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Briefkasten angezündet - Absender gucken vermutlich in die Röhre

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.

11. Dezember 2012 | 00:20 Uhr | von eme

Brand-Opfer: der Briefkasten an der Bahnhofstraße. Meyer
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