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Anweisung des Luftschutzes in Emden hinsichtlich der Belegung der LS.-Bunker Zwi-

schen beiden Bleichen, Wilhelmstraße, Gartenstraße und Gelber Mühlenzwinger 
© Dietrich Janßen, 26721 Emden, eMail: BunkerEmden@aol.com 

 

Abschrift 
 
Ortsgruppe Bentinkshof      Emden, den 17. Aug. 1943 
 
An alle Einwohner der Ortsgruppe 
 

Sehr wichtig! Bitte genau durchlesen 
Betrifft: Bunkereinteilung und Unterbringung von Koffern. 

Durch Polizeiverordnung sind einige Änderungen getroffen worden: 

Strassenzuteilung 

1. Bunker Zwischen beiden Bleichen: Für diesen Bunker kommen folgende Strassen in 

Frage: 

Zwischen beiden Bleichen, Gräfin Thedastrasse, Graf Edzardstr. von der Gräfin Theda-

str. bis Wilhelmstr., Wilhelmstrasse bis zur Jahnstrasse, Blumenbrückstrasse bis zur 

Brücke. 

2. Bunker Wilhelmstrasse: 

Wilhelmstrasse von der Jahnstrasse bis zur Brücke, Vogelsangzwinger, Bentinksweg 

und versch. Strasse von der Ortsgruppe Barenburg. 

3. Bunker Gartenstrasse: 

Gartenstrasse, Jahnstrasse bis zur Douwestrasse, Philosophenweg vom Bentinksweg bis 

zur Elisabethstr. 

4. Gelber Mühlenzwinger: 

Philosophenweg von der Elisabethstr. bis zwischen beiden Bleichen, Marienwehrster 

Zwinger. 

In den einzelnen Bunker sind Räume für Koffer freigemacht worden. Jede Familie kann 

zunächst einen Koffer in dem für sie bestimmten Bunker unterbringen. Koffer, die jetzt 

in einem anderen als für die Familie zuständigen Bunker lagern, müssen umgehend ab-

geholt und in den zuständigen Bunker gebracht werden. 

Sodann müssen alle Koffer mit zwei Anhängern versehen sein, wovon der eine Namen 

und Adresse tragen muß; der zweite bleibt unbeschriftet und wird vom Bunkerverwalter 

mit einer Nummer versehen. 

Diese Nummer wird dem Einlieferer mitgeteilt. Dadurch wird in dem Raum eine Über-

sicht geschaffen, sodaß das bisherige schwierige Suchen und Umpacken vermieden 

wird. Falls in den Räumen nach der Neuordnung noch Platz verbleibt, können a) kinder-

reiche Familien, b) Geschäftsleute und c) dann noch evt. übrige Vg.1 einen weiteren 

Koffer unterbringen. Truhen, große Kisten oder sonstiges ungewöhnliches großes Ge-

päck kann vorerst nicht angenommen werden. Eingestellte Truhen sind umgehend abzu-

holen, da jeder Vg. erst einmal einen Anspruch auf einen kleinen Platz haben muß. 

 

Die Polizeiverordnung schreibt vor, daß rd. 20 Minuten nach dem Alarm die Bunkertü-

ren geschlossen werden. Wer also bis dahin noch nicht im Bunker ist, muß eben einen 

Luftschutzkeller aufsuchen. Es soll dadurch vermieden werden, daß einzelne Vg. solan-

ge zu Hause bleiben, bis Beschuß einsetzt, daß diese Vg. dann zum Bunker stürzen, hier 

ein Gedränge entsteht und durch evt. fallende Bomben der Luftdruck durch die offenen 

Türen dringt und im Bunker großes Unglück hervorrufen wird. Diese Anordnung ist 

                                                           
1 Volksgenossen 

mailto:BunkerEmden@aol.com


 

 2 

aufgebaut auf Erfahrungen in anderen Städten. Streng untersagt ist es auch, daß ausser 

dem Einsatzleiter sich noch jemand vor dem  

       Bunker 

 

Bunker aufhält. Ebenso ist das Verlassen des Bunkers strengstens durch die Polizei ver-

boten. Die Bunkerwarte haften für die Durchführung dieser Anordnung. Die Ortsgruppe 

bittet daher, den Bunkerwarten keine Schwierigkeiten zu bereiten. In jedem Bunker ist 

ein Krankenraum eingerichtet, ausserdem eine Hilfsstelle für Mutter und Kind. In den 

letzteren Räumen können Mütter ihre Kleinstkinder stillen oder, nach Eingang der 

Kochplatten, die Milch anwärmen. Empfohlen wird, daß sich jeder Bunkerbesucher et-

was Brot oder dergl. und Kaffee oder Wasser mitbringt. Außerdem ist zu empfehlen, 

daß jeder ein Essbesteck und ein Trinkgefäß mitbringt, da bei einem Totalverlust diese 

Sachen immer fehlen und schwer zu beschaffen sind. Die Zellen in den Bunkern sind 

Frauen und Kindern vorgehalten. Alle einsatzfähigen Männer müssen auf den Fluren 

und in den Treppenhäusern bleiben und hier zur Verfügung der Einsatzführer stehen. 

 

Bunkerbesucher, die nur gelegentlich in den Bunker gehen, müssen unaufgefordert die 

oberen Räume aufsuchen und hier sich dann einen Sitzplatz beschaffen. 

 

Betten werden in den Bunkern nicht mehr geduldet, da jeder schaffende Mensch An-

spruch auf Schutz hat. Anspruch auf einen bestimmten Platz im Bunker hat niemand, 

wenn auch nach Möglichkeit darauf Rücksicht genommen wird, daß Dauerbesucher auf 

ihren alten Plätzen verbleiben. Besondere Rücksicht ist jedoch in den unteren Räumen 

stets auf Mütter mit kleinen Kindern und werdende Mütter zu nehmen. Es wird noch be-

sonders darauf aufmerksam gemacht, daß bei der öffentlichen Luftschutzwarnung sämt-

liche nicht berufstätigen Frauen und sämtliche Kinder den Bunker sofort aufsuchen 

müssen. 

   Heil Hitler! 

   G. Oelrichs 

   k. Ortsgruppenleiter 


