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Nachrichten 
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde 

 Gedanken zum Jahreswechsel von der Redaktion der MSC Nachrichten 

Liebe Mitglieder, liebe Leser der MSC Nachrichten, das Jahr 2021 ging so wie das 
Jahr vorher zu Ende. Wir sind wieder im Winterhalbjahr in einer „Corona-Schleife“. 
Wieder ist so gut wie alles runter gefahren. Wieder müssen wir mit Verboten und 

Einschränkungen leben und wieder sitze ich an der nächsten Aus-
gabe der MSC-Nachrichten und weiß bald nicht mehr 
was ich noch berichten soll. Unser Vereinsleben ist bis auf ein paar we-

nige Aktivitäten im Sommer kaum mehr spürbar.  Wir hatten uns schon auf die köst-
lichen Suppen am Weihnachtsmarkt vorbereitet. Doch dann kam wieder das Aus 
für alle Weihnachtsmärkte in Bayern. Mich erinnert das sehr an die Filmkomödie 
„...und täglich grüßt das Murmeltier“.  Die Zeitschleife dauerte allerdings stolze 8 
Jahre, 8 Monate und 16 Tage. Naja zwei davon haben wir auch schon… Ich hoffe 
natürlich, dass wir keine 8 Jahre 
brauchen um aus der Pandemie 
herauszukom- men. Wir befin-
den uns mitten in einer Zeit, die 
uns allen vieles abverlangt, wir 
haben gelernt, mit einer völlig 
neuen Lebenssitu- ation umzuge-
hen. Ich hoffe na- türlich auf ein 
besseres Jahr 2022.  Zusam-
menhalt und Ge-
meinschaftssinn sollen uns dabei begleiten. Es bedarf sicherlich eine große Kraftan-
strengung das Vereinsleben wieder zu aktivieren. Dennoch bin ich guten Mutes, 
dass es uns gelingt die ein- oder andere Veranstaltung im neuen Jahr durchzuziehen.  
 

UNS ALLEN WÜNSCHE ICH; DASS DAS NEUE JAHR NUR 
HALB SO BESCHEUERT WIRD WIE DAS VERGANGENE.  

 
Und vor allem: Bleibt gesund!! 
 
 



 

 

 Änderungen 2022 für Autofahrer 
 
Für Führerscheininhaber, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, endet die Frist 
zum Umtauschen des alten Führerscheins am 19. Januar. Der fälschungssichere 
Scheckkarten-Führerschein kostet 25 Euro und ist 15 Jahre gültig. Das Verwarngeld 
liegt bei 10 Euro, sollte man mit einem alten Führerschein kontrolliert werden.  
 
Bei Fahrzeugen ab 3,5 Tonnen Gewicht ist ein Abbiegeassistent vorgeschrieben, der 
vor Unfällen warnt.  
 
Neue Pkw-Typen müssen ab dem 6. Juli mit zusätzlichen Assistenzsystemen ausge-
stattet sein. Das sind beispielsweise Geschwindigkeits-, Rückfahr-, Spurhalte- und 
Notbremsassistenten und ein Müdigkeitswarner.  
 
Der Kraftstoff wird wohl im kommenden Jahr teurer werden. Am 1. Januar erhöht 
sich der CO2-Preis auf 30 Euro pro Tonne. Dadurch steigt der Preis für einen Liter 
Benzin um 8,4 Cent. Diesel wird um 9,5 Cent teurer. Die Kosten hängen aber auch 
von der Ölpreisentwicklung ab.  
 
Eine Verordnung der Bundesregierung sieht vor, dass künftig im Verbandskasten 
zwei Mund-Nasen-Masken enthalten sein müssen. Wann das in Kraft tritt, ist bisher 
noch unklar.  
 
Käufer eines Plug-In-Hybrid-Autos erhalten ab dem 1. Januar nur noch die E-Auto-
Prämie, wenn das Modell eine elektrische Mindestreichweite von 60 Kilometern 
aufweist oder höchstens 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt.  
 
Die Innovationsprämie für E-Autos wurde bis Ende 2022 verlängert. Mit dem Zu-
schuss von 9000 Euro können Käufer also weiter rechnen.  
 
Die gelbe Plakette der Hauptuntersuchung („TÜV“) verliert im kommenden Jahr 
ihre Gültigkeit. Nicht erstzugelassene Fahrzeuge bekommen 2022 nach der Hauptun-
tersuchung (HU) eine grüne TÜV-Plakette. Neuzulassungen bekommen eine orange-
farbene Plakette, die dann für drei Jahre gilt. Alle Fahrzeuge mit brauner Plakette 
müssen 2022 zur HU. 
 
Quelle: Stuttgarter Nachrichten  https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.auflistung-der-regeln-
was-aendert-sich-2022-fuer-autofahrer.86fdc951-9b4b-4c31-81a8-d0671edb4359.html 

 

 

Chronik 50 Jahre MSC Bechhofen wächst weiter… 
 

wie in der letzten MSC-Nachrichten Ausgabe schon erwähnt, wird im Moment an der 
Chronik  „50 Jahre MSC Bechhofen“ gearbeitet. Wer jetzt schon einen Einblick erha-
schen möchte kann dies gerne unter https://www.msc-bechhofen.de/50-jahre-
msc.php tun. Einfach unter www.msc-bechhofen.de und dann unter dem Verzeichnis 
„Verein“ die Seite „50 Jahre MSC“ aufrufen. Dazu wird allerdings eine Zugangsbe-
rechtigung benötigt. Bitte kurz über das Kontaktformular mit eurer Mail-Adresse den 
Zugang erfragen. Ihr bekommt ihn dann zugeschickt. Hier ein kleiner Vorge-
schmack... 


