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Führungskräfte auf dem Schulhof
Ehrensache-Aktion nach Treffen der BA East für Bergkreisschule Alach

Das jährliche Arbeitstreffen der Randstad Führungskräfte aus der Business Area East fand im September 2014 in Erfurt statt. Für die 15 Kolleginnen und 

Kollegen hatte Steffen Kaminski diesmal einen praktischen Einsatz in der Bergkreisschule Alach eingeplant. Nach der Pflicht stand mit der Neugestaltung 

des Pausenhofs zugunsten der Grundschüler die Kür auf dem Programm.

Wie bereits im Vorjahr hatten sich die Randstad 

Führungskräfte des Ostens ein Projekt vorgenom-

men, das sie im Rahmen der ‚Ehrensache“ unter-

stützen wollen. Die Wahl fiel auf die Grundschule 

im Erfurter Stadtteil Alach in der Heimatstadt von 

Steffen Kaminski, District Manager Thüringen Ost, 

in der seine beiden Jungs unterrichtet werden. 

Platz für drei Pfahlhäuser

Mit Spaten, Hacken und Schaufeln gingen die Ma-

nager zu Werke. Für die Neugestaltung des Pau-

senhofs war eine Menge Erde zu bewegen. Sie 

mussten Platz schaffen für drei Pfahlhäuser, die 

später von einer Fachfirma als Attraktion auf dem 

Schulhof aufgestellt wurden. Die Baumhäuser, die 

auf niedrigen Holzpfählen ruhen, eignen sich zum 

Klettern, Verstecken und zum Zurückziehen. 

Vier Stunden wirbelte das Randstad Team auf 

dem Schulhof, wo auch die Sitzecke für die 

Schüler unter Schatten spendenen Bäumen neu 

angelegt wurde. Ruckzuck waren im Schulgar-

Im zweiten Weltkrieg schützte der Luftschutzbunker in der Torstenssonstraße die Zivilbevölkerung von Hannover vor den Luftangriffen der alliierten 

Verbände. 20 Jahre später, in den 60er Jahren, sollte das Bauwerk im Zuge des „Kalten Krieges“ für den Fall einer atomaren, biologischen oder che-

mischen Bedrohung als Zufluchtsort modernisiert werden. Wegen der hohen Kosten wurde das Bauprogramm bald wieder eingestellt. Mittlerweile 

70 Jahre nach Kriegsende verfallen in Deutschland viele der Schutzbauten oder werden abgerissen. Nicht so in Hannover. Hier hat sich ein Verein zum 

Ziel gesetzt, die historische Anlage zu erhalten. Eines der Mitglieder ist Dirk Darimont, Account Specialist In-house Services in Hannover.

Freizeit im Luftschutzbunker
Dirk Darimont setzt sich für den Erhalt einer Zivilschutzanlage in Hannover ein

Jeden Tag fahre ich auf dem Weg zur Arbeit an 

dem alten Hochbunker in Hannover Ricklingen 

vorbei. Von außen fällt das Gebäude durch seine 

2,50 Meter dicken Schutzwände auf. Dennoch 

beachten es die meisten Menschen gar nicht; 

niemand braucht es mehr. Dabei wurde der 

Bunker damals im aufwändigsten Schutzbaupro-

gramm des Bundes in den Jahren 1965 bis 1968 

als Zivilschutzanlage für den “Tag X” vorbereitet. 

Unterkunft für 2400 Menschen

Seitdem war der Luftschutzbunker immer noch 

fast vollständig für den Ernstfall ausgestattet: 

In den drei Sanitätsräumen könnten Verletzte 

sofort notoperiert werden. Fließendes Wasser, 

Sauerstoff, Strom – alles vorhanden. Das Zen-

trallager konnte kurzfristig mit Waren aller Art 

– von Lebensmittelvorräten, über Wolldecken, 

Wärmflaschen bis zu Toilettenpapier – gefüllt 

werden. Im Katastrophenfall sollten hier 2400 

Menschen bis zu 14 Tage lang völlig autark 

überleben können.

Als vor zwei Jahren dann aber in Hannover in-

tensiv über die Schließung des Schutzbunkers 

diskutiert wurde, meldete sich der gemeinnützige 

Verein „Vorbei e.V.“ aus dem benachbarten Wen-

nigsen. Er erklärte sich gegenüber der Stadt Han-

ten auch die Hecken geschnitten. Eine ganze 

Reihe Schüler war gekommen, um sich das 

Werk der Heinzelmännchen anzusehen. Zu-

sammen mit Schulleiterin Elke Weishaupt wa-

ren sie nicht nur von dem Einsatz begeistert. Sie 

freuten sich auch über einen Spendenscheck in 

Höhe von 2.000 Euro, den Geschäftsführer Sylvio 

Sperling und Steffen Kaminski überreichten. 

Mit diesem Geld sollen Fallschutzmatten an-

geschafft werden, die die Schüler beim Sprung 

von den Pfahlhäusern abfedern.
Die Kinder der Bergkreisschule Alach 

freuen sich über den Einsatz des BA East Teams >>>

nover per Vertrag bereit, die Anlage auf eigene 

Kosten instand zu halten und für die Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. An dieser Aufgabe wollte 

ich mitarbeiten. Deshalb trat ich dem Verein bei 

und verbringe seither einen beträchtlichen Teil 

meiner Freizeit in jenem Luftschutzbunker.

Technische Herausforderung

Ich interessiere mich sehr für Geschichte und 

für Technik. In diesem Objekt trifft beides auf-

einander. Eine besondere Herausforderung sind 

die beiden zwölfzylindrigen Dieselmotoren, die 

über eine Tankanlage mit 65.000 Litern den 

Strom für die Anlage liefern. Diese Maschinen 

halte ich mit einigen Vereinskollegen mit viel 

Aufwand an Zeit und Geld in ehrenamtlicher 

Arbeit betriebsbereit. Daneben warte ich zwei 

Wasservorratstanks mit 18.000 Litern und eine 

mehrstufige Luftfilteranlage. Durch diese War-

tungsarbeiten ist es möglich geworden, den 

letzten erhaltenen Bunker in Hannover auch 

wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen. Wir führen die Besuchergruppen, die sich 

anmelden, durch den Bunker und bieten den 

Gästen Geschichte zum Anfassen.

Beklemmende Atmosphäre

Über eine der sechs Zugangsschleusen mit 

schweren, hydraulischen Türen betreten die Be-

sucher den Luftschutzbunker. Wir zeigen die 

Küche, die mit Tellern, Tassen und Besteck für 

große Menschenmengen ausgestattet ist, und 

die engen Schlafräume mit einfachsten Betten 

und Stühlen. Den jüngeren Besuchern ist die be-

klemmende Atmosphäre eines Bunkers völlig un-

bekannt. Sie sind zumeist sehr erstaunt; einigen 

läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Bei den 

älteren Besuchern werden ganz oft Erinnerungen 

aus der Kindheit geweckt. Sie erzählen mir dann 

eigene Erlebnisse aus der Zeit des Zweiten Welt-

kriegs und schildern, wie sie selbst Schutz vor 

den abgeworfenen Bomben suchten.

Die Pläne für die Neugestaltung des Schulhofes 

der Bergkreisschule in Alach waren während 

einer Zukunftswerkstatt der Kinder mit Studie-

renden der Fachhochschule Erfurt entstanden. 

Mit Hilfe des Fördervereins der Schule konnten 

schon Spielgeräte und ein Ballfangnetz ange-

schafft werden.

Schlafräume im Bunker

Wir suchen Sie!
Haben Sie ein ausgefallenes Hobby oder et-

was Besonderes erlebt? Dann erzählen Sie 

den Lesern der worx davon auf dieser Seite  

„Nach Feierabend“. Schicken Sie uns zur ers-

ten Kontaktaufnahme eine E-Mail an:

randstad.worx@randstad.de

Mein persönliches Projekt

Unser gemeinnütziger Verein „Vorbei e.V.“ wurde 

im Jahr 2007 gegründet. Bundesweit hat er derzeit 

30 Mitglieder. Er kümmert sich um die Erforschung, 

Dokumentation und den Erhalt zeitgeschichtlicher 

Bauwerke und Liegenschaften, darunter auch eine 

geheime Fernmeldeanlage im Kreis Cuxhaven. In 

Hannover helfe ich nun mit, die voll ausgestattete 

Zivilschutzanlage im Originalzustand zu erhalten 

und viele interessierte Besucher durch das tech-

nische Museum zu führen. Damit habe ich mein 

persönliches Projekt gefunden, das ich ebenso wie 

meine Kundenprojekte zum Erfolg führen will. 
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Dirk Darimont 
arbeitet an der Elektroanlage

Dirk Darimont bei einer öffentlichen Führung

FilterlüftungHochbunker Hannover


