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— Die Landtagswahl in Niedersachsen hat gezeigt: Alles 
ist möglich. Bisherige Spitzenreiter, die derbe Einbußen 
hinnehmen müssen, vermeintliche Favoriten, die auf der 
Strecke bleiben, einzelne Gruppierungen, die in der Be-
deutungslosigkeit verschwinden. 

Ob uns derartige Überraschungen beim diesjährigen 
Flotten-Award ebenfalls bevorstehen oder ob sich der 
eine oder andere Sieger aus dem Vorjahr auf dem Podi-
um behaupten kann, steht noch nicht fest. Denn die Ur-
nen werden erst am 18. Februar versiegelt, sodass Sie  
noch ein paar Tage Zeit haben, als Fuhrparkverantwort-
licher und Kenner der Branche Ihre persönlichen Favori-
ten in den 22 Kategorien zu bestimmen. Am besten on-
line unter www.autoflotte.de/award.

Die Causa Niedersachsen hat außerdem gezeigt: Jede 
Stimme zählt! 40,6 Prozent haben es dort versäumt,  
das Zünglein an der Waage ihrer neuen Landesregierung 
zu sein. Auch bei uns geht es mitunter knapp zu in den 
13 Fahrzeug- und neun Dienstleistungskategorien. Wo-
bei Ihr Expertenurteil bei uns ganz nebenbei belohnt 
wird – mit der Chance auf tolle, hochwertige Leserpreise 
(siehe Seite 54/55). 

Und schließlich haben wir gelernt: So wie die Wahl in 
Niedersachsen als erste wichtige Abstimmung des Jahres 
ihre Schatten auf die Bundestagswahl im Herbst voraus-
wirft, bedeutet auch die Auszeichnung mit einem grünen 
„A“ so früh im Jahr für die Prämierten viel. Es ist ein Signal. 
Eine Bestätigung der besonderen Art. Immerhin beschei-
nigt ihnen die Trophäe größte Beliebtheit unter den Kun-
den. Ein Gut, das sich nicht in Euro beziffern lässt.

Für unsere „Wahlparty“, den großen Gala-Abend am  
8. März, an dem die grünen „A“s vergeben werden, läuft 
die Organisationsmaschinerie bereits auf Hochtouren. 
Nach zwei Jahren im fränkischen Hersbruck trifft sich die 
Branche dieses Mal im „Schwabeländle“ ...

„Goddsallmächdich?“ Von wegen! Nicht nur, dass die 
Legendenhalle des Meilenwerks in Böblingen treffender 
nicht heißen könnte – sie bietet als Forum für Fahrkultur 
den idealen Rahmen für den jährlichen Höhepunkt der 
mobilen Branche. Ich freue mich auf Sie!

„Heiligs Blechle“ gesucht!
Flotten-Award 2013 | Autoflotte-Redakteurin Susanne Löw erklärt, was die aktuelle Wahl in 
Niedersachsen mit unserer Abstimmung zu tun hat. Und warum auch Sie gefragt sind!
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