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Die Post am Ende der Welt
Von Tony Bellwald

Rosenberg, oh Rosenberg, wohin bist 
du entschwunden …?

Am 30. Juni 2005 wurde die Poststel-
le Rosenberg (Ecke Schaffhauserstras-
se/Rychenbergstrasse) geschlossen und 
an die Schaffhauserstrasse 64 (Aufgang 
zum Friedhof Rosenberg) verlegt. Neu-
er «Posthalter» wurde das Blumenfach-
geschäft Larix decidua. Schön und gut, 
aber für viele Bewohner des Inneren 
Lindes absolut nicht am Wege liegend 
(vergleiche Grafik und Kasten).

Schon früher, ich weiss nicht mehr 
wie viele Jahre es her ist, war es nicht 
mehr möglich, die Post auf der Post-
stelle Obertor abzuholen. Meine An-
frage vom 1. August 2005, ob es nicht 
möglich wäre, alles wieder auf die Post 
Obertor zu konzentrieren, da auch äl-
tere Leute ohne Auto, möglicherweise 
gehbehindert, unter dem langen Wege 
leiden würden, wurde durch die Post 
postwendend, nämlich schon am 4. Au-
gust beantwortet. Leider negativ: «Es ist 
uns bekannt, dass Veränderungen der 
Poststellen nur teilweise auf Verständ-
nis bei der betroffenen Kundschaft stos-
sen. Eines unserer Ziele ist es jedoch, 
das Poststellennetz dem veränderten 
Kundenverhalten, sowie den bundesrät-
lichen Vorgaben anzupassen. Die Post-
stellen und Agenturen, die Sendungen 
zur Abholung bereitstellen, wurden 
neu definiert. Die Adressen sind ange-
passt worden, sodass auch Ihre Strasse 
neu zur Agentur gehört. Leider ist ein 
Wechsel von der Agentur zur Poststelle 
nicht mehr möglich.»

Wer Post will, bleibt zu Hause

Einiges begreife ich nicht ganz: Was 
ist das veränderte Kundenverhalten? 
Wie wurden die Adressen angepasst, 
nach welchen Kriterien? Als guter Bür-
ger habe ich mich natürlich damit ab-
gefunden, ich versuche auch, ein mög-
liches Abholen durch Anwesenheit zu 
Hause zu vermeiden (man weiss ja, 
wann der Pöstler so etwa kommt), aber 

zufrieden bin ich nicht. Und was will 
die Post in der Zukunft machen? Rund 
200 neue Agenturen sollen eingerichtet, 
in rund 70 Dörfern sollen Poststellen ge-
schlossen und durch Schalter in Läden 
ersetzt werden – und das mit stark redu-
ziertem Angebot!

Verwirrung pur

Und nun das Neueste: Wenn ich mich 
bei PickPost anmelde, werde ich ohne 
Kosten informiert, dass Abholpost bei 
der Schalterstelle meiner Wahl ist!!! Da 
soll noch einer drauskommen ...
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Kopfschütteln ...
(mf) PickPost, Agenturen und Fili-

alen hin oder her: Was die Post hier 
tut, ist ein Schildbürgerstreich: Wer 
zum Beispiel wie Tony Bellwald im 
Lee (Punkt A, siehe Grafik) wohnt, 
hätte in Fusswegdistanz die Post-
stelle Obertor (837 Meter). Schon 
länger jedoch mussten die Bewoh-
ner ennet der Bahn zum Lindspitz 
fahren (1695 Meter), seit 2005 sogar 
in den Rosenberg (2003 Meter)!

Demnächst müssen die Quartierbewohner ennet der Bahn wohl in Seuzach die Post abholen.


