
Obwohl ab 1937 im Osten eine weitere
Siedlung zu entstehen begann und im
Januar 1939 der Bau von 160 weiteren
Volkswohnungen angekündigt wurde, war
das Ende dieses anfänglichen Aufschwungs
bereits in Sicht. Die rüstungsbedingten
Aufwendungen und später dann kriegsbe-
dingten Verluste hatten bald einen Grad
erreicht, der die „Voksgemeinschaft“ zwang,
den Gürtel immer enger zu schnallen. Alle
materiellen Reserven wurden für den
„Endsieg“ nutzbar gemacht. Der Wohnungs-
bau blieb dabei auf der Strecke. 
Von den im Jahr 1939 angekündigten 160
Wohnungen, wovon 100 in der Bitterfelder
Straße, 30 in der Schlageterstraße (jetzt
Nordstraße) und 30 in der Eilenburger
Chaussee entstehen sollten, genehmigte
man dann lediglich den Bau der Wohnun-
gen in der Eilenburger Chaussee, von denen
zehn im August 1940 fertiggestellt wurden.

Die mit der Machtübernahme der National-
sozialisten im Jahr 1933 einsetzende
wirtschaftliche Belebung führte auch zur
Intensivierung des Wohnungsbaus. Das war
in Delitzsch nicht anders. Denn der hier
während der Nazi-Diktatur entstandene
Wohnraum ist von beachtlicher Dimension.

1934 wurde begonnen, für unverschuldet
in Not geratene Bürger Wohnungen in der
Fuststraße und der Muchowstraße (jetzt
Uferstraße) zu errichten. Der Bau dieser 96
so genannten Volkswohnungen dauerte bis
1937. Weitere neue Wohngebäude ent-
standen in der Adolf-Tauche-Straße, der
Gutenbergstraße, der Erzbergerstraße und
Am Kosebruch. Im Osten der Stadt schuf
man Wohnunterkünfte in der Beerendorfer
Straße, der Ostsiedlung, der Rathenaustra-
ße, der Freesestraße, der Adolf-Münzer-
Straße sowie der Stresemannstraße, und im
Westen entstand die Franz-Seldte-Siedlung
(jetzt Friedenssiedlung). 

Der Wohnungsbau im „Dritten Reich“

Mit dem Bau der im Volksmund auch

„Luftwaffensiedlung“ genannten

Wohnanlage wurde 1937 begonnen.

Komplett fertiggestellt wurde

sie jedoch erst 1949.
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Ab 1943 wurde der Wohnungsbau völlig
eingestellt. Eine Ausnahme bildete jedoch
die vorstehend genannte Siedlung im
Osten, war sie doch ein kriegswichtiges
Vorhaben. Sie war nämlich als Wohnunter-
kunft für die Berufsoffiziere und Berufs-
unteroffiziere des 1937 errichteten Flug-
platzes Spröda konzipiert; deshalb im Volks-
mund auch Luftwaffensiedlung genannt.
1944 kam aber auch dieser Siedlungsbau
zum Erliegen und konnte erst nach Kriegs-
ende weitergeführt und 1949 fertiggestellt
werden.
Diese ohnehin schon wenig erbaulichen
Zustände wurden dann noch zusätzlich
getrübt durch die ständige Angst „vor den
Bomben“ und die zum Schutz vor Luftan-
griffen strikt einzuhaltenden Verdunke-
lungs- und Entdunkelungszeiten. Dazu
kamen die von der Nazipropaganda immer

und immer wieder durchgeführten
Kampagnen zur radikalen Einsparung von
Strom, Gas und Kohle bis hin zum fast
gänzlichen Energieverzicht während der
Spitzenzeiten sowie die immer häufiger
durchgeführten generellen Stromabschal-
tungen. 
Auch wenn Delitzsch von Kriegszerstörun-
gen so gut wie verschont blieb, erlangte
hier durch die allgemeinen Kriegsfolgen
und den Zuzug vieler Flüchtlinge und Ver-
triebener die Wohnungsnot am Ende des
Zweiten Weltkrieges ein ebenso verheeren-
des Ausmaß wie in anderen deutschen
Städten.
Was die Kriegszerstörungen angeht, so ent-
standen lediglich am Unteren Bahnhof
nennenswerte Schäden durch eine Flieger-
bombe, die vermutlich das nahegelegene
Gaswerk treffen sollte.

Der anfängliche
Aufschwung 
fand bald ein 
jähes Ende




