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Der Oberbürgermeister Der Bezirksbürgermeister
der Reichshauptstadt Berlin des Verwaltungsbezirks .. Berlin- ..., den

Hauptplanungsamt Berlin C2, den 4. Dez. 1943 der Reichshauptstadt Berlin a

Pla VIIH A 1 Stadthaus Klosterstr. 47-59 — Quartierstelle —

Fernruf: 5100 14 oder ;

Stadtverw. 4554 KAeen

Zi 323 r
AR An Herrn -— Frau.

Wichtige Eilsache!

An die Bezirksbürgermeister |
N . Die letzten Terrorangriffe auf die Reichshaupt-

hier: des Verwaltungsbezirks „Stadt haben mich entgegen meiner bisherigen Absicht
| = . leider gezwungen, auch Ihre Wohnung in Berlin-

Wie Ihnen in der letzten Besprechung mit den 190 Straße. Nr. Zur
Bezirksbürgermeistern bereits mitgeteilt worden ist, Unterbringung or pdachlocen In Anıprüch zu
hat es sich gezeigt, daß die Brandschäden bei den nehmen.
letzten feindlichen Luftangriffen z. T. deswegen be-
sonders groß waren, weil zahlreiche Wohnungen Eva- Ich weiß, daß diese Maßnahme Sie deswegen so
kuierter leer standen. Der Gauleiter wünscht daher, hart trifft, weil Sie selbst nicht in der Wohnung an-

daß nunmehr in kürzester Frist alle unbesetzten Woh- wesend sind und deshalb befürchten, Ihre Wohnung

nungen mit Obdachlosen belegt werden und verlangt später nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand
von dem Herrn Oberbürgermeister einen Bericht bis wiederzufinden. Ich habe es deshalb für meine vor-

zum 11. 12. 1943 über die Durchführung. Unter Hin- nehmste Pflicht angesehen, gerade bei der Auswahl
weis auf meine Verfügung vom 24. 11. 1943 (HPla- der Obdachlosen für Ihre Wohnung einen besonders

Bez. Bgm.), mit der ich angeordnet habe, daß nun- strengen Maßstab anzulegen, und habe dafür gesorgt,
mehr auch Wohnungen Evakuierter, deren Inhaber daß - nur besonders zuverlässige Volksgenossen, die

abwesend sind, unter Innehaltung bestimmter Richt- ihr Hab un Gut verloren haben, bei Ihnen Unter-
linien in Anspruch genommen werden können, bitte kunft gefunden haben.
ich im Sinne der Forderung des Gauleiters beschleu- N Sn nn

nigt zu verfahren. Sollte es im Einzelfalle nicht mög- Für den Fall, daß Sie für längere Zeit oder für
lich sein, in die Wohnung Eingang zu finden, weil dauernd nach Berlin zurückzukehren beabsichtigen,
der Schlüssel nicht vorhanden ist, so kann in Gegen- bitte ich mir dies rechtzeitig mitzuteilen, da Sie dann
wart eines Beauftragten der Verwaltung die Woh- gegenüber den in die Wohnung Eingewiesenen unbe-

nungstür durch einen Schlosser geöffnet werden. at den Vorrang in_derBenutzungderWohnungIch bitte, mir bis zum 10. 12. 1945, mittags, zu 490.

melden, wieviel Wohnungen Evakuierter nunmehr Sollten Sie irgendwelche Rückfragen in dieser
mit Obdachlosen belegt werden, und ob noch eine Angelegenheit haben, bitte ich Sie, sich mit meınem
nennenswerte Zahl solcher Wohnungen unbesetzt ge- Quartier- und Wehrleistungsamt, Berlin-
blieben ist. A ’ Straße Ni. in

Bei der Gelegenheit weise ich noch darauf hin, Verbindung‘ zu setzen. Im übrigen empfehle ich
daß in vielen Wohnungen zwar Mieter anwesend sind, [hnen, aus Ihrem. Verwandten- oder Bekanntenkreise

gegen Abend aber die Wohnung verlassen, um in jemand, der in der Reichshauptstadt anwesend ist, zu
einem Bunker oder anderwärts gelegenen Luftschutz- bitten, daß er sich mit uns in Verbindung setzt. ”

raum oder auch außerhalb zu nächtigen.. Es soll

auch hier mit allen Mitteln erstrebt werden, gerade |
solche Wohnungen bevorzugt mit Obdachlosen zu be- A EFT TG RE

setzen, die die Verpflichtung. zu übernehmen haben,

die Wohnung Nachts nicht zu verlassen.

Ich bitte, bei diesen Mana men in ger Mit:
hilfe der Kreisleiter zu versichern, und mache noch- "77.77 N

mals ausdrücklich därauf aufm erkenin vw in keine | I 14 | Käm IV 2 110. 3.1944 ]
z. Z. unbewohnten Wohnungen dachlose einge- ae ; =

wiesen werden dürfen, oline daß ein Beauftragter der Fernruf: Stadtverw. 2223

Verwaltung mit anwesend ist. Es ist nichts dagegen
einzuwenden, daß bei Mangel an Kräften auch Be- An die Bezirksbürgermeister

auftragte des Kreisleiters zugleich im Namen der Be- die Dienststellen der Hauptverwaltung

zirksverwaltung diese Aufgabe mit übernehmen, und die städtischen Eigenbetriebe und
zwar genau nach den Richtlinien meiner Verfügung die städtischen und überwiegend städtischen Ge-
vom 24. 11. 1943. . sellschaften,

In diesem Zusammenhange bitte ich besonders bei
kleineren Wohnungen darauf zu achten, daß eine Un- Angabe der Postleitzahl auf den Zahlungs-
terkunft für die evakuierte Familie verbleibt. anweisungen

Bei Frontsoldaten ist zu berücksichtigen: daß .

dieser be besonders das Recht hat, ein Bett und Zur Beschleunigung der Zahlungen ist künftig auf den
einen Platz für sich vorzufinden, wenn er in Urlaub Zahlungsanweisungen für die Postauszahlungsbeträge die
kommt, Postleitzahl wie auf Briefen usw. anzugeben,

In Vertretung

Hättasch. Im Auftrage

Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt. Klenke

Druck: BBA (Verwaltungsdruckerei der Reichshauptstadt Berlin), C 2, Holzmarktstr. 1


