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Unbedingt vorher Termin vereinbaren: Landratsamt 
Enzkreis ab Mittwoch mit eingeschränktem Dienstbetr ieb – 
Zulassungsstelle Mühlacker bereits ab Dienstag komp lett 
geschlossen 
 
 
ENZKREIS. Ab Mittwoch, 18. März, können nur noch 

Kundinnen und Kunden ins Landratsamt Enzkreis nach 

Pforzheim kommen, die vorab einen Termin vereinbart haben. 

Für alle anderen muss die Kreisbehörde geschlossen bleiben. 

Dies gilt auch für sämtliche Außenstellen der Kreisverwaltung 

wie die Kfz-Zulassung oder das Landratsamt II in der Östlichen. 

Der Termin kann direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter 

vereinbart werden. Sollte der konkrete Ansprechpartner in der 

Verwaltung nicht bekannt sein, vermittelt die Telefonzentrale 

unter 07231 308-0 wie gewohnt weiter. 

 

Dafür ist die Zentrale ebenfalls ab Mittwoch telefonisch länger 

erreichbar: montags bis donnerstags durchgehend von 8 bis 16, 

dienstags 8 bis 18 und freitags von 8 bis 12 Uhr. Termine 

können auch für den bislang für den Publikumsverkehr 

geschlossenen Mittwoch vereinbart werden. Wie gewohnt 

geöffnet bleiben die Deponien und Recyclinghöfe im Enzkreis.  

 

„Wir sehen uns zu dieser Einschränkung des Dienstbetriebs 

gezwungen, um trotz der weiteren Verbreitung des neuartigen 

Öffentlichkeitsarbeit  
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Corona-Virus die Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung auf 

Dauer sicherzustellen“, erklärt Landrat Bastian Rosenau. „Beim 

Enzkreis arbeiten rund 1.000 Menschen, und wir sind bestrebt, 

im Haupthaus in der Zähringerallee 3 und in den Außenstellen 

größere Menschenansammlungen zu vermeiden, um alle 

Menschen zu schützen – unsere Bediensteten ebenso wie 

unsere Kundschaft.“  

 

Einige Mitarbeiter befänden sich derzeit in häuslicher Isolation. 

Erschwerend komme hinzu, dass ab dem 17. März  alle 

Schulen und Kitas geschlossen sind. „Das betrifft natürlich auch 

einen Teil unserer Belegschaft“, so Rosenau. Das Landratsamt 

baue daher die Möglichkeit zur Telearbeit massiv aus.  

 

Unabhängig davon wird die Zulassungsstelle des Enzkreises in 

Mühlacker bereits ab Dienstag, 17. März, für den 

Kundenverkehr komplett geschlossen. Wer dringend eine 

Zulassung benötigt, kann sich an die Dienststelle in Pforzheim 

in der Güterstraße 30 (direkt neben dem Landratsamt) wenden. 

Auch dort ist der Zugang jedoch nur mit einem vorab 

reservierten Termin möglich: online unter  www.enzkreis.de/kfz-

zulassung-terminvereinbarung-pforzheim.  

 

Auch für die Führerscheinstelle muss ab sofort der Online-

Service genutzt werden, der über die Enzkreis-Homepage zu 

erreichen ist, da man dann auf den Besuch vor Ort komplett 

verzichten kann. Per E-Mail sind die Mitarbeiter unter 

fuehrerscheinstelle@enzkreis.de und telefonisch unter 07231 

308-6831 erreichbar. Auch einige andere Dienstleistungen der 

Kreisverwaltung können online abgewickelt werden. 

 

„Wir versuchen, die Beeinträchtigungen für unsere Kundschaft 

möglichst gering zu halten“, verspricht Evelyn Foerster, die in 

der Kreisverwaltung das Personal- und Organisationsamt leitet. 

„Die große Bitte an unsere Kundschaft: Kommen Sie in 

nächster Zeit wirklich nur dann ins Landratsamt, wenn Ihr 



Anliegen wichtig und unaufschiebbar ist, wenn Sie einen 

Termin vereinbart haben – und wenn Sie selbst keine 

Symptome zeigen.“  
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