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Noch geht die Post nicht ab
Das Schicksal der Steingrubenpost hängt weiterhin in der Luft
Im Mai 2002 wird die Steingrubenpost am jetzigen Standort
geschlossen - das ist die einzige gesicherte Information, die
derzeit erhältlich ist. Um das Schicksal der beliebten
Quartierpost, für deren Erhalt gegen 1000 Kundinnen und
Kunden unterschrieben haben, gibt es ansonsten nur
Spekulationen und vage Hoffnungen.

Wolfgang Wagmann
Als Initiantin hatte Ende 1999 die Anwohnerin Susanne
Rebholz mit einigen «zugewandeten Orten» die Unterschriften
für die Steingrubenpost gesammelt und eingereicht. Die Post
hatte ihr damals versprochen, sie jeweils nach einem halben
Jahr über den Stand der Dinge zu orientieren. Die einzige
gesicherte Information erhielt sie allerdings letztes Jahr: Der
Mietvertrag mit der Post sei vom Gebäudebesitzer auf Ende
Mai 2002 gekündigt worden, die Poststelle müsse dannzumal
umziehen oder aufgegeben werden. Susanne Rebholz
versuchte in der Folge, Alternativstandorte zu evaluieren und
der Post auch beliebt zu machen - die Kommunikation verlief
allerdings ziemlich einseitig und die Resonanz war mehr als
mässig.

Zurückhaltung im Altersheim
Ende Februar hatte Susanne Rebholz auch die Leitung des
Alterszentrums Wengistein damit konfrontiert, ob allenfalls
die Einrichtung einer reduzierten Poststelle möglich wäre.
Kurz darauf orientierte Susanne Rebholz die Post-Direktion in
Basel über ihre Idee einer «abgespeckten» Poststelle mit
kürzeren Öffnungszeiten im Wengistein. «Es schien mir
damals, meine Idee hätte ihnen nicht gepasst», so Rebholz.
Tatsächlich hat die Post niemals im Alterszentrum angefragt,
doch auch dort wurde man nicht von sich aus aktiv. Was auch
Heimleiter Hansruedi Moor bestätigt: «Es gab eine einmalige
Besprechung, in der ich mich bereit erklärte, über alles zu
diskutieren.» Daraufhin habe er den Stiftungsratspräsidenten
des Alterszentrums, Gaston Barth, über das Gespräch
informiert. «Wir sagen nicht einfach Nein», erklärt auch Barth,
doch macht er Vorbehalte: «Die heutige Poststelle ist viel
besser gelegen, als eine im Alterszentrum. Primär müsste diese
den Heimbewohnern selbst dienen, abgesehen davon ist die
Post nie auf uns zugekommen.» Ohnehin seien die Aktivitäten
im und ums Alterszentrum schon «an der oberen Grenze», so
Barth, und der Bewohnerrat habe auch schon darauf
hingewiesen, dass «ein gewisses Ruhebedürfnis» herrsche.

«Nicht einfach aufgeben»
«Es ist nicht die Meinung, dass wir die Quartierpost einfach
aufgeben», betont dagegen Matthias Grütter, Zuständiger für

die Solothurner Poststellen. «Wir kennen die Sachlage, haben
wir doch das Problem auch in anderen Städten.» Man wolle im
Zuge der Überprüfung sämtlicher Stadtnetze auch für
Solothurn eine «gesamtheitliche Lösung» anstreben, so
Grütter. Dabei würde beispielweise auch die verkehrsmässig
schlecht erreichbare Hauptpost in die Überlegungen
einbezogen. Doch Näheres kann Grütter nicht mitteilen,
ausser: «Wir möchten so rasch als möglich eine Lösung
präsentieren.»

Fest steht nur, dass die Steingruben-Quartierpost (offiziell Post
4) ab nächsten Mai nicht mehr im bisherigen Gebäude
untergebracht sein wird.
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