
Auf dem benachbarten Gelände der Elektrola-
Schallplatten-Fabrik wurden während des Krieges
weitere Produktionshallen errichtet. Die Arado-Flug-
zeugwerke, einer der wichtigsten Rüstungsbetriebe
in Brandenburg, stellten hier fortan Flugzeugteile
her. Bei Arado schufteten bis zu 15.000 ausländische
Zwangsarbeiter, vor allem Franzosen, Holländer und
Tschechen, ein Teil von ihnen in Potsdam. Für ihre
Unterbringung wurden auf dem noch unbebauten
Rest des Kleinen Exerzierplatzes Baracken aufge-
stellt. Morgens und abends wurden die Arbeiter auf
dem Weg zwischen ihrer Unterkunft und ihrem Ar-
beitsplatz durch die Siedlung geführt. Da die meisten
von ihnen lediglich Holzpantinen an den Füßen tru-
gen, war ihr Zug schon von Weiten zu hören. 

Der Luftschutz spielte eine immer größer wer-
dende Rolle im Alltag der Genossenschaft: Schon
1935 hatte der Vorstand eine erste Luftschutztagung
in Potsdam besucht und lange vor dem Krieg hatten
sogenannte Verdunklungsübungen stattgefunden.
Inzwischen war aus den Übungen alltägliche Norma-

lität geworden: Kein Straßenlicht an den Abenden
und in den Nächten, die Fenster mit Decken verhan-
gen, mit Rollos verdunkelt oder Pappe zugeklebt. In
der Siedlung wurden zwei Sirenen angebracht, die
immer wieder und mit Fortgang des Krieges immer
öfter heulten. Im Geschäftsbericht für das Jahr 1941
vermerkt der Vorstand: „Für Luftschutzzwecke wur-
den neu angeschafft: 17 Tragbahren, 9 Gestelle, 32
Luftschutzspritzen und 800 Sandtüten.“ Ein Jahr spä-
ter wird berichtet: „Die Tätigkeit der Verwaltung be-
schränkte sich im Berichtsjahr naturgemäß auf die
Durchführung dringendster Instandsetzungsarbeiten
und die Ausführung von Luftschutzmaßnahmen. Es
wurde erforderlich, die Lage unserer Luftschutz-
räume nochmals einer gründlichen Prüfung zu un-
terziehen und unter Berücksichtigung aller bisher
gesammelten Erfahrungen neu festzulegen. Sie er-
hielten vorschriftsmäßige Mauerdurchbrüche, Split-
terschutz und z.T. schon Öfen.“ 

Vom Luftkrieg war Potsdam bislang weitgehend
verschont geblieben. Zwar war es bei den zahlreichen
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Krieg



Angriffen auf Berlin zu fast 50 Einzel- und Notab-
würfen auf das Potsdamer Stadtgebiet gekommen,
das erste Mal in der Nacht des 21. Juni 1940. Ein grö-
ßerer Angriff fand jedoch nur einmal statt: am 21.
Juni 1944 während eines amerikanischen Tagesan-
griffs auf Berlin warfen 40 Maschinen einen Bomben-
teppich über die Stadt, der von Hermannswerder bis
Babelsberg reichte. Glücklicherweise fielen diesem
Angriff nur 5 Menschen zum Opfer. Die Siedlung 
Daheim lag zwischen potentiellen Zielen in ihrer
Nachbarschaft: die Arado-Werke, das Eisenbahn-
reparaturwerk und der Bahnhof.

Der Krieg brachte Einschränkungen in der Versor-
gung mit sich. Wieder wurden Lebensmittel- und

Kleidermarken eingeführt. In den Gärten bauten die
Bewohner der Kolonie zusätzlich Lebensmittel an,
vor allem Kartoffeln, Kohl, Mohrrüben, Bohnen und
Obst aller Art. Erste Flüchtlinge mussten unter-
gebracht werden. Mit ihnen kamen die ersten Mit-
glieder in die Genossenschaft, die nicht Eisenbahner
waren.

Der Geschäftsbericht 1943 fasst die Stimmung und
die Lebenslage zusammen: „Wir beschließen das 
50. Jahr unseres Bestehens am 17. Februar 1944 still
dem Ernst der heutigen Zeit entsprechend.“ Man 
gedenke der Toten, die die Bewohner der Siedlung
zu beklagen haben, die „ihr junges Leben fürs Vater-
land gaben.“
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Aus einem Schreiben des Vorstandes „an unsere Mitglieder“ vom 1. Oktober 1941. 




