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Deutsche Post DHL  

Herr Dieter Pietruck 

Bonner Straße 29 

40589 Düsseldorf 

 

 

Lohmar, 13.07.2015 

 

Postagentur in 53797 Lohmar-Wahlscheid 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter Herr Pietruck, 

wir haben von Herrn Matros erfahren, dass die Deutsche Post DHL ihm einen neuen Vertrag 

mit deutlich schlechteren Bedingungen angeboten hat. Diese Bedingungen haben offen-

sichtlich für ihn zur Folge, dass er die Postagentur in seinem „Laden 78“ schließen wird. Of-

fensichtlich ist dies nicht ein „Privatproblem“ des Inhabers Matros der heutigen Postagentur 

– bis heute hat sich nach unserer Kenntnis auch niemand anderes bereit erklärt, zu den 

neuen, schlechteren Bedingungen die Postagentur zu übernehmen. Mit dem endgültigen 

Verlust einer solchen Postagentur ohne eine entsprechende neue wären dramatische und 

nicht akzeptable Folgen für unseren Ortsteil Wahlscheid verbunden.  

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass vor rund zehn Jahren die Postfiliale in 

Wahlscheid am Pompeyeplatz geschlossen und die o.g. Postagentur eingerichtet wurde. 

Die damalige Sparmaßnahme würde sich damit erneut in die Reihe der Sparmaßnahmen 

der Deutschen Post einreihen, die auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird.  

Mit einer Schließung sind wir als gewählte VertreterInnen nicht einverstanden.  

Eine Post (-filiale oder –agentur) gehört zur Infrastruktur eines Ortes der Größe von Wahl-

scheid und sollte an zentraler Stelle im Ortskern für alle, für ältere und bewegungseinge-

schränkte Menschen genauso wie für Familien mit kleinen Kindern, erreichbar sein. Nach 

einem Wegfall wird von den Bürgerinnen und Bürger verlangt, 8 bis 10 Kilometer Weg zur 

nächsten Poststelle zurückzulegen(zu der Postagentur nach Lohmar oder der Postfiliale 

nach Overath), damit die Post sparen kann.  

Eine entsprechende Versorgung entspricht auch den gesetzlichen Vorgaben: Die Sicherstel-

lung einer flächendeckenden Grundversorgung mit Postdienstleistungen zu erschwinglichen 

Preisen (Universaldienst) ist ein gesetzliches Regulierungsziel (http://www.bundesnetz- 

agentur.de/DE/Sachgebiete/Post/Verbraucher/Universaldienst/universaldienst-node.html). 

In der der Post-Universaldienstleistungsverordnung heißt es zudem unter §2 Qualitätsmerk-

male: „In allen Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern muss mindestens eine stationäre 

Einrichtung vorhanden sein; dies gilt in der Regel auch für Gemeinden, die gemäß landes-

planerischen Vorgaben zentralörtliche Funktionen haben.“ Da dies auf Wahlscheid zutrifft, 

ist die von Ihnen leichtfertig herbeigeführte Schließung nicht nachvollziehen, zumal nach §2 

der Post-Universaldienstleistungsverordnung auch gilt: „Bei Veränderungen der stationären 

Einrichtungen ist frühzeitig, mindestens zehn Wochen vor der Maßnahme, das Benehmen 
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mit der zuständigen kommunalen Gebietskörperschaft herzustellen.“ Dies ist unseres Wissens 

nach nicht geschehen. 

 

Wir haben Verständnis für das Bestreben der Deutsche Post DHL als Unternehmen, das im 

Wettbewerb steht, wirtschaftlich zu handeln. Kein Verständnis haben wir dafür, dass unter 

dem Motto der Gewinnmaximierung und des Shareholdervalue die Serviceleistungen geop-

fert werden und es zu einer deutlichen Verschlechterung der Versorgungslage unserer Be-

völkerung kommt. Der Schalter in der Wahlscheider Postagentur ist zu vielen Tageszeiten gut 

frequentiert. Mit einem Wegfall dieser Agentur würden mehr Kunden ihre Pakete über die im 

Ort ansässige Hermes-Agentur befördern, so dass die Post weitere Marktanteile verlieren 

wird. Und: Insgesamt verabschiedet sich die Post mit einem solchen Schritt endgültig von 

einem volkswirtschaftlich sinnvollen Wirtschaftshandeln.  

 

Wir appellieren deshalb an Sie, die Versorgung unserer Bevölkerung mit Postdienstleistungen 

sicherzustellen und entweder kurzfristig mit dem Inhaber der heutigen Postagentur eine ein-

vernehmliche Lösung zu finden oder aber ohne Brüche im Übergang eine Lösung für ande-

re Agentur im Ort Wahlscheid zu finden.  

 

Vorsorglich teilen wir Ihnen mit, dass wir keinerlei Lösung akzeptieren werden, die nicht zu 

dem beschriebenen Mindestziel führt und nicht die Beteiligungsrechte der Stadt berücksich-

tigt. Seien Sie darüber hinaus versichert, dass wir alle Möglichkeiten im Rahmen unserer 

Landes- und Bundespartei, aber auch über Mitglieder des Landtages, der Landesregierung 

und des Bundestages nutzen werden, um dem oben beschriebenen Ziel Gehör zu verschaf-

fen und für den Fall, dass dies nicht gelingt, uns zu unserem Bedauern im gleichen Rahmen 

gezwungen sehen, alle Maßmahnen zu befördern, die Ihre Marktstellung zurückdrängen 

und die der Konkurrenz stärken wird. 

 

Wir bitten Sie dringend um eine Antwort bis zum 05.08.2015 und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

         

Karl-Josef Göllner      Horst Becker MdL 
Fraktionsvorsitzender      Mitglied des Rates der Stadt Lohmar 

 

 

Claudia Wieja      Brigitte Bäcker-Gerdes 
Stv. Fraktionsvorsitzende      stv. Bürgermeisterin 

 

 

 

Irmhild Schaffrin      Ingeborg Göllner 
Mitglied des Kreistags und des Rates     Mitglied des Rates der Stadt Lohmar 

 

 


