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Museumstour
im Internet
IüDERSEN. Der ge"
meinnützige Verein
"Vorbei" e. V. hatte 2008
die Pflege der denlanal-
geschützten, ehemali-
gen Bundeswehr-Lie-
genschaft am SüLllberg
übernommen. Es ist als
virhrelles Museum in In-
temet zu sehen. Seite n -

Die ehemalige Dienststelle mit dem geheimniwol.
len Innenleben ist nun im Internetzu entdecken.

Holger Fahr-
enbruch.

intemen Be-
zaclwlrnxrg2l.
Kemstück ist
ein unterirdi-
sches wrd ver-
bunkertes
Femmeldege-
bäude, das

1965 wrter strenger Geheimhal-
tung erridrtetrwurde. Im Emst-
fall hätten dort 65 Soldaten füLr
längstens 28 Tage den intemen
Femmeldeverkelu der Bundes-

' wehr auftechterhalten sollen.
Die Einstellung des Dienstbe-
triebes der GSVBw2l erfolgte
im Jahr 1996.

In den darauf folgenden fah-
ren sorgten Vandalismus rurd
Wildwuchs für erheblidre Schä-
den an den Gebäuden und auf
dem Gelände. In dieser Liegen-
schaft wurden die nodr vor[an-

denen Einrich-
tungen, Gebäu-
de und Außen-
anlagen von
den ehrenamt-
lidren Mitglie-
dem restau-
riert. Ziel sollte
die Einrich-
tung eines Mu-
selrms sein.
Das Gesamter-
sdreinungsbild
der Liegen-
schaft wurde
ann!füernd in

Bilder des kalten Krieges
,,Vorbei" e.V. hat ehemalige Bundeswehr-Dienststelle restauriert
IÜDERSEN (oe). Der, gemein-
nützige Bredenbedcer Verein
.Vorbei" e.V hatte 2008 die Ver-
antworhrng und Pflege der
denkrnalgeschützten, ehemali-
gen Bundeswehr-Liegensduft
am Sü{lberg übernommen. Die
Femmeldeanlage gab jahrelang
Anlass zu geheimnisvollen Ge-
rüdrten und Spekulationen. So-
gar eine unterkdische Raketen-
basis wurde von einigen An-
wohnem dort vermutet. In der
Realität war der Hintergrund
dieser militärischen Thenststelle
jedoch weit weniger spekaku-
€r:

Es handelte sich um einen
Femmeldelmotenpunkt der
Bundeswehr, die sogenannte
Grundnezschalt- und Vermitt-
lungsstelle der Bundeswehr in
Lüdersen, kurz GSVBw, mit der

den Originalzustand versetzt,
um dadurdr den musealen Cha-
rakter des Obiekts zu festigen.

Der Verein wollte mit einer
Museumsnutzung der origina-
len Anlage an die allgegenwärti-
ge Bedrohungslage im ,;Kalten
Ifuieg" erinnem. Dieses Vorha-
ben konnte allerdings durch
den Verkaufdes Geländes an ei-
nen privaten Investor im Frtih-
iahr 2008 nicht mehr realisiert
werden.

Zur Dokumentation der bis
dahin geleisteten Arbeit haben
die Vereinsmitglieder nun ein
virhrelles Museum gesdnffen,
Den Besucfrer erwartet eine arx-
füfuliche Vorstellung dieses in
der Region einmaligen Bau-
werks. Neben aktuellen Fotos

feder Punkt ist mit Fotos belegl. Bei der Auswahl des Symbols wird
das entsprechende Foto in einem neuen Fensier angezeigt-

gibt es auc-h historisdre Auftah-
men und einige Filme zu entde-
cken. Unter www:vor.bei-ev.de
ist das Museum im Intemet be-
suchbar.

Außerdem erkundete der
Verein mehrere GSVBw im ge-
samten Bundesgebiet und
konnte dadurch viele persönli-
dre Kontakte knüpfen sowie ein
umfangreiches ArcJriv mit Plä-
nen, Unterlagen, Betriebsanlei-
tungen wrd Sdrjftverkehr auf
bauen. ,Im Februar 2009 hat
unser Verein die ehemalige
GSVBw22 in Elmlohe/Drang-
stedt erworben. Mit der gewon-
nenen Erfahrung soll nun dort
unser geplantes Museumspro-
jekt umgesetzt werden", so Vor-
sitzender Holger Fahrenbruch.


