
 
 

Dangast, den 14.02.2023 
 

Neues Zahlungssystem auf Dangaster Parkplätzen startet am 
17.02.2023 

Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen durch Peter Park ermöglicht reibungslosen 
Parkvorgang und Bezahlung nach Parkzeit vor der Abfahrt" 

Dangast. Im Nordseebad Dangast ist der Umbau der technischen Anlagen auf den drei städtischen 
Parkplätzen beim Quellbad an der Edo-Wiemken-Straße, Auf der Gast sowie Am Alten Deich 
abgeschlossen. Das Parkgebührensystem wird nun am Fr., 17.02.2023 an den Start gehen.  
Im vergangenen September hatte der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Bäder und Tourismus 
mehrheitlich dem Vorschlag zugestimmt, die Bewirtschaftung der Parkplätze an einen privaten 
Dienstleister zu übertragen. Dieser installiert ein kamerabasiertes Erfassungssystem, was im 
Zusammenspiel mit neuen Zahlautomaten und einer neuen Taktung der Parkzeit für mehr Komfort 
und eine genauere Abrechnung der tatsächlich geparkten Zeit sorgen soll.  
Wesentliche Neuerung: Bezahlt wird fürs Parken – ähnlich wie in den meisten Parkhäusern – künftig 
nicht mehr im Voraus, sondern erst vor Verlassen des Parkplatzes. So müssen Gäste sich nicht schon 
beim Verlassen des Fahrzeuges für eine Parkdauer entscheiden und auch nicht nachzahlen, sondern 
können ihren Aufenthalt ganz spontan und flexibel gestalten. 
Für den städtischen Eigenbetrieb ergibt sich durch den Bewirtschaftungsvertrag mit einem 
Unternehmen eine finanzielle Entlastung: Die erforderlichen Investitionen trägt die Firma Peter Park 
System GmbH, Wartungsarbeiten an den Systemen entfallen für den Eigenbetrieb, auch ist kein 
Personaleinsatz zur Parkscheinkontrolle mehr erforderlich. Die Erträge aus der 
Parkplatzbewirtschaftung verbleiben wie bisher vollständig beim Eigenbetrieb.    
 
So funktioniert das neue System 
Beim Einfahren auf den Parkplatz wird das Kfz-Kennzeichen erfasst. Danach bleiben 15 Minuten Zeit, 
um einen Stellplatz zu finden oder den Parkplatz wieder zu verlassen. Bei Rückkehr zum Fahrzeug ist 
die Parkgebühr zu entrichten, dafür muss am Automaten das Kfz-Kennzeichen angegeben werden.  
Abgerechnet wird im 15-Minuten-Takt, daraus ergeben sich Zahlbeträge in 50-Cent-Schritten. Bezahlt 
werden kann via „EasyPark-App“ sowie am Automaten mit EC- und Kreditkarte. Auch Bargeld kann 
genutzt werden, dabei ist aber die jeweils passende Summe bereitzuhalten, Wechselgeld wird nicht 
ausgegeben.            
“Bei einem Parkverstoß erfolgt durch das Unternehmen Mobility Hub Parkservice GmbH die 
Ermittlung des Fahrzeughalters und es wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 40 Euro fällig. Die 
entsprechende Zahlungsaufforderung kommt per Post von der Mobility Hub Parkservice GmbH. Bei 
Rückfragen kann sich der Betroffene direkt an den spezialisierten Kundenservice der Mobility Hub 
Parkservice GmbH wenden. Dieser steht sowohl telefonisch als auch per E-Mail zu Verfügung.  
 
 



 
Die telefonische Erreichbarkeit, als auch eine zeitnahe Bearbeitung von Anliegen und Rückfragen war 
bei der Beauftragung dieses Services von besonderer Bedeutung. Der Tourismus-Service Dangast 
bzw. der Eigenbetrieb sind selbst nicht Ansprechpartner.”   
 
Kostenpflichtig ist die Nutzung der Parkplätze auch künftig täglich von 8 bis 19 Uhr.  
Grundsätzlich kostenfrei parken können in Dangast weiterhin Elektrofahrzeuge mit einem „E“ im 
Kennzeichen sowie Fahrzeuge mit blauem oder orangefarbenem Parkausweis für Menschen mit 
Behinderung. Die Fahrzeughalter müssen dabei das Kennzeichen ihres Fahrzeugs gegen Vorlage des 
Parkausweises beim Tourismus-Service im Weltnaturerbeportal einmal digital erfassen lassen. 
Außerhalb der Öffnungszeiten können Fahrzeughalter mit Parkausweis dazu außerdem eine 
Servicenummer, die sich an den Automaten oder auf der Beschilderung an den ausgewiesenen 
Behindertenparkplätzen befindet, anrufen.  
Auch Inhaber der Varel-DangastCard (VDC) können weiterhin kostenfrei auf den genannten 
Parkplätzen parken. Karten-Inhaber, die vor dem 01.10.2022 ihre VDC erworben haben, müssen das 
Kennzeichen ihres Fahrzeugs gegen Vorlage der Karte ebenfalls im Weltnaturerbeportal digital 
erfassen lassen. Gäste mit einer Nordsee-ServiceCard können die Parkplätze ebenfalls weiterhin 
kostenfrei nutzen.  
In diesem Zusammenhang ist der Hinweis zu beachten, dass die kostenfreie Nutzung des 
Parkstreifens vor dem Dangaster Hafen zukünftig für VDC- und NSC-Inhaber nicht mehr möglich ist. 
 
Neben dem verbesserten Komfort für die Nutzer, die sich nun nicht schon bei Anreise auf eine 
bestimmte Parkdauer festlegen müssen, ergibt sich durch den Entfall von vielen tausenden 
Parkscheinen jährlich auch ein Beitrag zu Umweltschutz und Ressourcenschonung. 
 
„Unser digitales Parkraummanagement-System ist besonders für saisonal stark frequentierte, 
touristische Flächen sehr gut geeignet, da es den Gästen ein nahtloses und komfortables Parkerlebnis 
bietet. Auf drei Parkflächen in Varel-Dangast profitieren Besucher von unserem schranken- und 
papierlosen System, das in etwa 208kg Papiermüll einsparen wird. Wir freuen uns darüber, das 
Nordseebad dahingehend zu unterstützen, ihren Besuchern ein bequemes, kundenfreundlicheres 
und nachhaltiges Parken zu ermöglichen," so Maximilian Schlereth, CEO der Peter Park System 
GmbH. 
 
Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen des Eigenbetriebs Tourismus und Bäder in Dangast gern zur 
Verfügung unter Tel. 04451 91140 
 
Eigenbetrieb Tourismus und Bäder 
Tourismus-Service Nordseebad Dangast 
Edo-Wiemken-Str. 61 
26316 Varel-Dangast 
Tel. 04451 91 14 0 
www.dangast.de  
E-Mail: info@dangast.de  


