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Elli Kuschka trägt seit 25 Jahren die Gemeindepost aus 

27.01.2017 
 

„Richtig ausweisen musste ich mich noch nie“, sagte Elli Kuschka, „hier in der 
Gemeinde, aber vor allem in Strauch, weiß so ziemlich jeder, wer ich bin.“ Kein 
Wunder, schließlich trägt sie seit 25 Jahren die Gemeindepost in ihrem Wohnort 
Strauch aus. Seit letztem Jahr ist sie zusätzlich für die Bestückung der 
Bekanntmachungskästen in Kesternich und Steckenborn verantwortlich und trägt 
auch die Ratspost aus. Grund genug für Bürgermeister Hermanns, Hauptamtsleiter 
Manfred Nellessen und den Personalratsvorsitzenden André Koll, dieses 
Dienstjubiläum mit einer kleinen Feierstunde im Rathaus Simmerath zu würdigen. 
 
„Wie man an diesem Beispiel sieht, haben unsere Boten eine große Außenwirkung“, 
so Bürgermeister Hermanns, der Elli Kuschka für ihren langjährigen, engagierten und 
zuverlässigen Einsatz dankte.  Er höre oft den Ausspruch „Da kommt die Gemeinde“, 
wenn die Boten die Post in den Orten verteilen. Auch Elli Kuschka bestätigte dies: 
„Ich bin immer freundlich aufgenommen worden und habe bisher keine negativen 
Erfahrungen gemacht.“  Das gelte sogar für die Hunde im Gemeindegebiet.   
 
Eine Sache werde ihr aber immer in Erinnerung bleiben. Vor einigen Jahren trug sie 
vertretungsweise die Post in Rurberg aus und konnte ein Haus nicht finden. Also 
nahm sie den Brief wieder mit. „Die Sache ließ mir aber keine Ruhe, schließlich sind 
es ja nicht irgendwelche Briefe, die zugestellt werden müssen“, so Kuschka. Darum 
fuhr sie kurz darauf mit ihrem Auto wieder nach Rurberg und konnte nach 
aufwändiger Suche und Befragung der Nachbarn den Brief doch noch seinem 
rechtmäßigen Empfänger überreichen.  
 
Mit einem farbenfrohen Blumenstrauß bedankten sich die Anwesenden bei Elli 
Kuschka für die geleistete Arbeit und das große Engagement und wünschten ihr, 
dass sie die Gemeinde- und Ratspost auch in Zukunft mit viel Freude austrägt. 
 
 
 
 
Foto: vlnr: Abteilungsleiter Manfred Nellessen, Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns 
und der Personalratsvorsitzende André Koll gratulieren Elli Kuschka zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum. 
 


