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4112 Bättwil, 14. September 2017

Poststelle Bättwil-Flüh
Sehr geehrter Herr Krattiger
Wir beziehen uns auf das Gespräch mit Ihnen und Herrn Urs Möschli vom 1. Juni 2017 und
nehmen hiermit wie vereinbart zur möglichen Schliessung der Poststelle in Bättwil Stellung.
Wir haben die erhaltenen Informationen über die Situation der Poststelle Bättwil-Flüh und über
mögliche Alternativlösungen diskutiert. Dabei haben wir auch die diversen Stellungnahmen von
interessierten Gruppen und Personen (Parteien, Nachbargemeinden , Kanton, Gewerbe, usw.)
einbezogen.
Die Poststelle Bättwil-Flüh ist die letzte im solothurnischen Leimental und deren mögliche Aufhebung hat eine besondere Bedeutung für unsere Region und sollte dementsprechend gesondert betrachtet werden . Nicht nur die praktische Frage, wie und wo künftig unsere Einwohner
die Postdienstleistungen beziehen können, sondern auch die Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung, welche das Verschwinden aus diesem Teil des Kantons Solothurn der Post
als Institution und Garant eines flächendeckenden „Service Public" haben könnte, sind zu berücksichtigen. Auch die Post AG sollte sich die Frage stellen, welche Folgen dieser weitere Abbau, zusammen mit den anderen in der Schweiz geplanten Schliessungen, und welche Auswirkungen es auf ihre aktuelle und künftige Geschäftstätigkeit haben könnte. Aus Sicht des Gemeinderates sollte deshalb die Post alles daran setzen, um ihre Präsenz im solothurnischen
Leimental mit einer eigenen Niederlassung aufrecht zu erhalten.
Dies sollte aber nicht bedeuten, dass die Poststelle die Öffnungszeiten weiter reduziert oder die
Dienstleistungen einschränkt um Kosten zu sparen. Der Gemeinderat teilt diesbezüglich Ihre
Meinung, dass es sich dann weder um eine nachhaltige noch um eine kundenorientierte Lösung
handeln würde .
Sollte es nicht möglich sein, die Poststelle Bättwil-Flüh wie bis anhin weiterzuführen, fordert der
Gemeinderat eine Lösung mit dem bestmöglichen Angebot an Dienstleistungen.
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Eine Postagentur nach dem Modell „Filiale mit Partner" sollte unbedingt, zumindest zeitweise,
bedient sein, um die versprochene Kundenfreundlichkeit zu gewährleisten sowie besondere
Leistungen wie beispielsweise dem Bargeldbezug weiterhin zu ermöglichen. Diese Filiale sollte
idealerweise zudem in Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zur jetzigen Poststelle untergebracht werden, damit das „Zentrum" unserer Region nicht weiter an Attraktivität verliert. Auch
sollen Post- und Paketfächer bestehen bleiben. Zusätzlich wird gewünscht, dass die Möglichkeit
nach Direktabholungen besteht und dass auch eine passende Lösung für die Aufgabe des Abstimmungsmaterials gefunden wird.
Wir sind schliesslich der Überzeugung, dass eine für alle Beteiligten und Betroffenen zufriedenstellende Lösung in einem offenen und konstruktiven Dialog gefunden werden kann. Wir schlagen Ihnen deshalb vor, zu diesem Thema einen „runden Tisch" mit Vertretern von Kanton, Gemeinden, Gewerbe und Parteien durchzuführen.
Freundliche Grüsse
IM NAMEN DES GEMEINDERATES

