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Konzern hat Probleme in Calden und Hümme

Deutsche Post findet keine Partner mehr
Calden/Hümme. Die Deutsche Post AG findet in Calden keinen neuen Betreiber für die
Filiale. In Hümme dagegen will sie zum 1. Juli die Postannahmestelle schließen und hat
den Ortsbeirat und den Magistrat der Stadt gegen sich aufgebracht.
„Der Magistrat hat die Post schriftlich aufgefordert, ihre Entscheidung zu überdenken“,
erklärt Bürgermeister Heinrich Sattler gegenüber der HNA. Die Post lehnte in einem
Antwortschreiben jedoch weiter den betrieb der Poststelle ab. „Uns wurde mitgeteilt, dass
es eine zu geringe Kundenzahl für das derzeitige Angebot gibt“, sagt Sattler. Wirtschaftlich
sei die Annahmestelle nicht zu betreiben.
Inzwischen jedoch lenkt die Post ein und will zumindest einen Verkaufspunkt einrichten.
„Wir suchen dafür einen Partner in Hümme“, erklärt Post-Pressesprecher Thomas Kutsch.
Dort könne man weiterhin Briefmarken und Briefumschläge kaufen. Nur Pakete könnten
nicht mehr abgegeben werden. „Das übernimmt der mobile Paketservice.“
In Calden sind die Vorzeichen ganz andere. Hier möchte die Post weiter eine
Annahmestelle betreiben. Der bisherige Partner, der Nahkauf Supermarkt, schließt jedoch
seinen Getränkemarkt zum 29. Juni und will ab dann auch keine Dienstleistungen mehr
für die Post anbieten.
„Die Post ist rechtlich verpflichtet, in unserer Gemeinde eine Annahmestelle anzubieten“,
erklärt Bürgermeister Andreas Dinges. Das bestätigt auch Post-Pressesprecher Kutsch. Es
sei jedoch bisher nicht gelungen, einen neuen Partner zu finden. „Finden wir bis zum 1.
Juli keinen Partner, müssen wir selbst eine Annahmestelle eröffnen“, sagt Thomas Kutsch.
In diesem Fall müsse die Post eine geeignete Räumlichkeit finden und einen
Postangestellten abstellen, der die Annahmestelle betreibe. Bürgermeister Dinges hatte
der Post potenzielle Partner genannt.
Mehr lesen Sie in der gedruckten Mittwochsausgabe.
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