PRE
ESSE
EINFO
ORMA
ATIO
ON
des Landkreise
es Son
nnebe
erg

Öffnu
ungszeitenreg
gelung ffür die Kfz.-Zu
ulassung
gsbehö
örde
berg, 6. Nov
vember 202
20 – Um di e Ausbreitu
ung des Coronavirus zzu bekämpffen und
Sonneb
die Bev
völkerung so
owie die Be
eschäftigten
n zu schütz
zen, ist das Landratsa mt Sonneb
berg für
den allg
gemeinen Besucherve
B
rkehr bis a uf weiteres
s grundsätz
zlich geschl ossen. Die
Kreisverwaltung arbeitet jedo
och regulärr weiter. Au
usnahmen gibt
g
es nur in begründ
det
nden Fällen und nach vorheriger
v
telefonisch
her Absprac
che mit den
n zuständigen
dringen
Stellen..
gsbehörde gelten ab Montag,
M
Spezielll für den vielfrequentierten Bere ich der Kfz.-Zulassung
dem 9. Novemberr 2020 folge
ende Regel ungen:


G
Grundsätzlich werden nur dringe
end erforde
erliche Zulassungsantrräge bearbe
eitet.
utet konkrett, dass aussschließlich unaufschie
ebbare Vorg
gänge bearrbeitet
Dies bedeu
w
werden. So
o sind zum Beispiel allle Verfahren zur Adres
ssänderung
g wegen Um
mzug
o
oder Gebietsreform bis zur Norm
malisierung des Diensttbetriebes a
ausgesetzt..



Für Autohä
äuser erfolg
gt die Annah
hme von Zulassungsv
vorgängen ssowie die Ausgabe
A
d
der Vorgän
nge vom Vo
ortag täglich
h in der Zeit von 8 bis 9 Uhr. Diie sofortige
e
Bearbeitung ist nicht möglich.



T
Täglich von
n 9 bis 11:3
30 Uhr und nachmittags am Dien
nstag von 1
14 bis 15:30 Uhr
und Donne
erstag von 14
1 bis 17 U
Uhr erfolgt die
d Bearbeitung von B
Bürgeranträ
ägen
a
ausschließ
ßlich nach vorherigerr telefonisch
her Terminv
vergabe. D
Dies ist unte
er den
Rufnumme
ern 03675/8
871-424, -4
429, -471, -472 und -475
möglicch.

ständnis, dass für verrzichtbare Zulassungsa
Z
angelegenh
heiten keine
Wir bittten um Vers
Termine
e vergeben
n werden kö
önnen.
den Sie untter
e Informationen und wichtige
w
Hin
nweise zur Coronaviru
us-Lage find
Aktuelle
www.krreis-sonneb
berg.de.

S
Seite 1 von 1
Presseko
ontakt:
Landratsa
amt Sonneberrg
Büro des Landrates
Pressesprrecher Michae
el Volk

Tel./Fax: 0 3675 871-560
0/-561
0 174 310 34 88
8
mobil:
E-Mail: p ressestelle@lk
kson.de

Bahnhofstr. 6
66
96515 Sonne
eberg
Zi. 216

