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BARMSTEDT

Briefkasten angezündet - Absender gucken vermutlich in die Röhre
11. Dezember 2012 | 00:20 Uhr | von eme

Brand-Opfer: der Briefkasten an der Bahnhofstraße. Meyer

BARMSTEDT. Der Briefkasten vor der ehemaligen Barmstedter Post an der Bahnhofstraße ist am Sonntagmorgen angezündet worden. Das
hat Barmstedts Feuerwehrsprecher Andreas Euker gestern mitgeteilt. Die Brandbekämpfer wurden um 9.32 Uhr von der Leitstelle alarmiert.
Acht Einsatzkräfte rückten aus, löschten den Brand und waren nach 18 Minuten wieder an der Wache.

Polizei sucht Zeugen
Für die Feuerwehr war der Einsatz - der vierte am Wochenende - damit erledigt. Für die Polizei fing die Arbeit erst an: Die Beamten ermitteln
jetzt wegen Brandstiftung. "Wir gehen davon aus, dass jemand einen brennenden Gegenstand - allerdings keinen Böller - in den Kasten
geworfen hat", sagte Barm stedts Stationsleiter Peter Kroll auf Anfrage. Entdeckt worden sei der Brand vermutlich etwas später "von
jemandem, der Post einwerfen wollte". Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0 41 23) 68 40 80 an
die Polizei zu wenden. "Vielleicht haben auch Anwohner etwas bemerkt", sagte Postsprecher Martin Grundler.
Äußerlich ist der Briefkasten kaum beschädigt; die Post - die Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat - schätzt den Schaden auf 500 Euro.
Wie der Kasten innen aussieht und welche Sendungen er enthielt, werde die Post jetzt prüfen, sagte Grundler. Besonders viel Inhalt dürfte es
indes nicht gewesen sein: Der Kasten war zuletzt am Sonntag um 7.45 Uhr geleert worden - etwa eineinhalb Stunden vor der Tat. "Er wurde
danach auf jeden Fall noch einmal geleert, und wir gucken uns den Inhalt genau an", sagte Grundler.
Die meisten der verkohlten Briefe oder Karten werden ihre Empfänger vermutlich nie erreichen. Doch mit etwas Glück seien sie nur so wenig
beschädigt, dass der Adressat oder der Absender noch identifiziert werden könnten, so Grundler. "Dann werden sie verpackt, außerdem
meist noch verschweißt, und zugestellt", erklärte er. Grundsätzlich gelte aber: Anspruch auf Schadenersatz gegenüber der Post haben die
Geschädigten nicht. "Briefe sind von der Haftung ausgeschlossen", so Grundler.
Dass ein Briefkasten oder der Inhalt angezündet werde, sei "sehr ärgerlich", komme aber "zum Glück nur äußerst selten vor", sagte Grundler.
Normalerweise seien lediglich die Tage über Silvester "etwas anfälliger dafür". Um für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle größere
Schäden von vornherein zu vermeiden, rät der Post-Sprecher dringend, kein Bargeld im Briefumschlag zu verschicken. "Und um andere
wertige Dinge sicher zu versenden, sollte man sich in einer Filiale beraten lassen."
Ob die Post den beschädigten Kasten er- oder nur instand setzen wird, stand gestern noch nicht fest.
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ZURÜCK ZU BARMSTEDT

Das könnte Sie auch interessieren
Beklagter belastet barsche Beamte
Dieses Urteil ist zumindest ein Rüffel für die Staatsgewalt: Gestern stellte das Amtsgericht Pinneberg das Verfahren gegen
einen... mehr

Condor Urlaubsfliegen schon ab € 69
Mit Condor in die Sonne ab € 69 (one-way Komplettpreis). Jetzt buchen mehr

Fehler im Kartendienst

Polizei warnt vor Apple-Karten
"Eine potenziell lebensgefährliche Angelegenheit": Ein Fehler im neuen Apple-Kartendienst für iPhone und iPad hat
die... mehr

Feuerwehr im Stress: Drei Einsätze an einem Tag
Seit einiger Zeit jagt bei der Barmstedter Feuerwehr ein Einsatz den nächsten: Fehlalarme in der neuen Sporthalle, ein ständig... mehr

Unglücke legen Verkehr lahm
Die Pendler im Kreis Pinneberg brauchten gestern eine Menge Geduld: Ein tödlicher Personenunfall in der Nähe des
S-Bahnhofs... mehr

Goldene Zeiten für Holz
Top-Rendite von 12% und mehr möglich. Börsenunabhängig, inflationsgeschützt. Nachhaltige Vermögensbildung. Jetzt
informieren mehr

hier werben

powered by plista

Leserkommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben. Anmelden
Warum muss ich mich anmelden/registrieren?
Der A. Beig Verlag distanziert sich prinzipiell von allen in den Leserkommentaren geäußerten Meinungen ohne Rücksicht auf deren Inhalte. Alle
Beiträge in den Leserkommentaren geben ausschließlich die persönlichen Ansichten und Meinungen der User wieder.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien für Kommentare!

Zeitung zur Probe
Lust auf mehr? Ihre A. Beig Tageszeitung jetzt
2 Wochen kostenlos testen.
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Alarmanlagen in Hamburg
Spezialist für Sicherheitstechnik in Hamburg seit über 40
Jahren
www.ck-elektronik.de
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