
26 drehscheibe

iDEENBöRSE Post

drehBuch

zeitung Flensburger Tageblatt 
auflage 185.300 
Kontakt Stefan Beuke  
telefon 0461 – 8 08 10 76 
e-Mail bs@shz.de

Nach einer Kolumne, in der ein Redakteur über 
einen verloren gegangenen Brief geschrieben hat-
te, meldeten sich mehr als 30 Leser beim Flens-
burger Tageblatt und berichteten von ähnlichen 
Erfahrungen. „Uns fiel auf, dass besonders drei 

Postkästen betroffen wa-
ren“, sagt Stefan Beuke, 
damals Volontär in der 
Lokalredaktion Flensburg. 
Er thematisierte dies in 
einem Artikel und wieder 
war die Resonanz groß. 
„Da beschlossen wir in 
der Redaktion, selbst die 
Zustellpraxis der Post zu 
testen“, sagt der Jour-
nalist. 110 Sendungen 
(60 Briefe und 50 Post-
karten) wurden an vier 
verschiedenen Tagen in 

die 68 Briefkästen der Stadt und einer Nachbar-
gemeinde gesteckt. Die Standorte der Briefkästen 
hatten zuvor Praktikanten der Redaktion im Internet 
über die Homepage der Post recherchiert. „Eine 
mühselige Aufgabe“, sagt Beuke. Beim Versenden 
halfen alle Redakteure mit und steckten die Brie-
fe zum Beispiel auf dem Arbeitsweg ein. Einige 
Postkästen mussten aber auch extra angefahren 
werden. Bei der Aktion wurden einige der gelben 
Behälter – die, über die sich die Beschwerden zu-
vor gehäuft hatten – vermehrt bestückt. In den 
Umschlägen steckte ein Zettel mit dem Ort und der 
Uhrzeit, wann der Brief eingeworfen wurde. Adres-
siert waren die Sendungen an die Privatadressen 
der Redakteure. Kam ein Brief an, wurde notiert, 
wann er sein Ziel erreicht hatte. Diese Daten wer-
tete Beuke anschließend in einer Excel-Tabelle aus 
und veröffentlichte sie. Das Ergebnis: Vier Prozent 
der Schriftstücke kamen nicht an, 87 Prozent wa-
ren innerhalb eines Tages am Zielort. „Der Test ist 
zeitintensiv, weil eine gute Vorplanung wichtig ist 
und sehr sorgfältig gearbeitet werden muss, damit 
die Zahlen stimmen – auch wenn sie natürlich nicht 
repräsentativ sind“, sagt er. Aufgrund des enormen 
Leserinteresses denkt die Redaktion daran, den  
Test in diesem Jahr zu wiederholen. 
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Was passiert mit falsch adressierten Briefen und 
Paketen ohne Absender? Eine Spurensuche.
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auf dem Postweg
test Kommen wirklich alle Briefe an, die in Flensburg in den 
Kasten gesteckt werden? Die Redaktion probiert es aus.




