Korporation Ursern
Fahrbewilligungen werden digitalisiert
Die Fahrbewilligungen für die Korporations- und Militärstrassen im Urserntal können ab dem
1. Mai 2020 über die digitale Parkierungsplattform «parkingpay.ch» gekauft werden. Auch die Gebühren für die beiden Parkplätze der Korporation Ursern auf dem Oberalppass sind ab sofort auf
der App von Parkingpay hinterlegt und können so bargeldlos bezahlt werden.
Die Zeit der farbigen Bewilligungskarten gehört ab diesem Frühling im Urserntal der Vergangenheit
an. Ab sofort können die Fahrbewilligungen für die Korporations- und Militärstrassen mit der
schweizweit verbreiteten Parkingpay-App bargeldlos bezahlt werden. Ermöglicht wird dies durch die
kostenlose Parkingpay-App. Nach einmaligem Einrichten kann diese Applikation nicht nur im Urserntal, sondern in über 500 weiteren Ortschaften in der Schweiz für das bequeme und bargeldlose Parkieren und zum Teil auch für das Bezahlen von Sonderbewilligungen verwendet werden. Wer kein
Smartphone besitzt oder sonst kein Freund der Digitalisierung ist, kann nach wie vor die Fahrbewilligungen (Tages- und Saisonbewilligungen) zu den üblichen Öffnungszeiten am Schalter der Korporation Ursern und im Tourismusbüro Andermatt kaufen. Es ist auch möglich, eine Bewilligung über die
Homepage «parkingpay.ch» am heimischen Computer im Vorhinein zu lösen.
Automatische Standorterkennung
Beim Parkieren auf den Parkplätzen mit Parkuhren (wie beispielsweise auf dem Oberalppass) erkennt
die App automatisch den Standort und der Benutzer wählt die an der Parkuhr signalisierte Zone. Alternativ kann auf dem Oberalppass die Parkuhr mit Münzgeld gefüttert werden. Auch beim Befahren
von Korporationsstrassen wird der Standort automatisch erkannt und über die App kann für die jeweilige gewünschte Zone eine Tages- oder Saisonbewilligung aktiviert werden.
Vereinfachungen auch für das Kontrollorgan
Die bis anhin in Papierform abgegebenen Fahrbewilligungen sind per sofort via Parkingpay verfügbar.
Das Deponieren der Bewilligungskarte auf dem Armaturenbrett entfällt somit. Die Bewilligung wird
als Datensatz hinter dem Kontrollschild geführt, was auch für das Kontrollorgan eine wesentliche
Vereinfachung bringt. Bei allen Funktionen kann die Abrechnung auf Basis Vorauszahlung oder Lastschriftverfahren erfolgen. Firmen können die Bezahlung auch auf Rechnung beantragen.
Gebühren wurden angepasst
Aufgrund der hohen Unterhaltskosten der Strassen wurden die Gebühren für die Fahrbewilligungen
auf den 1. Mai 2020 erhöht. Die Gebührentabelle für die Korporations- und Militärstrassen im Urserntal ist auf der Homepage der Korporation Ursern (korporation-ursern.ch) ab sofort aufgeschaltet.
Für folgende Strassen kann ab sofort über die App «parkingpay.ch» eine Tages- oder Saisonbewilligung gelöst werden:
Andermatt: Unteralp, Gütsch, Bäz, Hangrohrleitung
Hospental: Gams (Wannelen nur am Schalter der Talkanzlei möglich)
Realp: Witenwassern, Rufikehr
Nähere Infos: www.korporation-ursern.ch
Andermatt, 1. Mai 2020
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