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Trara, trara, die Post w a r da! - Diese Zukunfts-
musik klang den Horchheimern schrill im Ohr und
schreckte Politiker aller Parteien auf. Denn das,
was die Streicher vom Bundesrechnungshof da
vorspielten, wurde als arger Mißklang empfunden.

Nach Ansicht der obersten Fi-
nanzaufsichtsbehörde, die der
Öffentlichen Hand auf die Fin-
ger und in die Bücher guckt,
liegen in Koblenz sechs Post-
ämter rein rechnerisch zu nahe
beieinander. Drei sollen wegra-
tionalisiert werden: Goldgrube
(Domi nikusstraße), N iederberg
(Arenberger Straße) und
Horchheim (Emser Straße). Die

Thomas
Allmang (32)
Die Post liegt
hier in guter
Geschäfts-

lage. Sie reaktiviert die Le-
bensqualität des Koblenzer
Voroftes.

Wilfried Krämer (25)
In einer so großen Gemeinde
wie Horchheim muß es eine ln-
stitution wie die Post geben.
lch halte nichts von einer
Schließung, ich bin dagegen.

Klaus
Zimmer-
mann (29)
Absoluter
Schwachsinn,
hier die Post zu

schließen! Unmöglich für ältere
Leute, nach Kobl enz zu fahren.
Und wenn man selbst mit dem
Auto fährt, muß man wieder die
Luft verpesten...

Kommunalpolitiker, die sich
protestierend bei der Ober-
postdirektion und beim Bonner
Bundespostministerium a)
Wort meldeten. Außerdem gab
es als Beruhigungspille die
Versicherung, selbst im
schlimmsten (Schließungs-)
Falle werde der Postschalter in
Horchheim nicht von heute auf
morgen dicht gemacht.

lngrid
Stölzgen (33)
Das ist etwas,
wogegen wir
,,Grünen"

kämpfen: Gegen die Dezentra-
lisierung! Wir wollen die Stadt-
teile beleben und stärken und
nicht alles aus den Vororten
ziehen ä la LöhrCenter. Es wäre
eine Zumutung fürAlte und Be-
hinderte und die, die kein Auto
haben.

Egon Eger (44)
lch bin dafür, daß sie hier
bleibt, obwohl es für mich
keine Belastung wäre, denn ich
regele meinen Geldverkehr
über die Bank...

Frau Schweiked, Frau
Hermann, Frau Förster
Mir brauchen die Post! Es istfür
uns unzumutbar, wegen jeder
Sache nach Koblenz oder
Lahnstein zu fahren. Das ko-
stet übrigens jetzt fünf Mark!

Wir wollten wissen, wie die
Horchheimer frber diese Post-
Sache denken, und führten am
Samstag, 2. Juni, eine Blitzum-
frage durch: Was halten Sie
von der beabsichtigten Schlie-
ßung der Horchheimer Post?
Und so antwofteten die Be-
fragten:

Jan Duk (42)
Die Menschen hinter dem
Schalter sind zwar hier sehr un-
freundlich, aber ich brauche
sie, denn ich schicke viele Pa-
kete weg. Die Post ist ein
Dienstleistungsbetrieb, sie soll
auch etwas dafür bringen.

Josef
Thomas
Horchheim
ohne Post, daß
wäre schlimm

für mich. Die Post'hat ein Mo-
nopol, also auch die Verpflich-
tung, da zu sein. Man braucht
nicht nur ein Telefon, mit dem
die Post gutes Geld verdient...

Hans Werner Krämer
Für die Horchheimer Ge-
schäftswelt ist eine Schließung
unmöglich. Wo soll man seine
Einzahlungen machen, wie soll
man seine Pakete und Päck-
chen wegschicken?
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IilDORF!
Bonner Empfehlung ging an
die Oberpostdirektion Ko-
blenz, die das Postamt Ko-
blenz als zuständige Dienst-
stelle mit einer detaillierten Un-
tersuchung der Situation der
Postversorgung in der Rhein-
Mosel-Stadt beauft ragte.

Diesen Bescheid und die Erklä-
rung, die Prüfungsstudie sei in
Arbeit, erhielten Koblenzer

Rolf Berninger (47)
Eine Post gehört zum Ortsteil.
lch brauche sie oft wegen mei-
nes Fleurop-Blumendienstes.

Dr. Krekeler

lch bin dafür,
daß die Post
hier bleibt, weil

Horchheim ein geschlossener
Stadtteil ist. Die Post ist im
Zentrum von Horchheim, mit-
ten in der Geschäftswelt am
Jahnplatz, an der Sparkasse,
an der Kirche...

Bernd Poth (37)
Rationalisierungen gehen im-
mer auf Kosten des kleinen
l'4annes. Für sozial schwache
und ältere Leute ist das unzu-
mutbar.

Yvonne Deisenrod
lch bin dafür, daß sie bleibt,
denn ich hab mein Gehalts-
konto da.
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Andrea
Liebecke (21)
Das wäre ein
schöner Blöd-
sinn. Was ma-

chen Leute, die kein Auto ha-
ben? Eine Busfahrt in die Stadt
kostet heute 5,00 DM.

Rudolf
Ludwig (83)
Die Post muß
hier bleiben.
Sie ist so

schön bei der Hand. Wir alte
Leut können doch net für jede
Kleinigkeifin die Stadt fahre...
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Peter
Göbel (65)
Unmöglich, bei
dem Publi-
kumsverkehr... H. G. Melters/H. J.Leichum
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Koblenz Löhrrondell 6 (Bahnhofstraße)
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