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[las Postamt Riehen I

zieht auf

Monlag,denl2.Mail9TS
an die

Bahnhofstrasse 25 um.

Die Schalteröffnungszeiten ändern nicht. Anstelle des
Briefeinwurfs der bisherigen Post an der Bettinger-
strasse wird beim Buskehrplatz ein Autobriefkasten auf-
gestellt.
Die Briefkasten an der Schmiedgasse und Wenken-
strasse werden aufgehoben.
ln der Autoeinstellhalle unter der Post können noch
einige Einstellplätze vermietet werden.
Vor der Post befinden sich ein paar Kurzparkierfelde¡
für Postbenützer.

KREISPOSTDI REKTION 4OOO BASEL

Am. Montag öffnet die neue Post ihre Tore
Vor kurzemhøt die RZ der alten Post und ihrer
Baracke einen çAbschied,sbesuchn øbgestattet
und døbei. ootn Postuerwølter aon Rieh.en 1, Ub
rich Ftückiger, aieles über den Postdiënst in un-
serer Gerneinde erlqh.ren, Die Aulgøben bleiben
auchnøch Bezug des Neubaues, über dessen Er-
öllnung und Einriclttung wir ìn der nächsten
Nummer auslührlích berichten werden, gröss-
tenteils gleich. Die Arbei,ts- und Rau¡noerhält-
nìsse werden a,ber urn oieles besser und, über-
sichtlicher sein. Für die Anwohner d.er näheren
Umgebung wird. es jedoch eine' Aend,erung ge:
ben: d,ie Abholungsmöglichkeìt der Brielpost in
den sog. H øuslwltl ächern.

Zum Strassenbild jeder Ortschaft gehören die
Briefträger. Auch im Zeilalter der elektroni-
schen Uebermittlungsgeräte -ist der Briefträger
für viele immer noch ein wichtiger Nachrichten-
bringer. \{as er uns in den Kasten legt, kann
bei uns Interesse finden und vielfach auch Freu-
de oder læid auslösen. Und wenn ein sehnlichst
erwarteter grirlt einmat nicht eintrifft, so kann
sein Ausbleiben bei uns Ungeduld und Verzweif-
lung hervorrufen.

Das Børøckenleben lür unsere Brìelträger
ist zu Ende

Solche ZustellbÖten für Briefe und Pakete gibt
es natürlich auch in Riehen, und zwar, der Grös-
se unserer Gèmeinde entsprechend, eine ganze
Anzahl, Wenn man sie nicht gerade unterwegs
antrifft, so sind sie kaum zu sehen, denn sie le-
ben etwas abseits vom eigentlichen Postamt in
d.er Baracke an der Wettsteinpromenade bei der
Einmtindung des Sieglinweges.

Die Arbeitsverhältnisse sind eng; die sanitari-
schen Einrichtunsen dürftis. Ffir die Velos und

Anhänger hat es keinen Raum in der Baracke,
und sie mtissen draussen, oft völlig ungeschützt,
parkiert werden.

Hier laden die gelben Postcamions täglich ihre
mit Postsäcken und Paketen voll beladenen Rol-
lis ab, ihr Inhalt: die für die Haushaltungen un-
serer Gemeinde bestimmte Post.

Verschiedenes soll jetzt'anders werden, denn
am Montag wird die neue Post an der Bahnhof-
strasse eröffnet und dann werden alle Mita¡bei-
ter im gleichen Gebäude r¡ntergebracht sein.

29 Zustettbèzìrke
Postalisch ist unsere Gemeinde in 29 Zustellbe-
zirke unterteilt. Es handelt sich urh 21 reine
Briefzustellbezirke, 4 gemischte Bezirke (Brief-
und Paketpost) und um 4 ieine Paketbezirke.
20 Zustellboten besorgen ihre Tour mit'Velos;
teils mit einem Anhänger darg,n, acht sind mit
einem Auto motorisiert und eine¡ geht zu Fuss
qrit einem Zustellkarren. Zusätzlich gibt es ein
Zustellauto für die Eilsendungen.

Reine Paketbezirke gibt es vor allem in den
flachen Gebieten, während die Zustellboten der
Hánglagen gemischte Bezirke haben. Je nach
Zustellbezirk variiert auch die Æ¡zaN der zu
bedienenden Haushaltungen. Bezirke. mit viel
Wohñblöcken haben mehr Haushaltungen zu be-
dienen, da hier die Briefktisten näher beieinan'
der liegen uncl die Distanzen von Haus zu Haus
nichl so gross sind.

S or tierarb eit lür Frühøul steher

Jeder Briefträger sortiert die für seinen Bezirk
bestimmte.Post. Diesei mrss er allerdings nicht
selbst aus dem frossen Haufen der eingetroffe-
nen Post herauspicken, das gfibe ein zu grosses
Durcheinander.
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Die durchschnittlich rund 30 000 Briefsendun'
gen pro Tag werden vielmehr von einigen Zu-
stellboten vorsortiert. Je nach der Grösse sei'
nes Bezirkes und nach Einteilung seines Dien'
stes wird der Zustellbote nämlich bereits schon
in der Vorsortierung eingesetzt. Genaue Arbeits'
beschreibungen und ZeitplÈine regeln, wer wann
für welche Aufgaben zuständig ist.

Neben den Briefsendungen wêrden in Riehen
pro Tag noch etwa ?00 bis 800 Paketsendungen
veïteilt. Frühmorgens sinil es etwa dreÍ Rollis
mit Paketen und 3-4 Rollis mit Briefposi.

Die erste Post trifft von der Stadt her bereits
um 5 Uhr morgens ein. Die Sortierarbeit für den
laufenden Tag beginnt aber bereits am Vor.
abdnd. Abends um22 Uhr kommt noch ein Post-
eingang. Durch einen bis 24 Vltr anwesenden
Nachtdienstbeamten wird diese Post noch bear-
beitet, indem die Sendungèn für die Boten, für
die Postfåicher in Riehen 1 und'Iùiehen 2, sowie
die Sendungen für Bettingen, die Nachnahmen,
die ungenügend frankierten Sendungen und die
Geldanweisungen ausgeschieden werden.

Zu aiel F alscl¿ad.r e s sierung en
Jeden Tag sind einige hundert Sendungen zu
verzeiòhnen, die falsch oder ungeni.¡gend adres'
siert sind. Dabei bilden die fehlenden Hausnum'
meri noch den harmlosesten lV[angel. Teilweise
können die richtigen Empfänger hier'in lìiehen
ermittelt werden, unzustellbare Briefsendungen
und falsch adressierte Drucksachen.werden je
doch zurückgeschoben.

Neben den gewöhnlichen Briefsendungen gibt
es noch die Einschreibesendungen, Gelda¡¡wei-
sungen und Nachnahmen, die viel Mehrarbeit
verursachen, indem sie auf besonderen Kontroll-
bogen aufnotiert werden müssen..

Berge oon Zeitungen
Die Post befasst sich aber nicht nur mit den

bis jetzt erwähnten ad,ressierten Sendungen,
sondern sie behandelt auch viele unadressierte
Sendungen, vor allem Zeitungen. Da finden wir
viele Tageszeitungen, bei denen der Briefbote
aus Erfahrung meistens weiss, welche Haushal-
tungen darauf abonniert sind. Daneben gibt es
'aber nõch zahlreiche Zeitungen, die nur einmal
in der Woche erscheinen.

'Wenn man weiss, dass die Post in Riehen et-
wa 40 bis 50 verschiedene Zeitungen unadres-
siert zu verteilen hat, begreift man, dass die Zu-
stellboten nicht jeden Abonnenten im Kopf ha-
ben können.

Jeder Zustellbezirk verfügt deshalb über eine
Kartothek, in der die Abonnenten jeder Zeitung
nach Strassen und Hausnlunmern geordnet ein-
getragen sind. Da¡aus muss der Zustellbote je-
desmal, wenn die betreffende Zeitrng eintrifft,
die Abonnenten herausnehmen und ihren Na-
men samt Hausnummer auf der Zeitung notie-
ren und sie entsprechend in seinb zu verteilende
Post einreihen. Diese Arbeit ist vor ¿llem für
Ablöser, die den Zustellbezirk nicht so gut ken-
nen, sehr zeitraubend. Gewisse Wochenzeifungen
sind so stark verbreitet, dass der Briefträger
praklisch jeder zweiten Haushaltung seines Be-
zirlies das betreffende Blatt in den Briefkasten
legen muss. Man kann sich, kaum vorstellen,
welches Volumen ein paar hundert Zeitungen
in den Büldeln der Zustellboten ausmachen.

Mutøtionen uerur søchen eìne M eng e Kleirnrb eit
Zeitungen bekommen neue Abonnenten, alte
Abonnenten.bestellen ihr Blatt ab, andere wie-
derum wechseln die Adresse. All dies verursacht
Mutationen in den Karteien des Zustellperso-
nals. Doch auch bei den übrigen Postsendungen
müssen immer wieder Adressänderungen be
rücksichtigt werden: Leute fahren in die. Ferien
oder ziehen um und erteilen Nachsende oder

UmleÍtungsaufträge. Ueber die rund 4500 Adress-
änderungen, die unsere Post in Riehen jedes
Jahr zu bewältigen hat, müssen jedesmal die
Brief-, Paket- und Expressboten unterrichtet
werden, und d.iese müssen dann darauf achten,
dass diese Aufträge auch ausgeftihrt werden.

Nachdem die Zustellboten die für ihren Be-
zirk bestimmte Post von der Vorsortierung er-
halten haben, reihen sie die Sendungen nach
Strassen und Hausnurnmern geordnet in die Fä-
cher an ihrem Arbeitsplatz ein. Nach den Brief-
sendur\gen kommen die Zeitungen an die Reihe
und dann müssen die Boten, bevor sie auf ihre
Tour gehen, im Postgebäude noch das Geld für
die Zahlungsanweisungen in Empfang nehmen.
Damit mit Geld- und Einschreibesendungen kei-
ne Fehler passieren, reiht der Briefträger diese
verkehrt schon in seine Bündel ein. Das bedeu-
tet Aufpassen.

P o stinterne V erteilung s aul g ab en

Das Postamt Riehen 1 veiteilt nicht nr¡r die
Post an alle Riehener Haushaltungen, sondern
besorgt auch die Vermittlung der Sendungen
nach Bettingen und der Fächerpost nach Rie-
hen 2. Die Lage des Postamtes direkt an der
Bushaltestelle bei der Bettingerstrasse erlaubte
cs bis anhin. einen Teil der Sendungen für un-



sere Nachbargemeinde mit dem Bus zu spedie-
ren. Durch die Verlegung an die Bahnhofstrasse
fallen diese Busverbindr¡ngen weg und alle
Transporte werdgn in Zukunft in eigener Regiedurchgeführt. )

Neu lür Ràehen: Haushaltlächer
Viel grösser als bisher wird in der neuen post
an der Bahnhofstrasse die Á,nzahl der postfä-
cher sein. Diese sind unterteilt, in sog. gewöhn-
liche Postfächer für Fachinl¡aber, deren post
mit der Fachadresse verseheù sein muss, und in
die neuen, sog. Haushaltfächer. Diese sind für
die 12 Strassen bestimmt', von denen aus man
die Post zu Fl¡ss in weniger als 5 Minuten errei-,
chen kann. Diesen Haushaltungen wurden auf
der Basis der Freiwilligkeit diese. Haushaltfä-
cher zugeteilt. Bis zu 70 prozent der.Angespro-
chenen reagierten positiv auf die Zuteilung eines
solchen Faches.

Um die Vorsortierung zu vereinfachen, wur-
den .nur ganze Qtrassen in d,iese Neuregelung
einbezogen, nämlich Bahnhofstrasse, Eisenbahn-
weg, Hubgässchen, fmmenbachstrasse, Schmied-
gasse, Sieglinweg, Spitalweg, Webergåisschen,
\üinkelgässchen, Wendelinsgasse, Wettsteinpro-
menade, Wettsteinstrasse. Zusammen mit den in
nächster Zeit noch zu erwartenden Neubauwoh-

nungen dürften es rund 360 Haushaltungen sein,
die solche Fâcher bekommen.

Auch wer ein Haushaltfach besitzt, wird nicht
unpersönlich bedient, denn der gleiche Zustell-
bote, der ihm die Post bisher ins Hat¡s gebracht
hat, rvird sie inskünftig in sein Fach einlegen:
Deshalb muss die Post für die Halter von Haus-
haltfächern nicht anders adressiert werden als
bisher, soridern soll nach wie vor mit Strasse
urid Hausnummer versehen sein. Dank der Haus-
haltfächer sparen die Zustellboten Zeit ein und
können daher noch 2usá,tzlidn in d.er Vorsortie-
rung eingesetzt werden, was wiederum zur Be-
schlèunigung der gesamten post2ustellung bei-
trägt.

Gut aul g enommene H ausb riel ka stenaktion
Im Zuge der Rationalisierungsmassnatrmen er-
liess die PlTf vor einiger Zeit Vorschriften über
den Standort und die Beschaffenheit der Haus-
briefkåisten. fm Ratrmen einer' Ueberprüfung.
mussteñ rund 2000 der in u¡rserer Gemeinde pla-
zierten Hausbriefkästen beanstandet werden.
Sie waren entweder zu klein, hatten keinen Ab-
lagekasten oder waren von der Durchgangsstras-
se zu weit entfernt aufgestellt. In unserer Ge.
meinde zeigt die Bevölkerung nach Aussagen
des Postverwalters recht viel Verständnis für

diese Rationalisierungsmassnahmen uncl so sind
denn bereits bei rund 400 Briefkästen die bean-
standeten l\4ängel behoben worden.

Zusteti.Ib oten sind. S chw erarb eiter
Es gibt Fälle, in denen ein Briefbote auf seiner
Tour täglich über 2000 Treppenstufen bewälti
gen muss. ZaNreiche Liegenschaften sind nur
über lange Treppen erreichbar. So ist verständ-
lich, dass die Briefkastenaktion nicht nur die
Touren der Briefträger beschleunigen, sondern
ihnen auch mühsame Marschwege abnehmen
will.

Aber auch sonst geht der Alltag unserer Brief-
und Pâketboten nicht ohne körperliche Anstren-
gungen.vorüber. Da müssen Postsäcke gehoben
und umgeladen, Pakete zu Liegenschaften getra-
gen, Rollis im Sortierraum verschoben werden
usw. Wenn man dann noch weiss, dass eÍn mit
den Postsendungen eines Zustellbezirkes bela-
denes Fahrrad, oft 100 kg und mehr wiegt, kann
man sich ein Bild davon machen, welche Ge-
wichte auf den gelben Velos tagtäglich durch
unsere Gemeindqstrassen befördert werden.

Ueber einige Besonderheite der Post in Rie-
hen und über einige Zahlen des Postverkehrs
berichten wir in der nächsten Nummer. J. \oÐ. Fr.
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