Zustellprobleme bei der “rumänischen Community” in
Duisburg
Die Deutsche Post stellt seit Wochen keine Briefe mehr in die Hausbriefkästen in einer Sackgasse im
Duisburger Viertel Friemersheim zu. Als Grund nennt die Post “Sorge vor Corona-Infektionen”, doch das
ist höchstens die halbe Wahrheit. Der eigentliche Grund ist das Verhalten der Anwohner dort gegenüber
den Zustellern.
Friemersheim ist ein Teil des Stadtteils Rheinhausen mit heute fast 80.000 Bewohnern. Seit Jahren ist
hier ein sogenannter sozialer Brennpunkt. Die Süddeutsche Zeitung berichtete 2013 umfangreich über
drei Wohnblocks hier, in denen Hunderte Roma aus Rumänien untergebracht wurden. Die hygienischen
Zustände eine einzige Katastrophe, Straßenprostitution und Kleinkriminalität explodierten. Die
Süddeutsche ließ damals Anwohner zu Wort kommen, die offen aussprachen, dass viele der Neubürger
nicht integrierfähig seien. Zitat: “Sie kacken auf die Straße, sie schreien bis tief in die Nacht.”
Aus der Stellungnahme der Post zu dieser Sackgasse in Friemersheim ist nicht genau zu erkennen, ob
das da in der Nähe der genannten Problem-Wohnblocks sein könnte. Wenn es um Migranten und
Flüchtlinge geht, wird von offizieller Seite ja immer versucht, die tatsächliche Situation zu verniedlichen.
Im konkreten Fall der von den Zustellern gemiedenen Sackgasse jedenfalls seien Postautos immer wieder
umzingelt und die Briefträger bedrängt worden von Anwohnern, die weder Masken trügen noch Abstand
einhielten. Es habe auch bereits aggressive verbale Schlagabtäusche gegeben. Und nun reicht es den
Postmitarbeitern.
Die Sprecherin der Stadt Duisburg räumte immerhin gegenüber der WAZ ein, dass es schon vergangenes
Jahr „Zustellprobleme vor allem bei der rumänischen Community” gegeben habe. Und schon da habe
man erfolglos Streetworker und Dolmetscher in Marsch gesetzt.
In diesen Zeiten ist es wichtig, die Dinge, die schieflaufen, auch deutlich anzusprechen. Das machen wir.
Bitte unterstützen Sie meine journalistische Arbeit mit Ihrer Spende über PAYPAL hier oder durch eine
Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000 0000 2711 22 ! Vielen Dank!

