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Forststrassenbewilligungen ab 2021 über parkingpay
Ab 1. Mai 2021 werden die Forststrassenbewilligungen (Saison- und Tagesbewilligungen) über die App parkingpay
abgewickelt. Es werden keine Papierbewilligungen mehr ausgegeben.

Forststrassenbewilligungen
Grundsätzlich gilt zu sagen, dass Forststrassenbewilligungen, wie es ihr Name schon sagt, für den Unterhalt von
Land- und Forstwirtschaft genutzt werden sollten. Einige Forststrassen können nur mit einem geländetauglichen
Fahrzeug befahren werden und sind entweder recht schmal oder bedingen gute Fahrkenntnisse, da oftmals weite
Strecken zurückgefahren werden muss. Deshalb werden Saisonbewilligungen (CHF 50.00) nur an Hüttenbesitzer,
welche ebenfalls die Alpen erhalten, ausgegeben. Tagesbewilligungen (CHF10.00 pro Tag) sind limitiert. Einheimische
erhalten die Forststrassenbewilligungen gratis.
Die Forststrassenbewilligung berechtigt das Befahren der Forststrasse, jedoch nicht das wilde Parkieren. Es muss auf
den Vorplätzen der eigenen Hütte und darf nicht in den Ausweichstellen oder am Rand oder gar inmitten der Strasse
parkiert werden. Wohnmobile oder Wohnwagen sind auf den Forststrassen nicht gestattet und es werden keine
Forststrassenbewilligungen hierfür erteilt.

Antrag über App
Die Nutzer der App können eine Fahrbewilligung beantragen, welche durch die Gemeinde Goms freigegeben wird.
Aufgrund dessen muss die Beantragung während den nachfolgenden Bearbeitungszeiten erfolgen. Um zu den
Forststrassen der Gemeinde Goms zu gelangen, wählen Sie bitte als Ort «3998 Gluringen» und tippen Sie im
Anschluss auf «Bewilligungen».
Nach erteilter Freigabe kann die Bewilligung über die App erworben werden. Sollte der falsche Tarif angewählt
werden, wird der Antrag abgelehnt und man muss den richtigen Antrag anwählen und erneut versenden. Bitte
beachten Sie, dass Sie erst eine Bewilligung haben, wenn die Freigabe erteilt und Sie die Bewilligung erworben
haben. Tagesbewilligungen bedingen einer erneuten Freigabe, sofern der gewählte Zeitraum abgelaufen ist.

Manuelle Erfassung
Die Gemeinde Goms kann jedoch auch die Kontrollschildnummern manuell eintragen. So können Anfragen per Mail,
am Schalter oder telefonisch direkt erledigt werden.

Gästekarten
Gästekarten in der bekannten Form sind nicht mehr möglich. Es muss immer eine oder mehrere Kontrollschildnummern angegeben werden. In diesen Fällen wird die Kontrollschildnummer als auch das Datum bzw. die Daten
mündlich oder schriftlich mitgeteilt und die Gemeinde gibt diese manuell für den gewünschten Zeitraum ein.
Grundsätzlich wird nur eine Gäste-Kontrollschildnummer pro Tag erfasst, da die Forststrassen nicht übermässig
genutzt werden sollten.
Die Kontrollschildnummern als auch die Daten können telefonisch oder per Mail angegeben werden. Es besteht auch
die Möglichkeit, diese mündlich am Schalter mitzuteilen. Bitte beachten Sie unsere nachfolgenden
Bearbeitungszeiten.

Bearbeitungszeiten Gemeinde
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch
08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freigabeanträge über die App parkingpay für Bewilligungen für Samstag oder Sonntag müssen bis spätestens
Freitagabend 17.00 Uhr, der dem Wochenende vorausgeht, erfolgen.

