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5.000 Einwohner
ohne Post und Bank
POSTAMT / Weidlinger, Weidlingbacher und
Scheiblingsteiner haben es nicht leicht.
SCHEIBLIIIGSTEIN / ,,Eine Katast-
rophe für unseren Ort!" - So
kommentierte Mag. Karl Weiss,
Ortsvorsteher von Weidling, die
Schließung des Orts-Postamts.
Was dabei aber vergessen wird:
Auch Weidlingbach und Schei-
blingstein sind davon betroffen.

Innerhalb einer Woche, ohne
vorherige Ankündigung, sperrte
Ende April die Post ihre Filiale in
Weidling zu. Alle Proteste, Unter-
schriftenaktionen und Interven-
tionen halfen nichts. Quasi über
Nacht krachte die Tür des ldei-
nen Postamts in Weidling füLr im-
merins Schloss,

Obwohl - fiir die Scheibling-
steiner bedeutel- dies keine we-
sentliche Verschlechterung,
denn ob man zum zuständigen
Postamt etwa zwölf Kilometer
fahren musste oder - wie jetzt -
14 nach I(ostemeuburg, macht
keinen allzu großen Unterschied.
,,Verwunderlich ist jedoch, dass
das einzige Postamt für mehr als
5.000 Einwohner von der Bevöl-
kerung so wenig inAnspruch ge-
nommen wird, dass sich deren
Weiterfiihrung für die Post nicht
rechnet", versteht Peter Anger-
mair aus Scheiblingstein die
Rechnung der Post nicht ganz.'
Das Postamt in Weidlingwar zu-
ständig für 4.500 Weidlinger und

660 Personen, die in Weidling-
bach und Scheiblingstein zu
Hause sind.

In der Region fehlt
auch eine Bankfiliale
Weidlingbach und Schei-

blingstein liegen infrastrukturell
sicher in der benachteiligtesten
Region in lQostemeuburg. So
gibt 9s in diesem ganzen Gebiet
nicht nur kein Postamt mehr,
sondem auch keine einzige
Banktrliale.

,,Bei uns gibt es das alles nicht,
obwohl in österreich durch-
schnittlich 2.100 Einwohner - im
Eu-Schnitt 2.000 - auf eine Bank-
filiale kommen", weiß Anger-
mair. Und weiter: ,,Wenn schon
nicht die Eröffrrung einer Banld-
liale .in Weidling anstelle des
Postamtes geplant ist, so müsste
in den Ortsgebieten von Weid-
ling, Weidlingbach und Sehei
blingstein zurnindest die Aufstel-
lung eines Geldautomaten ge-
plantwerden."

Altemativ müsste - führt An-
germair weiter aus - gewährleis-
tet sein, dass in allen Ge$chäften,
Restaurants, Gasthäusem, Bu-
schenschanken und Heurigen
Bankoma&arten und alle gängi-
gen Kreditkarten anstelle von
Bargeld angenommen werden.

Das Postamt in Weidting ist seit Ende Aprit geschtossen. Das betrifft
auch Weidlingbacher und Scheibtingsteiner. F0T0: H0RNSTEIN


