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Parken mit dem Smartphone
In Bad Füssing kann man sich ab sofort die lästige Münz-Suche sparen

Gelebte Dorfgemeinschaft: Alle packten mit an, um das ansprechende
Bushäuschen hochzuziehen.
− Foto: red

Riedenburger krempeln
die Ärmel hoch
Dorfgemeinschaft baut Bushäuschen selber
Bad Füssing. „Gemeinsam sind
wir stark“ – im Bad Füssinger Ortsteil Riedenburg sind derzeit einige
Mitglieder der Dorfgemeinschaft
auf bestem Wege dazu, dies unter
Beweis zu stellen. Seit mehreren
Samstagen wird dort von morgens
bis abends am Neubau eines Bushäuschens gearbeitet, zwischen
vier und zehn fleißige Helfer finden sich dort ein und so ist mittlerweile der Bau fast fertiggestellt.
Untergrund und Baumaterialien wurden von der Gemeinde finanziert, für Planung, Entwurf
und Bauleitung zeichnet Mario
Riedl verantwortlich, der neben
den anderen Mitstreitern auch bei
der Ausführung ständig beteiligt
ist. Natürlich wird der Trupp auch
verlässlich von Vereinsmitgliedern „kulinarisch“ versorgt – mit
Essen und leckerem Kuchen.
Nun ist das Werk bald „vollbracht“ und vielleicht gelingt es ja,
noch ein gemeinsames Einwei-

hungsfest zu organisieren, an dem
viele Riedenburger teilnehmen
und ihren so besonders engagierten Mitbürgern ein anerkennendes Lob aussprechen werden.
Corona hatte die Dorfgemeinschaft natürlich auch erheblich in
ihren Aktionen eingebremst, aber
die Vorstandsmitglieder haben
heuer wieder frisch angepackt
und einige tolle Aktionen durchgeführt. Der Bau des Bushäuschens ist nun ein weiteres Zeichen, dass es sich immer lohnt,
Gemeinschaft zu praktizieren,
miteinander anzupacken und zusammenzuhalten. Gerade in den
momentan etwas schwierigen
Zeiten sei der gesellschaftliche
Zusammenhalt besonders wichtig. Es sei wichtig, aufeinander zu
schauen, einander zu achten und
beständig daran zu arbeiten, dass
sich möglichst alle in so einer Gesellschaft, hier in einem Ort, wohl
fühlen und rücksichtsvoll miteinander umgehen.
− red

Bad Füssing. Autofahrer in Bad
Füssing können ihre Parkscheine
auf allen kommunalen gebührenpflichtigen Parkplätzen seit Beginn dieser Woche auch mit dem
Smartphone lösen.
„Ich freue mich sehr, dass wir
den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren zahlreichen Gästen
mit dem Handy-Parken ab sofort
eine praktische Alternative zum
Bezahlen mit Münzen am Parkautomaten anbieten“, sagt Bürgermeister Tobias Kurz. „Wer seinen Parkschein per App löst, kann
die Parkzeit im Rahmen der
Höchstparkdauer unterwegs verlängern, wenn es einmal länger
dauert als geplant.“

So funktioniert das
Parken mit dem Handy
Kooperationspartner bei der
App für das digitale Parken ist das
Unternehmen Parkster. Es vermarktet Lösungen zur Parkraumverwaltung für Städte und Gemeinden, Tourismusverbände,
Immobilienbewirtschafter und
Parkraumbetreiber sowie Modelle
für Unternehmen zur Parkgebührenabrechnung von Außendienstund mobilen Mitarbeitern.
Und so funktioniert das Smartphone-Parken: Der Autofahrer
benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster
App auf seinem Smartphone. Die
App ist für Android-Endgeräte auf
Google Play sowie für das iPhone
im App Store kostenlos erhältlich.
Für den Parkvorgang gibt der
Autofahrer sein Kennzeichen und
die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein. Klarer Pluspunkt des digitalen Parkscheins
gegenüber seinem gedruckten
Kollegen: Der Autofahrer kann

So geht Parken heute: (v.r.) Patrik Lundberg von Parkster, Bürgermeister Tobias Kurz und Ordnungsamtsleiter
Florian Nöbauer geben den Startschuss für „Digitales Parken“ in Bad Füssing.
− red

mit seinem Handy die Parkzeit im
Rahmen der Höchstparkdauer
verlängern. Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürchten,
wenn er im Café noch bleiben
möchte oder es im Wartezimmer
länger dauert. Kehrt er früher zu
seinem Fahrzeug zurück, beendet
er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren.
In Bad Füssing gibt es auch die
klassische „Brötchentaste“ in der
App: Autofahrer können für
schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 15 Minuten lösen. „Wir
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haben uns auf die Fahnen geschrieben, digitales Parken möglichst einfach, transparent und
kundenfreundlich zu machen“, so
Elin Keim, Chief Operating Officer
bei der Parkster Deutschland
GmbH. Sie betont, dass mit der
Parkster App keine höheren Parktarife anfallen. „Wer privat mit der
Parkster App parkt, bezahlt dafür
das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir
dem Autofahrer in der App optionale Zusatzdienste, wie ein gemeinsames Familienkonto, an.“
Die Eingabe sensibler Konto-

daten in der App ist nicht erforderlich. Bezahlt wird auf Rechnung
oder mit Kreditkarte. Der Autofahrer erhält hierzu von Parkster per
Post oder E-Mail eine monatliche
Rechnung, die detailliert seine
Parkvorgänge auflistet.
Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrsüberwachung kann
alle über die Parkster App gelösten
Parkscheine in Echtzeit einsehen.
Deren Mitarbeiter sehen also bei
jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob dieses
noch gültig ist.
− red

