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Rheinau-Süd: Siedler-Chef mit überraschender Botschaft

Post bald wieder
am alten Standort?
Von unserem Redaktionsmitglied

Konstantin Groß

Möglicherweise kehrt die Postfiliale Rheinau-Süd wieder an ihren angestammten Standort am 
Marktplatz in der Lüderitzstraße zurück. Diese überraschende Aussage machte der Vorsitzende 
der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd, Wolfgang Lehmpfuhl, beim Helferfest seines 
Vereins am Wochenende. 
Von 1982 bis 2003 war die Postfiliale hier in der Lüderitzstraße am Marktplatz Rheinau-Süd 
untergebracht. Im September 2003 wurde sie geschlossen und in eine privat betriebenen Post-
agentur in einem Reisebüro in der Halmhuberstraße verlegt. Diese schloss im Jahr 2008. 
Im August 2008 öffnete eine neue Postagentur im Telefon-Shop in der Rohrhofer Straße 34. 
Diese ist seit Jahresende 2009 geschlossen – mitten im Weihnachtsfest standen die Kunden vor 
verschlossenen Türen, lediglich durch ein DIN-A-4-Blatt informiert, mit dem sie auf die 
Postagentur der benachbarten Gemeinde Brühl oder die Postfiliale in Kern-Rheinau verwiesen 
werden. Am 26. Dezember richteten die SPD-Bezirksbeiräte ein Protestschreiben an den Post-
Vorstand in Bonn, auch die örtliche BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd wurde aktiv. Es 
kam zu einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der Regionaldirektion in Stuttgart, über das 
Siedlungsleiter Wolfgang Lehmpfuhl seinen Aktiven nun berichten konnte.

Frist läuft am 15. Februar ab

Demnach sei der „Post-lose“ Zustand in Rheinau-Süd über längere Zeit gar nicht gestattet. „Bei 
einer Entfernung von über zwei Kilometern bis zur nächsten Postfiliale oder Agentur ist die Post 
verpflichtet, wieder eine Agentur einzurichten“, berichtete Lehmpfuhl. Und dies innerhalb von 
drei Monaten. Im Falle von Rheinau-Süd läuft diese Frist am 15. Februar, also in zehn Tagen, ab. 
Allerdings ist die Auswahl an möglichen Standorten angesichts der geringen Zahl von 
Ladengeschäften in Rheinau-Süd äußerst begrenzt. Informationen von Anwohnern, wonach die 
Postagentur im nahen Delta-Supermarkt in der Rohrhofer Straße untergebracht werden soll (der 
in der Tat über den dafür nötigen Platz verfügen würde), wurden nicht bestätigt.

Suche nach Agenturnehmer

Findet sich bis zum 15. Februar kein privater 
Agenturnehmer, ist die Post laut Lehmpfuhl verpflichtet, 
selbst wieder eine eigene Filiale zu eröffnen. Als 
Räumlichkeit fällt Lehmpfuhl nur die frühere Filiale in 
der Lüderitzstraße ein – daher seine überraschende 
Mitteilung. Die Siedler konnten es kaum glauben, dass 
in einem Moment, in dem die Post bundesweit ein 
weiteres Programm zur Schließung von Filialen auflegt, 
in Rheinau-Süd eine neue eröffnet wird. „Die werden 
sich sicher was einfallen lassen“, meinte einer von ihnen 
nach den Erfahrungen mit dem gelben Konzern, „um
diese Vorgabe zu umgehen.“

„Vorübergehend geschlossen“ – seit Wochen

Hinweis an der Postagentur. BILD: -TIN


