erste
Übungsstunde
etwas
verspätet
mitmachen.
Nach dem Training waren sie am
Wilhelmsburger
Flakbunker
zwischen
Weimarer Straße und Rotenhäuser Damm
vorbeigekommen. Ein dunkles riesiges
Ungetüm, welches schon immer die Fantasie
der Jungen befeuert hatte. Nach Kriegsende
hatte
die
englische
Besatzungsmacht
vergeblich versucht, den durch Zwangsarbeiter
errichteten Bunker mit den darauf befindlichen
Flaktürmen zu sprengen.
Zu den ersten Kindheitserinnerungen von
Heinz gehörte, dass 1944 nach der
Einschulung, während eines Bombenalarms am
dritten Schultag, den die Schüler im Keller der

Grundschule verbrachten, eine Brandbombe im
Dach der Schule einschlug.
Nachdem der Alarm vorüber war, hatte die
Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle
bekommen. Nur ein Teil der Schule musste neu
eingedeckt werden. Eine Woche später wurden
neue Dachpfannen angeliefert. Selbst die
Erstklässler mussten beim Hochtragen mit
anpacken. So verging für die Schüler ein nicht
enden wollender Schultag damit, Dachziegel
vier endlos lange Treppen hochzuschleppen.
Der dicke Schulleiter stand mit den Händen in
den Hüften dabei, beaufsichtigte die Arbeiten
und hielt die Schüler an, für jeden Gang nach
oben zwei statt einen Ziegel zu tragen.
Auch an die Heultöne der Sirenen, die
einen Bombenangriff der englischen oder

amerikanischen Geschwader ankündigten,
konnten sich die Freunde erinnern. Die Mütter
der beiden Kinder hatten an der einen Hand den
Jungen und in der anderen Hand einen Koffer
mit Dokumenten wie Geburts-, Heirats-,
Sterbeurkunden und Ariernachweis der Familie
und alles, was als wertvoll erachtet wurde und
hineinpasste, und liefen vor dem Bombenhagel
der Alliierten zum Bunker. Da die Angriffe
sehr häufig in der Nacht passierten, wurden die
aus dem Tiefschlaf gerissenen Kinder mehr in
die Sicherheit des Bunkers gezogen, als dass
sie an der Hand der Mutter gingen. Die Mutter
von Heinz hatte ihm später einmal erzählt, dass
„Fliegeralarm“ das erste Wort war, das er
fehlerfrei sprechen konnte.

Auch an ein Spielzeugflugzeug konnte
Heinz sich erinnern. Spielzeug für Kinder war
in den Kriegsjahren Mangelware. Seine Mutter
war jedoch hellwach gewesen, als in ihrer
Straße ein Mann von Haus zu Haus ging, den
sie unschwer als kriegsgefangenen Russen
erkannt hatte. Er bot ein Modellflugzeug an,
das er aus Metallresten aus einem
Rüstungsbetrieb, in dem er arbeiten musste, in
seiner Freizeit gebaut hatte. Sie hatte ihn im
Hausflur abgefangen, bevor er an der Wohnung
gegenüber, in der Peter, ein fast gleichaltriger
Junge wohnte, klingeln konnte. Sie machte den
Handel perfekt, bevor Peters Mutter in die
Kaufverhandlungen einbezogen wurde. So
wurde
Heinz stolzer
Besitzer
eines
wundervollen,
handgearbeiteten

Modellflugzeugs. Es war ein Flugzeugtyp der
deutschen Luftwaffe. Auch dieses Flugzeug hat
den Krieg nicht überdauert. Es wurde ein Opfer
einer Brandbombe, die im letzten Kriegsjahr
das Wohnhaus der Bendowskis traf.
Dass die Bunker keine absolute Sicherheit
gegen die Bomben der Alliierten boten,
mussten Heinz und seine Mutter auf besonders
schmerzliche Weise erfahren. Sie hatten
Mutters Freundin Elsbeth in Harburg besucht.
Heinzʼ Mutter wollte Elsbeth Trost spenden,
weil deren Mann an der Front in Russland
gefallen war. „Für Führer und Vaterland“, wie es
auf der schriftlichen Nachricht, die Elsbeth
bekommen hatte, hieß.
Während die Mutter von Heinz die
schluchzende Freundin tröstend im Arm hielt,

