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Interpellation: Gegen die Schliessung der Poststelle Oberwil

Die Schweizerische Post verabschiedet sich immer mehr vom Service Publik und schliesst immer
mehr Poststellen in der gesamten Schweiz. Noch diesen Monat schliesst die Poststelle in Walchwil
mit notabene 3500 Einwohnern und eröffnet eine Agentur im Lebensmittelladen SPAR, es können
nur noch Bargeldlose Einzahlungen gemacht werden und Spezialsendungen müssen in Arth, also
Ausserkantonal getätigt werden. Geht es nach den Postoberen im gleichen Stil so weiter mit den
Schliessungen beim Bahnhof Zug, an der Baarerstrasse u.s.w. Die Bevölkerung hat das Nachsehen,
vor allem älter Leute, die keinen PC besitzen und noch mit dem alt altehrwürdigen Postbüchiein ihre
Zahlungen tätigen. Die Schweizerische Post verkommt immer mehr zum Gemischtwarenladen und
zwingt den Kunden mehr und mehr seine von Rendite getriebene Strategien auf und vergisst den
Menschen dahinter und die wirkliche Aufgabe der Post, nämlich die flächendeckende Versorgung in
allen Regionen. Was macht die Politik, schaut sie nur zu wartet ab, oder hat sie nicht eine grössere
Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und seinen Grundbedürfnissen ?
Ich bitte den Stadtrat um die Beantwortung und seine Stellungnahme.
1. Warum werden Mitarbeitende der Post eingeschüchtert, die sich gegen eine Schliessung
wehren möchten mit Androhung einer Kündigung ?
2. Was für Motive verfolgt die Post mit der Schliessungen von rentablen Poststellen und kann
diese einfach veranlassen,hat die Stadt hat überhaupt nichts zu sagen ?
3. Sind es nur immer Gedanken der Maximalrentite der Post ?
4. Warum haben Mitarbeiter der Stadt Zug schon andere mögliche Lokale angeschaut ?
5. Warum hat der Stadtpräsident mir nachdem ich mit ihm am Tel. gesprochen habe nichts
davon erwähnt ?
6. Was für ein Spiel wird da gespielt und warum wird der Stadtrat nicht offensiv und setzt sich
für seine Bevölkerung nicht vehementer ein ?
7. Der Stadtrat wird beauftrag sich gegenüber der Post vehement gegen die Schliessung der
Oberwiler-Poststelle zu wehren und mit einem Brief diese abzuwenden.
Ich danke dem Stadtrat für die Antworten und seinen Einsatz und hoffe auf eine gute Lösung mit den
Verantwortlichen der Post.
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