Evakuierung am Montag, 29.11.
wegen Bombenfund mitten in
der Gartensiedlung
Am

Montag,

29.

November,

wird

der

Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg im
Bereich Gartensiedlung in Bergkamen-Mitte die Entschärfung
eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg
durchführen. Die Arbeiten finden voraussichtlich in der Zeit
von 10.00 bis 15.00 Uhr statt. Zeitliche Verschiebungen sind
im Rahmen der Erdarbeiten jedoch möglich.
Um
eine
gefährdungsfreie
Entschärfung
durch
den
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu gewährleisten, werden während
dieser Zeit alle Personen in einem Radius von 250 m um den
Bombenfundort evakuiert.
Ab ca. 11.00 Uhr werden städtische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter alle Wohneinheiten aufsuchen und die noch
anwesenden Personen auffordern, den Evakuierungsbereich
unmittelbar zu verlassen und sich hinter die Straßensperren
von Polizei und Ordnungsbehörde zu begeben. Nach erfolgter
Entschärfung werden die Absperrungen aufgehoben und die
Entwarnung unter anderem über Antenne Unna und die Warn-App
NINA bekanntgegeben.
Betroffene Bewohner wurden am 19.11.2021 per Handzettel über
die Situation informiert und gebeten, sich auf ein Verlassen
der Wohnung in dem genannten Zeitfenster vorzubereiten. Sie
könnten Einkäufe, Spaziergänge oder andere Aktivitäten
einplanen, um in dieser Zeit nicht anwesend zu sein.
Für
Personen, die nicht wissen, wo sie während der Evakuierung
unterkommen können, stellt die Stadt Bergkamen im Treffpunkt
an der Lessingstraße ein Ausweichquartier zur Verfügung. Diese
Sammelstelle wird während der Evakuierung vom Deutschen Roten

Kreuz (DRK) betreut.
Personen, die ihre Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen
können oder aber Hilfe benötigen, um zur Sammelstelle zu
gelangen, wurden gebeten, sich bereits im Vorfeld mit der
Ordnungsbehörde der Stadt Bergkamen in Verbindung zu setzen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde sind
während der Dienstzeiten unter den Rufnummern 02307-965255 und
02307-965238 für sie erreichbar. Auch bei anderen Fragen zur
anstehenden Evakuierung sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter behilflich.
Der Fundort liegt mitten in der Gartensiedlung, so dass
folgende Straßen von den Sperrungen im 250 m Radius betroffen
sind: August-Schmidt-Straße über die komplette Länge,
Erzberger Str. 1, 2, 3 und 5, die komplette Gartensiedlung,
die Fritz-Husemann-Straße von der Gartensiedlung bis Fluhme
und die Straße „Zum Großen Holz“ von Nr. 38 – 48. Die AlbertSchweitzer-Str. kann im Kreuzungsbereich Fritz-Husemann-Straße
nur nach links, die Straße „Zur Mergelkuhle“ nur nach rechts
befahren werden.
Die Sperrungen werden durch die Polizei und Mitarbeiter der
Stadt Bergkamen vorgenommen und ab ca. 11 Uhr eingerichtet.
Solange die Sperrungen nicht eingerichtet sind, bleiben die
Straßen befahrbar, nach der Entschärfung werden alle Straßen
umgehend freigegeben.
Die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) wird die betroffenen
Buslinien entsprechend umleiten.

