Petition zur Wiedereinführung der KFZ-Kennzeichen „FAL“ und „SOL“ als
Wunschkennzeichen
Worum geht es? Wir wollen mit dieser Petition ein breites Meinungsbild der
Bevölkerung des Heidekreises erhalten, wie groß das Interesse an der
Wiedereinführung der Altkennzeichen „FAL“ und „SOL“ ist.
Entwicklung: Die Verkehrsministerkonferenz hat beschlossen, dass alte KfzKennzeichen wieder eingeführt werden dürfen. Die Bundesregierung hat durch die
Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung ermöglicht, dass die Altkennzeichen
auf Wunsch der Länder wieder gültig gemacht werden können. Ob „FAL“ und „SOL“
tatsächlich wieder möglich werden, hängt somit (nur noch) vom Landkreis ab.
Bei einer von der Hochschule Heilbronn am 01.10.2011 in Soltau durchgeführten
Umfrage haben sich 89,3% der befragten Bürger für eine Wiedereinführung von
„SOL“ ausgesprochen. Auf Grund dieses deutlichen Bürgervotums hat die
BürgerUnion
am 19.01.2012 den Antrag auf Wiedereinführung des
Wunschkennzeichen „SOL“ in den Rat der Stadt Soltau eingebracht, welcher in der
öffentlichen Ratssitzung am 26.01.2012 mit deutlicher Mehrheit beschlossen wurde.
Zum großen Bedauern vieler Bürger/innen wurde der offizielle Antrag der Stadt
Soltau auf Wiedereinführung von „SOL“ vom Landkreis Heidekreis, mit Bezug auf
den abschlägigen Beschluss des Kreisausschusses vom 1.12.2011, abgelehnt.
Diese Ablehnung halten wir für falsch. Warum soll den Menschen unseres
Heidekreises vorenthalten werden, was vom Gesetzgeber befürwortet und in vielen
Landkreisen bereits möglich ist?
Zahlreiche Gespräche und Anfragen zeigen, dass viele Bürger/innen unseres
Heidekreises derselben Meinung sind.
Ziel: Wir wollen -durch breite Zustimmung- Herrn Landrat Manfred Ostermann und
die Kreistagsabgeordneten überzeugen, sich dem Wunsch der Bevölkerung nicht
länger zu verschließen. Der Kreisausschussbeschluss vom 01.12.2011 soll revidiert
werden, damit zukünftig die Möglichkeit zur Wahl der KFZ-Kennzeichen „FAL“ und
„SOL“ als alternatives Wunschkennzeichen zu „HK“ möglich ist.
Wenn Sie dafür sind, dann unterstützen Sie bitte diese Petition mit Ihrer Unterschrift.
Je mehr Bürger/innen sich daran beteiligen, umso größer ist die Chance für die
Wunschkennzeichen!
Thorsten Schröder
Vorsitzender der BürgerUnion e. V.

P.S.: Weitere Infos und Unterschriftenlisten zum Ausdrucken finden Sie unter
www.buergerunion.de unter Themen/Wunschkennzeichen FAL und SOL

