Dienstag, 20. August 2019

GLOSSE
Nein, niemals werde ich
dich aus der Hand geben

POCKING / BAD FÜSSING
Bis dass die EU uns scheidet ...
Ihren Führerschein müssen bis zu 80 000 Landkreis-Bürger umschreiben lassen

W

ie bringe ich dir das nur
schonend bei? Ein Erklärungsversuch: Bis
dass eine europaweit einheitliche
Richtlinie mit der vielsagenden
Kennung 2006/126/EG uns beide
scheidet, werden wir mehr als 40
Jahre zusammen gelebt haben.
Nicht einen Tag lang waren wir
getrennt. Das können viele nicht
von sich behaupten. Ich trug dich
zwar nur selten ganz nah am Herzen, aber du warst stets in meiner
Nähe, Teil meines Lebens. Du bist
mit mir alt geworden, grau und
ein bisserl speckig schaust aus,
aber es ist nach wie vor ein gutes
Gefühl, dich zu haben, in der
Hand zu halten. Es macht mir immer noch große Freude, dich anSeinen „grauen Lappen“ will Pockings 1. Bürgermeister Franz Krah nicht
zusehen. Und: Was habe ich mich
aus der Hand geben – auch wenn er ihn bis 19. Januar 2023 ersetzt haben
um dich gesorgt in alle den Jahmuss. Ob Krah bis dahin auch einen neuen Dienstwagen hat?
ren! Nein, niemals werde ich dich,
meinen Führerschein, aus der
Wer weiter mit seinem alten müssen, dass der Betroffene eben
Hand geben. Und doch werde ich „Schein“ fährt und die Frist für nicht im Besitz einer gültigen
dich bis 2023 durch eine einheitli- den Umtausch verstreichen lässt, Fahrerlaubnis ist.“
che, mit meinem biometrischen riskiert ein Verwarnungsgeld von
Wiederholte Verstöße gegen die
Konterfei, angeblich fälschungssi- voraussichtlich 10 Euro. Wichtig: Umtauschpflicht, so Windpaschere Plastikkarte zu ersetzen ha- Man begeht keine Straftat – an- singer, könnten zusammen mit
ben. Aber nur, weil es das Gesetz ders ist das bei Lkw- und Bus-Füh- anderen Zuwiderhandlungen im
so will. Keine Angst: Du bleibst rerscheinen.
Straßenverkehr auch „Zweifel an
trotzdem immer meine Nummer
Dem Landratsamt Passau lieeins! Ha, als ob man dich fälschen gen aktuell keine konkreten Zahkönnte, du bist absolut einzig- len vor, wie viele Führerscheininartig! Wenn es dir hilft: Auch ande- haber entsprechend der vorgegeren ergeht es so wie uns beiden.
benen Jahrgänge von der UmWährend Landrat Franz Meytauschpflicht betroffen sind.
er (66) kürzlich „seiner“ Führer„Eine solche Datenerhebung ist
scheinstelle im Passauer Landnach den vorliegenden Zahlen
Von Reinhard Wilhelm
ratsamt einen Besuch abstattete,
nicht möglich“, erklärt Presseum anstelle des „grauen LapPocking. Die Vorgaben der sprecher Werner Windpassinger.
pens“ den neuen EU-FührerEuropäischen Union (EU) zum Aber: „Wir rechnen bis 2033 mit
schein
zu beantragen, hat Bad
Umtausch von Führerscheinen 60 000 bis 80 000 UmschreibunFüssings
1. Bürgermeister Alois
sind für jedermann zwingend. gen.“ Wobei der jeweils BetroffeBrundobler
längst „zugeschlaHierfür wurde eigens ein Stufen- ne schon selbst schauen muss,
gen“.
Brundobler
ist ebenfalls
plan erstellt (siehe Rubrik rechts). dass er die vorgegebene Frist auch
Jahrgang 1953 und damit das älDieser soll den Prozess des Um- einhält.
teste von den drei von der Retauschs über die Jahre strukturie„Die Führerscheine verlieren
daktion dazu befragten Gemeinren und Engpässe angesichts der zum Zeitpunkt der Umtauschverdeoberhäuptern. Und – da schau
Massen an Dokumenten vermei- pflichtung ihre Gültigkeit“, erklärt
her: Er habe bereits einen neuen
den. Das Gesetz ist bereits in Kraft Windpassinger. Das heißt freilich
getreten – bis 19. Januar 2033 soll nicht, dass damit automatisch
Führerschein, lässt er mitteilen.
es keine „grauen Lappen“, „rosa auch die jeweilige Fahrerlaubnis
Die ab dem Jahr 1999 ausgegeBriefchen“ oder auch die ab 1999 erloschen ist, also das Recht,
bene
„Scheckkarte“ hat Ruhsgeltenden „bunten Scheckkarten“ Kraftfahrzeuge im Straßenvertorfs
1.
Bürgermeister Andreas
mehr geben.
kehr zu führen. Wer seinen UmJakob
vor
etlichen Jahren gegen
Bis dahin müssten mehr als 40 tausch-Termin „verschwitzt“, hat
seinen
„grauen
Lappen“ eingeMillionen Bundesbürger den neu- zwar eine Ordnungswidrigkeit betauscht,
freiwillig.
Wegen der
en EU-Führerschein beantragt gangen, muss aber nicht mit einer
nicht
mehr
ganz
so
üppigen
haben, hat der ADAC ermittelt. Anzeige wegen Fahrens ohne gülHaarpracht
und
dem
Jugendfoto
Das Dokument wird nur auf An- tige
Fahrerlaubnis
rechnen.
habe er sich damals dafür enttrag umgetauscht – ohne neuerli- Windpassinger aber warnt: „Die
schlossen, erzählt er. Er ist Jahrche Untersuchung oder Prüfung Konsequenzen im Ausland könbei den normalen Motorrad- und nen dramatischer sein, da hier die
gang 1961, muss aber gemäß
Pkw-Klassen.
Kontrollorgane davon ausgehen

Der junge Franz Krah bekam seinen Führerschein der Klassen 1 und 3
(Motorrad und Pkw) am 24. Oktober 1978 von der Dienststelle des Landratsamts Passau in Griesbach ausgestellt.
− Fotos: Wilhelm

der Eignung eines Fahrerlaubnisinhabers zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr
hervorrufen und zum Entzug der
Fahrerlaubnis führen.“
Der Umtausch des Papiers könne, so Windpassinger weiter, nur
beim Landratsamt Passau (aktu-

ell noch am Domplatz, ab 2020 in
Salzweg) erfolgen. Die Antragstellung und gegebenenfalls auch die
Aushändigung des neuen Dokuments erfolge auf Wunsch aber
auch in den Außenstellen Pocking, Vilshofen, Hauzenberg,
Wegscheid und Bad Griesbach.

Alois Brundobler hat ihn schon

NACHRICHTEN
TV-Tipp: Bad Füssinger
Open Air 2019 mit Andy Borg

Geht voran: Landrat Franz Meyer hat kürzlich erst den neuen Führerschein beantragt und sich symbolisch vom „grauen Lappen“ verabschiedet. Ihm zur Seite stehen die Mitarbeiterinnen der Führerscheinstelle, Julia Neumüller und Corinna Kasberger. − Foto: Windpassinger

dem Ausstellungsdatum der
Karte ebenfalls einen „Neuen“
beantragen, je nach Datum spätestens bis 2029.
Pockings 1. Bürgermeister
Franz Krah ist Jahrgang 1960. Er
ist noch im Besitz des „grauen

Lappens“ und 2023 an der Reihe.
Die Frage, ob er schon einen Termin bei der Führerscheinstelle
im Rathaus vereinbart hat, beantwortet er gelassen mit einer
Gegenfrage: „Warum, es eilt
doch noch nicht – oder?“ − rwi
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WER MUSS WANN?
Stichtag: 19. Januar
Ab 2022 ist der 19. Januar Stichtag für (fast) alle Führerschein-Inhaber. Als erstes trifft es die 1953
bis 1958 Geborenen – sie müssen
bis 19. Januar 2022 ihren „Schein“
ersetzt haben. Wegen der Bearbeitungszeit ist es ratsam, den Antrag
sechs bis acht Wochen vorher zu
stellen. Das Geburtsjahr ist fürs
Umschreiben bis Jahrgang 1998
entscheidend, ab 1. Januar 1999
gilt das jeweilige Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis. Nur,
wer vor 1953 geboren ist, muss
seinen „grauen Lappen“ bis 2033
nicht ersetzen lassen, sollte das
aber. Die EU-Führerscheine sind
künftig alle 15 Jahre zu erneuern.
Termin
Geburtsjahre
19.01.2022 ....................1953 bis 1958
19.01.2023 ....................1959 bis 1964
19.01.2024 ....................1965 bis 1970
19.01.2025 ..............1971 und jünger
Termin
Ausstellungsjahre
19.01.2026 ....................1999 bis 2001
19.01.2027 ....................2002 bis 2004
19.01.2028 ....................2005 bis 2007
19.01.2029 .....................ab 2008 ........

Was noch wichtig ist
 Was brauche ich für den Umtausch des Pkw- oder Motorradführerscheins? Personalausweis
oder Reisepass, biometrisches
Passfoto und den aktuellen Führerschein. Wurde der alte (rosa
oder graue) Papier-Führerschein
nicht von der Behörde des aktuellen Wohnsitzes ausgestellt, ist dazu eine so genannte Karteikartenabschrift der Behörde, die den
Führerschein ursprünglich ausgestellt hat, erforderlich.
 Welche Klassen werden in das
neue
Führerscheindokument
eingetragen? Bei der Umstellung
von Fahrerlaubnisklassen alten
Rechts (z.B. Klasse 2, 3, ehemalige
DDR-Klassen) und dem Umtausch von Führerscheinen nach
bisherigen Mustern (z.B. grauer,
rosafarbener oder DDR-Führerschein) werden im neuen Führerschein die Klassen bestätigt, die
der bisherigen Fahrberechtigung
entsprechen.
 Wieviel kostet der Umtausch?
Die Kosten betragen rund 25 Euro
(Verwaltungskosten ohne biometrisches Passfoto).
− rwi

Intensiv-Kur für Bad Füssings Sportplatz
Ramponierter Rasen wird seit gestern von Spezialisten abgetragen – Kostenansatz: 25 000 Euro
Bad Füssing. Das Event des
Jahres für den Kurort – Bad Füssing war Zielort der 30. BRRadltour – ist schon längst wieder Geschichte. Derzeit werden
die letzten Spuren dieser Großveranstaltung beseitigt auf dem
Sportgelände an der Inntalstraße. Der in die Jahre gekommene, strapazierte Fußballplatz,
der am ersten Augustwochenende zwei Konzerte mit mehreren Tausend Besuchern aushalten musste, wird seit Montag
einer Intensiv-Kur unterzogen.

Bad Füssing. Auf „Melodie TV“ werden
am heutigen Dienstag, 20. August, um
20.15 Uhr die Höhepunkte des Bad Füssinger Thermen Open Air 2019 von Andy
Borg präsentiert. Mit dabei sind: Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Erwin Aschenwald & Die Mayrhofner, Die Ladiner & Nicol Stuffer, Willy Lempfrecher, Peter Orloff, Mandy von den Bambis, Eberhard
Hertel, Conny Mess, Alexander Eder und
die MusikApostel.
− red

Jetzt noch schnell anmelden
für den Adventsausflug
Pocking. In die historische Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg und sowie in die Königs-, Herzogs- und Bischofsstadt Regensburg führt der zweitägige Adventsausflug
(2./3. Dezember) die Chormitglieder und
Freunde von Kirchenmusiker Florian
Kölbl. Wenige Restplätze für den Ausflug
sind noch frei. Weitere Informationen
und Anmeldung bei Florian Kölbl unter
3 0171/9074585.
− red

Spezialisten vom Maschinenring Unterer Bayerischer Wald
in Hutthurm sind mit Gerät-

schaften angerückt und gerade
dabei, das ramponierte Grün
abzufräsen; danach wird das
Geläuf aufgelockert, eingesandet bzw. eingeebnet, geschlitzt
und neu angesät. Geschätzte
25 000 Euro lässt sich die Gemeinde Bad Füssing diese Maßnahme kosten. Das von den
Hutthurmern angewandte Verfahren „Koro-Renovationssystem“ verspricht eine Erneuerung des Platzes innerhalb acht
bis zehn Wochen. Die Fußballer
des FC Bad Füssing müssen
sich also noch in Geduld üben,
bis sie dort wieder kicken können.
− rwi
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Mit einer speziellen Fräse werden seit gestern drei bis fünf Zentimeter des Bad Füssinger Rasenplatzes
abgetragen.
− Fotos: Wilhelm

Ein großer Haufen Erde türmt sich auf dem Parkplatz beim Sportgelände. Das Fräsgut wird letztlich vom Bauhof entsorgt.

