
Emder Flugmeldehelferinnen während des Zweiten Weltkrieges. 
Die Namen der abgebildeten Personen sind nicht bekannt 
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Zwischen Ideologie und Kriegswirtschaft 
von Marten Klose, Mitarbeiter im Bunkermuseum 
 
Im Bunkermuseum ist eine Brosche 
ausgestellt, die zur Uniform einer Flug-
meldehelferin gehört, die im Emder 
Flugwachkommando ihren Dienst ver-
sah. Das runde Abzeichen zeigt vor ei-
nem hellblauen Hintergrund das Bild ei-
nes Flugzeuges. Darunter ein Hakenk-
reuz auf rotem Grund. Befestigt wurde 
die Brosche am oberen Teil der Krawat-
te.  
Das Emder Flugwachkommando be-
fand sich bei Kriegsbeginn im Keller des 
Telegrafenamtes in der Großen Oster-
straße. Diese Dienststelle war während 
des Bombenkrieges für die Sicherheit 
der Emder Bevölkerung von großer Be-
deutung, weil dort sämtliche Flugmel-
dungen aufgenommen, ausgewertet 
und an die Dienststellen der Luftver-
teidigung und Luftschutzwarnzentralen 
weitergegeben wurden. Wenn etwa eine der Flugwachen, die netzartig über den ostfriesischen Raum 
angelegt waren, einfliegende feindliche Bomber ausmachten, wurde dies dem Emder Flugwachkom-
mando gemeldet. Von dort alarmierte man die Luftschutz-Leitstelle im Bunker Emsmauerstraße, die 
Sirenen ertönten und mahnten die Emder, die Bunker aufzu-
suchen. Gleichzeitig wurden die Flugabwehrbatterien rund 
um Emden in Alarmbereitschaft gesetzt.  
Eine wichtige Aufgabe kam auf die 180 Flugmeldehelferin-
nen zu: Sie waren für die Aufnahme und Weitergabe der 
Meldungen zuständig. Im Archiv des Bunkermuseums befin-
det sich ein Bericht über die Tätigkeit des „Flukos“: „Es fielen 
in Nächten mit Feindbetrieb etwa 3 bis 4000 Meldungen von 
den Wachen an, ja, die Nächte mit Hochbetrieb brachten es 
auf 4 bis 6000. Jede Meldung wurde in der Aufnahme von 
einer Helferin auf einen Vordruck geschrieben, Läuferinnen 
reichten sie durch eine Klappe in die Leitstelle, wo geschick-
te Flugmelder und Helferinnen sie nach Gradnetzen sortier-
ten und sie dann dem 1. oder 2. Auswerter übergaben.“ Von 
August bis September 1943 sind 802.026 Sicht- und Horch-
meldungen an das Flugwachkommando weitergegeben 
worden. 
Die damals 21-jährige Emderin Elsa Dons wurde, nachdem 
sie beim Textil-Kaufhaus Peter Eilts ihre Ausbildung beendet hatte, bis Juni 1942 bei dem Emder Flu-
ko dienstverpflichtet. Eigentlich hätte sie in einer Munitionsfabrik arbeiten müssen. Weil aber ihr Vater 
nicht mehr lebte, der einzige Bruder im Osten gefallen war und die Mutter sonst keine Hilfe mehr im 
Ladengeschäft gehabt hätte, erhob ihr Onkel Einspruch und sorgte dafür, dass sie im Emder Fluko ar-
beiten durfte. Sie berichtete, dass dort in drei Schichten gearbeitet wurde. In ruhigeren Phasen konn-
ten sich die Frauen mit Handarbeiten beschäftigten. Auch gesellige Aktivitäten wie gemeinsame 
Feiern oder auch Ausflüge in die Umgebung standen für die Frauen auf dem Dienstplan. Die wohl 



spektakulärste Flugbewegung, die im Emder Flugwachkommando einging, war der geheimnisvolle 
Flug von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers, nach England.  
Mit Plakaten mit den Abbildungen von strahlenden Flugmeldehelferinnen hatte die Luftwaffe um Frei-
willige für den Diensteintritt geworben. Als das nicht ausreichte, wurden viele junge Mädchen dienst-
verpflichtet. Eigentlich sah die NS-Ideologie die Aufgabe der Frau im Bereich Mutterschaft und Fami-
lie. Doch die Spannungen zwischen der Ideologie und den Anforderungen der Kriegswirtschaft, die 
mehr Arbeitskräfte benötigte, wurden zunehmend größer. Deshalb wurde ab 1939 der Einsatz von 
Frauen im Luftwaffen- und Flugmeldedienst – in Emden etwa im Flugwachkommando – organisiert. 
Nun musste die NS-Ideologie angepasst werden: Der Dienst wurde etwa durch Propagandaromane 
wie „Flugmeldehelferin Inge Berger“ von Hans-Walter Gaebert idealisiert und romantisiert. Die größte 
Gruppe von Frauen, die zur Luftwaffe dienstverpflichtet wurde, arbeitete als Flugmeldehelferin. Ende 
1944 stand insgesamt etwa eine halbe Million Frauen in Diensten der Wehrmacht. 
Nach Kriegsende kehrten auch die Mädchen und Frauen ins Zivilleben zurück. Ihre Uniformbroschen 
brauchten sie nicht mehr. Begehrt waren sie nun als Souvenirs bei den alliierten Besatzungssoldaten 
in Emden. Die Broschen tauschte man gegen Zigaretten, Schokolade oder Tee ein.  


