
Schliessung Poststelle Niederwil: Für wie naiv halten Sie uns? 

Sehr geehrte Post-Verantwortliche 

Mit einem lapidaren Flugblatt und Standard-Argumenten versuchen Sie der Bevölkerung von 
Niederwil-Nesselnbach und den umliegenden Gemeinden die Schliessung unserer Poststelle 
schmackhaft zu machen. Mit Verlaub: Für wie naiv halten Sie uns? Die von Ihnen schön geredete 
Ersatzlösung einer Postagentur im dannzumal neuen Volg bedeutet für uns und das Gewerbe schlicht 
einen kalten Dienstleistungsabbau. Sie führen an, dass mit einer Postagenturlösung „attraktive“ 
Öffnungszeiten einhergehen. Das dürfte es dann aber auch schon gewesen sein mit den Vorteilen. 
Sie verlieren kein Wort darüber, dass Sie die Postgeschäfte schlicht und einfach an die Kunden 
delegieren. Mit keiner Silbe wird erwähnt, wie die Postzustellung an Private und Gewerbe künftig 
aussehen wird und dass Arbeitsplätze in unserem Dorf verloren gehen. Hinzu kommt, dass durch die 
Schliessung der Poststelle Mehrverkehr verursacht wird: Für den Gang in eine nächste Poststelle 
müssen nämlich zusätzliche Fahrten nach Wohlen, Bremgarten oder Mellingen unternommen 
werden. Glücklich, wer mobil ist –  Pech für unsere älteren Einwohner. Durch die Schliessung der 
Poststelle verliert unser Dorf an Wohn-, Wirtschafts- und Standortqualität und dies notabene in einer 
Phase, in welcher unser Dorf bevölkerungsmässig stark wächst, die Schule und die Infrastruktur 
ausgebaut werden müssen. Die Poststellenschliessung setzt auch für die Zukunft ein falsches 
Zeichen: Müssen wir bald mit einer weiteren Geschäftsschliessung rechnen? 

Für die Schliessung machen Sie die Veränderung von Lebens- und Kundengewohnheiten 
verantwortlich. Das mag wohl sein, aber dennoch bin ich der Meinung, dass es der Poststelle in 
Niederwil – an strategisch guter Lage – nicht an lukrativem Kundenverkehr mangelt. Die Poststelle in 
Niederwil dient nicht nur den Niederwilern und Nesselnbachern, sondern auch den Bewohnern aus 
dem ganzen Einzugsgebiet zwischen Bremgarten, Mellingen und Wohlen als freundliches, 
persönliches, kompetentes und hilfsbereites Postdienstleistungszentrum. So soll es meines Erachtens 
auch bleiben. 

Anscheinend ist die Schliessung beschlossene Sache. Vor diesem Hintergrund kann Ihnen mitteilen, 
dass ich mich mit meinen Kollegen aus dem Vorstand der CVP Niederwil-Nesselnbach für den Erhalt 
der Poststelle in unserem Dorf einsetzen werde. Das Thema muss breit diskutiert werden. Hier sind 
der Gemeinderat (Traktandierung für die „Sommergmeind“) aber auch die anderen politischen 
Parteien und alle Vereine sowie die Bevölkerung gefordert. Kampflos wollen wir unsere Poststelle 
nicht aufgeben. 
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