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Diese alten Autokennzeichen gibt es wieder zwischen Alb und Bodensee

Friedrichshafen

REGION

SLG, ÜB, TT: Welche alten Autokennzeichen es
wieder gibt - und welche nicht
plus
 LESEDAUER: 6 MIN


Nummernschilder aus längst vergangenen Zeiten: Mittlerweile gibt es die Buchstabenkombinationen
wieder mehr zu sehen - aber nicht überall sind sie erlaubt. (Foto: David Weinert)
29. Dezember 2019
HAGEN SCHÖNHERR
Leiter Digitalredaktion

Drucken

Seit sieben Jahren gibt es in Deutschland die Möglichkeit, längst abgeschaffte
Kreis- und Städtekürzel wieder auf Autokennzeichen zu lesen.
Im Kreis Böblingen ist LEO für Leonberg wieder auf den Straßen zu sehen. Im
Bodenseekreis wurden jüngst neben dem bekannten FN (für Friedrichshafen)
wieder die Altkennzeichen TT (Tettnang) und ÜB (Überlingen) erlaubt und sind ab
Februar 2020 wieder auf der Zulassungsstelle zu haben.
https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/friedrichshafen_artikel,-slg-üb-tt-welche-alten-autokennzeichen-es-wieder-gibt-und-welche…
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Mehr entdecken: Ja oder nein zum SLG-Kennzeichen? Das sagen User auf Schwaebische.de

plus
Kennzeichenliberalisierung nennt sich dieser Vorgang, der neben fast schon
vergessenen Buchstabenkombinationen als Ortskennung auch erlaubt, Kennzeichen
von einem Wohnort an einen anderen mitzunehmen.
Wer von Ulm nach Hamburg zieht, kann sein geliebtes "UL" gleich am Auto lassen
- und in der neuen Heimat Verbundenheit zur alten beweisen.
Wenn der Wangener aber nach Ravensburg zieht, konnte er bislang weder am
Heimatort noch am neuen Wohnort mit einem WG am Wagen zeigen, wo er
herkommt.



Ich wünsche mir deshalb eine entkrampfte Debatte, die nicht von
Gräben und alten Zeiten spricht, sondern die den äußerst
nachvollziehbaren und begrüßenswerten Wunsch nach Identität und
Heimat in einer globalisierten Welt in die Mitte stellt.
Raimund Haser (CDU)
Liebe zur Heimat oder auch zu Oldtimern aus der Zeit vor den Kreisreformen der
70er-Jahre ist es deshalb, die die meisten Verfechter der eigentlich abgeschafften
Altkennzeichen als Grund für eine Wiedereinführung angeben.
Längst verschwundene Landkreis-Bezeichnungen wie Altkreis Tettnang, Hechingen
oder Wangen sollen so wieder in Erinnerung gerufen werden.
+++ Aktuelle Entwicklung: Kommt SLG jetzt doch nach Bad Saulgau und in den
Kreis Sigmaringen? Unser Redakteur Dirk Thannheimer hat den Stand der Dinge
zusammengetragen. +++
„Ich wünsche mir deshalb eine entkrampfte Debatte, die nicht von Gräben und
alten Zeiten spricht, sondern die den äußerst nachvollziehbaren und
begrüßenswerten Wunsch nach Identität und Heimat in einer globalisierten Welt in
die Mitte stellt“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser dazu im
Oktober, als es eine Debatte über die Wiedereinführung der Kennzeichen WG
(Altkreis Wangen) und ÜB (Überlingen) im Kreis Ravensburg (RV) gab. Eine
entsprechende Petition erhielt mehr als 3000 Unterschriften.
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Überblick: Diese Kreise in der Region haben
alte Kennzeichen wieder erlaubt

Altkennzeichen nicht erlaubt



Altkennzeichen demnächst zugelassen

Altkennzeichen zugelassen

Fahren Sie mit der Maus über die Kreise oder halten Sie sie mit dem Finger gedrückt.

Mehr entdecken: So beantragt man die Altkennzeichen WG, ÜB oder SLG

plus

Kritiker solcher Aktionen, dazu zählt zum Beispiel Ravensburgs Landrat Harald
Sievert, bemängeln dagegen immer wieder, dass die Wiedereinführung der im Zuge
der Kreisreformen abgeschafften Altkennzeichen Einheit und Identität der neuen
Landkreise unterminieren könnte.
„Ich persönlich finde es gut, wenn wir die Kreiseinheit weiterhin auch auf dem
Kennzeichen nach außen tragen“, so Sievert zu Jahresbeginn.
Es scheint derzeit, als ob sich die Kritiker der Regelung Schritt für Schritt den
Befürwortern der Altkennzeichen beugen müssen.
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