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WIR VÄTER

Unser Tag!
Gibt es einen passenderen
Tag für eine Kolumne, die
den Namen „Wir Väter“
trägt? Nein! Der Vatertag –
Entschuldigung: Christi
Himmelfahrt – gehört ganz
allein uns, der vielfach
missverstandenen, oft sogar
missachteten Gattung
Mensch, die ungeachtet ei-
nes nahezu unglaublichen
Arbeitspensums dennoch
die Stütze der Familie ist.
Das muss ja auch mal ge-
sagt werden. Und was wün-
schen wir Väter uns an die-
sem Tag? Nein, wir brau-
chen kein Parfüm, keine
Blümchen, bitte auch kei-
nen Wellness-Gutschein

und schon gar kein gemüt-
liches Kaffeetrinken im er-
weiterten Kreis der Ver-
wandtschaft. Wir Väter sind
da relativ pflegeleicht, wie-
wohl uns dies oft ironische
Kommentare von weibli-
cher Seite einbringt. Aber
wir Väter freuen uns eben
schon über die kleinen
Dinge. Einige von uns sind
schon froh, wenn sie mal
einen ruhigen Tag am Com-
puter verbringen können.
Andere schätzen einen klei-
nen Spaziergang (bitte
nicht zu weit) zum nächs-
ten Biergarten. Ein ausge-
dehnter Vatertagskarter ist
auch eine schöne Sache.
Und wenn wir dann noch
etwas zu essen bekommen,
sind wir schon glücklich.
Aus solchen Dingen schöp-
fen wir Kraft, auch wenn
wir am Abend nicht unbe-
dingt so aussehen. Aber
glaubt uns, liebe Mütter,
Frauen und Kinder, das tut
uns gut. Und wenn am Frei-
tag die Kopfschmerzen weg
sind, stehen wir euch wie-
der uneingeschränkt zur
Verfügung. ago

Eine neue Chance für SEL und MAK

von Matthias Bäumler

Wunsiedel – In Marktredwitz
gibt es genau 15 Autos, die ein
MAK-Nummernschild ziert.
Das Kennzeichen SEL hängt an
33 Wagen in Selb. Wenn es
nach dem Heidelberger Profes-
sor Ralf Bochert ginge, könnten
demnächst weit mehr der nos-
talgischen Schilder auf den
Straßen zu sehen sein. Bochert,
der Tourismus lehrt, hat vor ei-
nigen Wochen das Projekt „Ini-
tiative Kennzeichenliberalisie-
rung“ gestartet. Mit mehreren
Studenten untersucht er, ob die
Verantwortlichen der Städte,
die früher eigene Kennzeichen
hatten, sich die alten Kürzel zu-
rückwünschen. „Vor allem in
bayerischen Städten sind die
Menschen fasziniert von der
Idee, ihre alten Nummernschil-
der wieder zu bekommen“, sagt
Bochert. Der Heidelberger Pro-
fessor hat in den vergangenen
Tagen 350 Bürgermeister aus
Städten angeschrieben, in de-
nen es früher eigene Kennzei-
chen gab. „Von 120 Stadtober-
häuptern wissen wir, dass sie

Interesse an unserem Projekt
haben.“

Der Selber Oberbürgermeister
Wolfgang Kreil gehört nicht da-
zu. „Ich halte eher wenig von
der Initiative. Sicher, fast alle
Menschen sehnen sich nach
der angeblich guten alten Zeit
zurück. Aber was soll die Diffe-
renzierung bringen? Bei uns in
der Region geht es doch mehr
darum, größere Einheiten zu
schaffen. Außerdem befürchte
ich, dass die Ausgabe weiterer
Kennzeichen ein großer Auf-
wand für die Behörden ist. Das
Geld und die zusätzliche Arbeit
sollte man sich sparen.“

Keine höheren Kosten

Dieses Argument lässt Bochert
nicht gelten. Er verweist auf
das Beispiel Hanau. Im Main-
Kinzig-Kreis gibt es seit einiger
Zeit zwei Kennzeichen: MKK
für die Autos aus dem Kreisge-
biet und HU für die Stadt Han-
au. Formal gebe es im Land-
kreis zwei Zulassungsbehörden,
die aber in einem Amt zusam-
mengefasst seien. „Dadurch

entstehen keine höheren Kos-
ten oder Mehrarbeit.“

Bochert sieht für Städte mit
eigenen Kennzeichen viele Vor-
teile. „Es ist ein Symbol, eine
Marke für eine Stadt. Unter-
nehmer investieren zum Bei-
spiel lieber in Städten, die eine
äußere Wahrnehmung haben.
Ein Kürzel am Auto kann dazu
beitragen.“

Ein eigenes Kennzeichen
könnte laut Bochert für die
touristische Vermarktung einer
Stadt genutzt werden. „Das Pa-
radebeispiel ist Memmingen.
Das Kennzeichen MM ist in der
schwäbischen Stadt überall zu
sehen, an Geschäften und an
fast allen öffentlichen Gebäu-
den. Wer derart offensiv mit
seiner Eigenständigkeit um-
geht, kann über-
regionale Beach-
tung erlangen.“

Den Landkreis
Wunsiedel hält Bo-
chert prädestiniert
für eine Kennzei-
chenreform. „Ob-
wohl Selb und
Marktredwitz we-
sentlich größer sind
als Wunsiedel, müs-
sen die Bürger aus
den Großen Kreisstädten mit
einem WUN-Schild herumfah-
ren.“ Es gebe natürlich Land-
kreise, die einheitlich sind und
den Menschen eine Ortungs-

möglichkeit geben. Sei der
Landkreis dagegen nach einer
Stadt benannt, wie es mit Wun-
siedel der Fall sei, hapere es
manchmal am Zugehörigkeits-
gefühl der Bürger aus den ande-
ren Orten.

Auch die Marktredwitzer
Oberbürgermeisterin Dr. Birgit
Seelbinder hat kürzlich Post
von Professor Ralf Bochert er-
halten. Das Anliegen Bocherts
sei bereits in einer Bürgermeis-
ter- und Fraktionsvorsitzenden-
besprechung kurz beraten wor-
den, so Birgit Seelbinder. Die
Behandlung des Themas sei je-
doch nicht als dringlich einge-
stuft worden. Die Franktions-
vorsitzenden und Bürgermeis-
ter sähen insbesondere aus tou-
ristischer Sicht keine allzu gro-

ßen Gewinne. Aller-
dings soll laut Seelbin-
der in einer nächsten
Sitzung des Gremiums
das Thema MAK-Kenn-
zeichen noch einmal
besprochen werden.
„Somit kann momentan
aus Sicht der Stadt
Marktredwitz keine ab-
schließende Einschät-
zung der möglichen
Auswirkungen gegeben

werden“, sagt Seelbinder.
Im Nachbarlandkreis Hof

sind zwei der drei von einer
möglichen Kennzeichen-Re-
form betroffenen Bürgermeister

Bocherts Initiative gegenüber
aufgeschlossen. Während Bür-
germeister Thomas Fein für die
Stadt Münchberg (MÜB) kei-
nen Gewinn von einem eige-
nen Autokennzeichen erwartet,
sehen dies seine Amtskollegen
Frank Stumpf aus Naila (NAI)
und Michael Abraham aus
Rehau (REH) völlig anders. Bei-
de halten die alten Kennzei-
chen für eine tolle Werbung für
ihre Städte.

Initiative | Der Heidelberger Professor Ralf
Bochert will die ehemaligen Kennzeichen
beleben. Die Oberbürgermeister aus Selb
und Marktredwitz sind skeptisch.

Professor
Ralf Bochert

Gebietsreform

Die Gebietsreform dauerte
in Bayern von 1971 bis
1980. Sie hatte das Ziel,
leistungsfähigere Gemein-
den zu schaffen. Dies sollte
durch größere Verwal-
tungseinheiten erreicht
werden. Aus vorher 143
wurden insgesamt 71 neue
Landkreise. 23 von ehemals
48 kreisfreien Städten ver-
loren ihre Kreisfreiheit.
Zum Ausgleich erhielten sie
begrenzte zusätzliche
Rechte gegenüber den
sonstigen kreisangehöri-
gen Gemeinden und durf-
ten den Titel „Große Kreis-
stadt“ tragen. Bis 1980
wurden anschließend viele
ehemalige eigenständige
Gemeinden in größere ein-
gemeindet.

Noch gibt es einige Fahrzeuge mit alten Kennzeichen. Feuerwehrmann Dieter Beierkarre ist stolz auf den Einsatzwagen der Werksfeuerwehr der Firma Cer-
amTec in Marktredwitz. Auch wenn das Fahrzeug mittlerweile fast Oldtimerstatus hat, ist es noch voll im Einsatz. Foto: Hannes Bessermann

Wünschen Sie
sich MAK oder
SEL zurück?
GÜNTER BAUER aus Marktred-
witz: „Grundsätzlich wäre ich
für das Ortskennzeichen MAK.

Allerdings
würde das
natürlich
eine Menge
Geld kosten.
Früher, als
Marktred-
witz noch
eine kreis-
freie Stadt
war, ging

das mit dem eigenen Kennzei-
chen noch, aber jetzt ist Markt-
redwitz nunmal im Landkreis
Wunsiedel.“

PETER LEHRITZ aus Marktredwitz:
„Das ist eine Kostenfrage.
Marktredwitz gehört seit dem
Zusammen-
schluss der
einstigen
Landkreise
zu Wunsie-
del. Das ist
mittlerweile
schon bei-
nahe ewig
so, warum
soll es auf
einmal geändert werden? Und
jetzt, wo immer vom Sparen
geredet wird, wollen, können
und müssen wir so etwas nicht
auch noch finanzieren.“

UDO REICHEL aus Marktredwitz:
„Ich fände es gut, die Kennzei-
chen wieder zu ändern und

MAK und
SEL zuzulas-
sen. Schließ-
lich ist
Marktred-
witz eine be-
deutende
Stadt im
Landkreis.
Meiner Mei-
nung nach

ist sie viel wichtiger als Wunsie-
del. Die Kreisverwaltung kann
ruhig in Wunsiedel bleiben,
Hauptsache wir haben unsere
Nummernschilder wieder.“

KLAUS THIERMANN aus Marktred-
witz: „Die Kosten für diese Ak-
tion wären nicht tragbar. Und
ich weiß,
wovon ich
rede. 15 Jah-
re im Amt
des Zulas-
sungsstellen-
leiters haben
mich so ei-
niges ge-
lehrt. Die
Kennzei-
chen müssten alle umgeändert
werden. Und Heimatverbun-
denheit hin oder her, dafür in
die Tasche greifen wollen ver-
mutlich die wenigsten Fahr-
zeughalter.“

KARIN PHILIPP aus Marktredwitz:
„Man hat sich an das WUN-
Kennzeichen gewöhnt, jetzt

soll es auch
so bleiben.
Das alles
umzuändern
würde nur
wieder un-
nötiges Geld
kosten. Und
unsere alten
Nummern-
schilder ha-

ben wir auch schon wegge-
schmissen. Schließlich ist das
alles schon sehr lang her.“

HANS-GÜNTER KRAUS aus Ge-
frees: „Ich denke, dass so ein
Kennzeichenwechsel über-
haupt nicht
funktioniert.
Schließlich
geht das ja
nicht nach
einer Stadt,
sondern
nach dem
Landkreis.
Und damals
bei der Ge-
bietsreform wurde beschlossen,
dass der Kreissitz Wunsiedel
wird und es nur das eine WUN-
Kennzeichen gibt. Außerdem
gibt es viel größere Landkreise,
und die wollen sich auch nicht
gerade verkleinern. In Zukunft
wird es wohl eher weniger, aber
dafür noch größere Landkreise
geben.“

Umfrage: Denise Puschmann

Das Holz muss nicht aus Sibirien kommen

Von Herbert Scharf

Wunsiedel – Ein Hochseilgarten
in Hohenberg, ein Künstlergar-
ten in Kirchenlamitz oder eine
große Kampagne für „Holz von
hier“: Die Leader-Aktionsgrup-
pe „Sechsämterland Innovativ“
hat in den nächsten Jahren viel
vor. Das zeigte sich bei der Jah-
reshauptversammlung im
Landratsamt Wunsiedel.

„Wir haben einiges bewegt
im vergangenen Jahr und kön-
nen bis zum Jahr 2013 1,3 Mil-
lionen Euro in der Region aus-
geben,“ sagt der Geschäftsfüh-
rer der Leader Aktionsgruppe
(LAG), Frank Hoffmann. Im
März sei die Zusage für die Fi-
nanzierung des Dachs über der
Burgruine Thierstein gekom-
men. Die Ruine soll mit einer
Membran-Konstruktion, ähn-
lich wie die Luisenburg, über-
dacht werden. Damit sei die

Planungssicherheit bei Konzer-
ten oder Theateraufführungen
höher.

Geplant ist nach den Worten
Hoffmanns eine Qualitätsoffen-
sive für die Loipen in der Re-
gion, die dem Tourismus und
den einheimischen Skifahrern
zugute kommen soll und für
die 530000 Euro zur Verfügung
stehen. Hier habe man noch
die Hoffnung, dass sich die
Oberfrankenstiftung daran be-
teilige.

Ein weiteres Projekt der LAG
sei das „Kräuterdorf Nagel“ mit
einem Kräuterhaus und vier
Themengärten. Hier steuere
man 30000 Euro bei für die
Einrichtung des Kräuterhauses.
Der Museumsgarten in Berg-
nersreuth soll als Bauerngarten
mit einem museumspädagogi-
schen Hintergrund ausgebaut
werden. Auch hier sei die LAG
mit rund 300000 Euro dabei.

Der Garten beim Amtsgericht
Kirchenlamitz soll ebenfalls
umgestaltet werden. Hier soll
entweder ein offenes Atelier
mit Künstlern aus der Region
oder ein begehbarer Ausgra-
bungsort entstehen.

Aber auch für die nähere Zu-
kunft gibt es weitere Projekte.
In Bad Alexandersbad könnte

eine Anlaufstelle für die Betreu-
ung der Urlauberkinder entste-
hen, in Hohenberg könnten
Einrichtungen für erlebnisori-
entierte Ferien mit einem
Hochseilgarten und weiteren
Freizeiteinrichtungen gebaut
werden.

Pläne gibt es Hoffmann zu-
folge bereits für eine Aktion

„Holz von hier“. Während man
in der Region ausreichend Holz
vor der Haustür habe, werde
immer noch Holz aus Sibirien
und weit entfernten Ländern
nach Bayern transportiert, was
umweltpolitisch völliger Un-
sinn sei, sagte der Geschäfts-
führer.

Der Kassenbericht von Ro-
land Dorsch ergab einen Über-
schuss von 2839 Euro für das
Jahr 2009 in der Kasse.

Die Wahl hatte folgendes Er-
gebnis: Erster Vorsitzender
Landrat Dr. Karl Döhler, Stell-
vertreter Karl-Willi Beck und
Konrad Sticht, Schriftführer Mi-
chael Flood. Kassier ist Roland
Dorsch, Kassenprüfer sind Mar-
tin Schöffel und Hans Blüml.

Landrat Döhler erwartet für
das zweite Halbjahr mehr An-
träge auf Zuschüsse aus dem
LAG-Programm. Zunächst ver-
suchten Kommunen, EU-Zu-
schüsse aus anderen Töpfen zu
erhalten, weil diese bis 70 Pro-
zent der Gesamtkosten verge-
ben würden, sagte er. Wenn
diese ausgeschöpft seien, folge
der Run auf LAG-Mittel, die 50
Prozent Eigenmittel verlangten.

Aktion | „Sechsämterland Innovativ“ plant
eine Kampagne für den Rohstoff,
den es direkt vor der Haustür gibt.

Sie halten in der Leader-Aktionsgruppe die Fäden in der Hand:
(von links) Hans Blüml, Roland Dorsch, Geschäftsführer Frank
Hoffmann, Vorsitzender Dr. Karl Döhler und Michael Flood.

Ohne Schein und
Versicherung
Wunsiedel – Zwei Mofafahrer
ohne Versicherungsschutz er-
tappte die Wunsiedler Polizei
am Dienstag. Gegen 18 Uhr
hielten die Polizisten nahe Ho-
henbuch einen 13-jährigen
Rollerfahrer aus Niederlamitz
an. Dieser war mit einem Roller
unterwegs, dessen Versiche-
rungsschutz abgelaufen war.
Zudem hat der Junge keinen
Führerschein. Auch den Roller-
Halter, den 26-jährigen Bruder
des Niederlamitzers, erwartet
eine Anzeige. Gegen 22.30 Uhr
hielten die Beamten einen Mo-
fafahrer an der Luisenburg an,
dessen Versicherungsschutz im
Februar abgelaufen war.


