Umfrage für Paketpostkasten bewies, wie lebendig der BRH ist
05.04.2014

(Euskirchen) "Paket-Postkästen am eigenen Häuschen: Eine gute Idee?" hatten wir landesweit in einer
BRH-Aktion "Mischen Sie sich ein!" die Älteren gefragt und die Umfrage des Seniorenverbands schlug
hohe Wellen. Es meldeten sich zahlreiche Senioren und Häusle-Besitzer zu Wort. Die Reaktionen aber
gingen fast alle in die gleiche Richtung: Grundsätzliche Zustimmung, aber...
Wir haben einige Meinungen zum Thema Paketpostkasten vor dem Eigenheim herausgegriffen.
So schreibt uns Olaf K.: "Die Idee ist ja nicht schlecht, jedoch bei Zunahme von Diebstählen in
den Kölner Wohngebieten nicht zu empfehlen!"
Hans-Joachim R. ist - obwohl solch eine Einrichtung sich für ihn nicht lohnen würde - sich sicher:
"Bestimmt gibt es sehr viele Online–Käufer mit Rücksendungen!"
Hans T. warnt: "Eine gut funktionierende hilfsbereite Nachbarschaft wäre die allerbeste Lösung."
Etwas drastischer sieht es Hans-Josef K.: "Die Paketkästen müssten aber so gesichert werden, dass
die zugestellten Pakete nicht entwendet (geklaut) werden können!"
Unentschlossen ist Josef S.: "Für behinderte Menschen, die viele Paketsendungen erhalten und
einen zeitaufwendigen Weg zur nächsten Paketstation in Kauf nehmen müssen, ist eine Investition
einer eigenen Paketstation im Vorgarten sicherlich eine gute Idee. Für die älteren Menschen ist
diese Post-Paket-Service-Idee uninteressant!"
Kein Verständnis zeigt Ulli S.: "Selbst wenn ich hin und wieder Medikamente online bestelle und
einmal im Jahr ein Weihnachtspäckchen erhalten sollte, werde ich mir im Alter dieserhalb wohl
kaum meinen schönen Vorgarten mit einem eigenen Paket-Kasten verschandeln wollen. Der dann
auch noch gelegentlich von Tauben-und Spatzendreck befreit werden müsste!"
Hans P. fragt zurück: "Dürfen denn die Post-Konkurrenz-Unternehmen auch an diesem PostService teilnehmen?"
Dagegen sieht Lothar L. alles positiv: "Aus meiner Sicht als Online-Besteller eine gute Lösung!"
Fazit für den BRH: Die Umfrage und das Ergebnis "Das sagen die Senioren" waren einmal mehr ein gutes
Zeichen dafür wie lebendig unser BRH ist.
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