passiert sei. „Schon drei Mal!“ Ob man 
da nicht eher über sein Parkverhalten statt über das Kennzeichen nachdenken müsste? 
 
MO und DIN sind also nicht nur aus nostalgischen Gründen beliebt oder weil man sich mit 
den beiden Städten identifiziert, sondern auch einfach nur weil die Buchstaben und Zahlen 
„passen“. 
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Den Kreis stört dies letztlich nicht. Jedenfalls ist bisher nicht erkennbar, dass die 
Identifikation mit dem Kreis Wesel durch die größere Auswahl an Kennzeichen leidet. 
 
Einen scherzhaften Ansatz aus der Eingangs erwähnten Sitzung des Kreisausschuss konnte 
Landrat Dr. Müller dann aber doch nicht verwirklichen: Wie Emma Peel am Dienstwagen ein 
Rotationskennzeichen für WES, MO und DIN zu haben.  
 
Für alle Fragen rund um die Fahrzeugzulassung, stehen die Mitarbeiter/innen in den 
Zulassungsstellen des Kreises Wesel gerne zur Verfügung. 
 


