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Alzey, 17.06.2020

Presseinformation
Startschuss für Online-Terminvergabe
Kfz-Zulassungsstelle und Wertstoffhof Framersheim vergeben Termine ab sofort online
Wie die Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilt, erfolgt die Vereinbarung von Terminen bei der
Kfz-Zulassungsstelle und dem Wertstoffhof in Framersheim ab sofort über ein neu eingerichtetes Online-Portal auf der kreiseigenen Homepage, um den Service noch weiter zu verbessern.
Mit nur wenigen Klicks können Bürgerinnen und Bürger, die einen persönlichen Termin bei
der Kfz-Zulassungsstelle beispielweise zur An- oder Ummeldung eines Fahrzeuges benötigen, diesen unter www.kreis-alzey-worms.de über die Verknüpfung „Online-Termin-Vergabe“
auf der rechten Seite unterhalb des Kfz-Kennzeichen-Piktogramms online buchen. Alternativ
können die Termine unter der Rufnummer der Kfz-Zulassungsstelle 06731/408-7013 vereinbart werden. Für das Stilllegen bzw. Abmelden von Fahrzeugen sowie für die Anmeldung von
Kurzzeitkennzeichen bedarf es ausnahmsweise keiner vorherigen Terminvereinbarung. In
allen anderen Fällen ist eine persönliche Vorsprache nur mit Termin möglich.
Auch für die Ablieferung von Wertstoffen auf dem Wertstoffhof in Framersheim bedarf es weiterhin einer vorherigen Terminvereinbarung. Diese erfolgt ab sofort ebenfalls über ein neu eingerichtetes Online-Portal auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.kreis-alzeyworms.de/Abfallwirtschaft (über die Verknüpfung „Online Termin Reservierung für Wertstoffhof
in Framersheim“ (grauer Kasten)). Alternativ können die Termine ausschließlich unter der Rufnummer des Abfallwirtschaftsbetriebs 06731/408-2828 vereinbart werden. Die Ablieferung von
Grünschnitt ist auch in Framersheim auch künftig ohne Termin möglich.
Aufgrund der derzeitigen Situation ist die vorherige Terminvergabe weiterhin notwendig, um
den Publikumsverkehr im Sinne der kontaktreduzierenden Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Kundschaft und des Personals zu steuern. Die Kreisverwaltung Alzey-Worms
bittet hierfür um Verständnis. Nach Möglichkeit soll auch in den kommenden Wochen von
persönlichen Vorsprachen in der Behörde abgesehen und vorzugsweise auf die schriftliche,
elektronische oder telefonische Kontaktaufnahme zurückgegriffen werden.

Hinweis
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist lediglich über die unter www.kreis-alzey-worms.de/kontakt
erläuterten Verfahren möglich. Die im Briefkopf genannte Mail-Adresse ist nur für formfreie Kommunikation vorgesehen.

Bankverbindungen
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
IBAN: DE93 5535 0010 0000 1000 16

Volksbank Alzey-Worms eG
IBAN: DE97 5509 1200 0020 5555 05
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