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Wo die Post abgeht
Die 8a der Realschule Markgröningen zu Besuch im Briefzentrum in Waiblingen

Die Briefe, die von und nach Markgröningen
verschickt werden, landen alle im größten
Briefzentrum Deutschlands – in Waiblingen.
Dieses wurde im Mai 1997 eröffnet und um-
fasst das gesamte Gebiet, in wel-
chem die Postleitzahlen mit 70
oder 71 beginnen. Hier wird also
die gesamte Region „Mittlerer Ne-
ckar“ mit der großen weiten Welt
verbunden, pro Tag werden hier
bis zu 4,5 Millionen Briefe verar-
beitet. Die Realschulklasse staun-
te nicht schlecht, als sie erfuhr,
dass die Halle ungefähr viermal so groß wie
ein Fußballfeld ist (282 × 96 Meter) und dass
seit der Eröffnung rund 17 Milliarden Briefe
durch das Briefzentrum gegangen sind. Würde
man all die aufeinanderlegen, so könnte man,
was die Höhe angeht, den Stuttgarter Fernseh-
turm 112 000-mal nachbauen.

In Waiblingen arbeiten die Bediensteten in
drei Schichten 24 Stunden am Tag, natürlich
geht es darum, die Briefe so schnell wie mög-
lich zu verschicken und an den Empfänger zu

bringen. In riesigen Sortiermaschinen werden
bis zu 45 000 Briefe in einer Stunde sortiert
und die Adresse ausgelesen. 2010 wurden
neue, hochmoderne Lese- und Videocodier-
maschinen in Betrieb genommen. Ein guter
Arbeiter schaffte in früheren Zeiten bis zu

1000 Briefe in einer Stunde, hier
sind die Maschinen heutzutage
natürlich deutlich schneller. Die
Schülerinnen und Schüler durften
selber Briefe schreiben und die
Anlage testen. Bis auf einen wur-
den alle Briefe richtig einsortiert –
lediglich beim Brief eines Schülers
stimmte die Reihenfolge beim

Empfänger nicht. „Aber auch dies ist kein Pro-
blem, der Brief wird nachträglich ausgelesen
und verschickt“, so Hugo Gimber von der
Pressestelle Stuttgart der Deutschen Post
DHL.

Bis um circa 22 Uhr muss die Post, die die
Region verlässt, in Fahrzeuge oder am Flugha-
fen verladen worden sein, dann wird im Brief-
zentrum von Abgangs- auf Eingangsbearbei-
tung umgestellt. Nun kommen alle Briefe aus
den 81 weiteren Briefzentren in Deutschland
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Selbstversuch:
Nur ein Brief
schafft es nicht
durch die
automatische
Sortierung.

an. Jetzt heißt es erneut sortieren und dann ab
damit zu den Zustellstützpunkten und den
Postbotinnen und Postboten, damit der Brief
am nächsten Tag zu Hause endlich zugestellt
werden kann.

Die Klasse 8a der Realschule Markgröningen
erlebte einen interessanten, wenn auch etwas
anderen Schultag und wird die Projektarbeit
und die Recherche im Briefzentrum sicherlich
in guter Erinnerung behalten.
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Diese Seite wurde produziert von der
Klasse 8a der Realschule Markgröningen.

DATEN UND FAKTEN

Das Briefzentrum Waiblingen
■  Baubeginn: 1995.
■  Fertigstellung: 1997.
■  Grundstücksgröße: 60 959 Quadratme-
ter.
■  Abmessungen Betriebsgelände: 282 x
96 x 10 Meter.
■  Maximale Sendungsmenge: 4 500 000
Briefe.
■  Beschäftigte im Briefzentrum Waiblin-
gen: ca. 550.

Von der ersten deutschen Post-
kutsche im Jahr 1660 bis zum
heutigen, komplexen Briefsys-
tem war es ein langer Weg.

In früheren Jahrhunderten war es deut-
lich schwieriger, ein Paket oder einen
Brief zu verschicken als heute. Im Jahre
1610 wurde die erste Postkutsche der
Welt in England in Betrieb genommen, in
Deutschland erst im Jahr 1660 in Ham-

burg. Die Fahrten waren damals sehr be-
schwerlich, es musste Rücksicht auf die
Pferde genommen werden und gerade im
deutschen Sprachraum mussten viele
Grenzen mit ihren Maut- und Zollstellen
überwunden werden. Post war damals
teuer, vor allem der reiche Adel konnte es
sich leisten, Briefe zu schreiben.

Außerdem gab es in der damaligen
Zeit, gerade in der ärmlichen Landbevöl-
kerung, viele Analphabeten und schreck-
liche Kriege sowie Seuchen suchten in re-

gelmäßigen Abständen Deutschland
heim.

Im 19. Jahrhundert war es vor allem die
Eisenbahn, welche die Post transportier-
te, und von Bayern aus setzte sich die
Briefmarke in ganz Deutschland durch.

Digitalisierung nimmt Einfluss
auf den Briefverkehr

Mit der Gründung des Deutschen Rei-
ches im Jahr 1871 entfielen die Zoll-

schranken. Die Post war nun das wich-
tigste Medium, um Informationen und
Botschaften schnell zu verbreiten und
mit Familie und Freunden in Kontakt zu
bleiben.

Die Modernisierung der Briefzentren
vereinfachte im 20. Jahrhundert die Ver-
teilung der Post, heute sortieren Maschi-
nen die Briefe. Flugzeuge, die Bahn und
Lastkraftwagen verteilen die Post welt-
weit.

Zuletzt veränderte jedoch die Digitali-

sierung auch den Briefverkehr, heute
werden E-Mails geschrieben, Whatsapp-
Nachrichten und SMS verschickt. Den-
noch wird auch in Zukunft der geschrie-
bene Brief weiterhin eine wichtige Rolle
spielen, denn ein von Hand geschriebe-
ner Liebesbrief ist doch einfach viel schö-
ner und persönlicher als eine Textnach-
richt mit Emojis. Die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8a der Realschule
Markgröningen werden in jedem Fall
auch in Zukunft Briefe schreiben.

Von der Postkutsche bis zur elektronischen Post
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„Ich werde jetzt wieder
Briefe schreiben.“

„Der Ausflug ins Brief-
zentrum hat viel Spaß
gemacht. Ich freue
mich schon, wenn un-
sere Artikel in der LKZ
erscheinen werden.“
Natascha

„In der heutigen Zeit ist
alles selbstverständlich,
eben auch, dass die
Post kommt. Aber es
sind ganz viele einzelne
Schritte notwendig,
dass alles funktioniert.“
Dzenan

„Ich hätte nie gedacht,
dass das Briefzentrum
so groß ist. Die Arbeit
im Unterricht war et-
was Besonderes. Ich
werde jetzt wieder
Briefe schreiben.“
Nefeli

„Es war interessant zu
lernen, wie im Brief-
zentrum gearbeitet
wird. Da muss man al-
les gut organisieren.
Wie schnell die Maschi-
nen arbeiten!“
Edwin
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