Hannover

Donnerstag, 7. Januar 2021

Von Christian Bohnenkamp

Hannover. 88 angriffe flogen die alliierten Bomberverbände im Zweiten Weltkrieg auf
hannover,
warfen
dabei
1.783.612 Brand- und 30.333
sprengbomben ab. 6782 menschen fielen diesen zum opfer.
schutz sollten unter anderem
58 Bunkeranlagen bieten, die
die stadt bis kriegsende bauen
ließ. Die meisten der Betonkolosse haben bisher den krieg
überdauert. Und einige sollen
langfristig als Denkmal erhalten bleiben. Das Landesamt für
Denkmalpflege
hat
den
Bestand der hochbunker intensiv von einer Fachfirma untersuchen lassen – und mittlerweile drei von ihnen unter
schutz gestellt.
Bei kriegsbeginn war hannover auf Bombenangriffe
kaum vorbereitet. Die planungen begannen erst nach dem
Überfall auf polen am 1. september 1939. Die Fäden dafür
liefen im Bauamt zusammen,
das damals karl elkart leitete.
elkart und seine mitarbeiter
versuchten, anfangs beim Bau
der Bunker noch ein mindestmaß an architektonischen
ansprüchen aufrecht zu erhalten und diese – so gut es ging –
in das stadtbild zu integrieren.
Die frühe Baureihe h (für
„haus“ oder „hannover“), die
vor allem in den Jahren 1941
und 1942 verwirklicht wurde,
hatte aus Betonwerkstein
gefertigte bogenförmige portale, die ecken wurden mit Quadern hervorgehoben, sockelund traufgesims ebenfalls mit
Betonwerkstein gestaltet, die
Fassade verputzt. sogar Zeltdächer bekamen die Bunker
aufgesetzt. allerdings nicht nur
wegen der optik. sie dienten
vor allem der tarnung und soll-

Drei Bunker in Hannover
unter Denkmalschutz

ten die Betonbauten für die alliierten Flieger von oben wie normale häuser aussehen lassen.
als Vorbild der Bunker bei
der Gestaltung dienten unter
anderem mittelalterliche Burgen. einige wurden sogar aufwendig mit klinker verkleidet.
ein Untertyp dieser Bauserie
erinnerte mit seinem satteldach und treppenturm sogar
an
einflügelige
ländliche
renaissanceschlösser.
Die
Baureihe h ist der mit 28
exemplaren in hannover am
häufigsten erhaltene typ.
aus den Jahren 1940 und
1941 stammte das rundbunkermodell r, das an mittelalterliche stadt- und Burgtürme
erinnerte. Vier davon wurden
verwirklicht, unter anderem am
Deisterplatz. Der Bunker dort
wurde bereits 1987 unter Denkmalschutz gestellt und damit
lange vor der vom Landesamt
für Denkmalpflege bei den
experten des Büros sum
momentum in auftrag gegebenen hannover-Untersuchung.
Weil die Bunker der reihe r
jedoch dazu neigten, bei Bombenangriffen zu schwingen und
die Form auch für die erschließung ungünstig war, sah die
stadt sehr bald von dem Bau
weiterer exemplare ab. Das gilt
auch für die tiefbunker wie
dem unter dem hauptbahnhof
oder unter dem klagesmarkt,
die zu teuer und kompliziert im
Bau waren.
Die heftiger werdenden
Bombenangriffe ab 1941 sowie
die zunehmende materialknappheit zwangen die Verantwortlichen ohnehin zu einem
Umdenken. Die Großbunker
der Baureihen B und C, die ab
1942 gebaut wurden, sollten
möglichst vielen menschen
platz bieten, um so möglichst
wenig kostbaren stahlbeton

schon lange denkmal: der Bunker
am deisterplatz wurde 1987 unter
schutz gestellt.

typisch für hannover:
die Bunker-Baureihe h wie
hier an der Woermannstraße.
sie wurde zu Beginn des krieges
errichtet und wies zum Beispiel
noch steildächer auf.

Besondere geschichte: der Bunker an der
torstenssohnstraße wurde im kalten krieg für
atombombenangriffe aufgerüstet.

Fotos: Behrens

pro person zu verbrauchen. Wo
Verzierungen an den Gebäuden
geplant waren, kamen diese in
der regel nicht mehr zum einsatz. auch auf den aufbau von
Dächern wurde meist verzichtet.
44 Bunker hat das Büro sum
momentum untersucht. Die
meisten davon hält das Land
allerdings nicht für erhaltenswert. Von der häufigen Baureihe h haben die meisten objekte
gar keine steildächer mehr.
Dadurch fehle „eine wesentli-

che geschichtliche aussage zur
architektur, städtebaulichen
einbindung und tarnungsabsicht“, erklärt tobias Wulf,
sprecher des Landesamtes für
Denkmalpflege. eine ausnahme bildet der Bunker an der
Woermannstraße in Badenstedt, der mittlerweile unter
schutz gestellt wurde.
nahezu pauschal wurden die
Großbunker der reihen B und C
denkmalfachlich
negativ
beurteilt. Deren gewaltige Bauvolumen wiesen „nur einen

minimalen Zeugniswert in baugeschichtlicher oder städtebaulicher Bedeutung auf“, so
Wulf. eine ausnahme bildet der
Bunker an der torstenssohnstraße in oberricklingen, der
einen besonderen hintergrund
hat. Dieser wurde im kalten
krieg für viel Geld zu einem
atombombensicheren Bunker
umgebaut. er ist mit inventar
fast vollständig erhalten. Der
Verein „Vorbei e.V.“ betreibt
darin mittlerweile ein museum.
Für zwei weitere Bunker sind
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laut Landesamt „noch keine
endgültigen entscheidungen
getroffen“.
Dass sich das Landesamt
des themas angenommen hat,
liegt auch daran, dass es
zuletzt immer häufiger zu Verkäufen, abriss oder Umbauten
von Bunkern in hannover
gekommen ist. Jahrzehntelang
lohnte sich das nicht. Die
gestiegenen immobilienpreise
sowie neue techniken wie das
Diamantsägeverfahren,
mit
dem sich leichter selbst dicke

stahlbetonblöcke
herausschneiden
lassen,
haben
jedoch für Bewegung gesorgt.
im Zooviertel an der Lönsstraße sowie am herrenhäuser
markt wurden zwei Großbunker
gleich ganz abgerissen. an ihrer
stelle sind neue Wohnungen
entstanden.
Die Bunker, die jetzt dauerhaft erhalten bleiben sollen,
sollen „als authentische objekte aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegs Zeugnis ablegen“,
sagt sprecher Wulf. Bei der
auswahl sei die messlatte allerdings bewusst hoch gelegt worden.
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Auch Bunker aus dem Zweiten
Weltkrieg gehören zu Hannovers
Stadtgeschichte. Drei von ihnen hat
das Land mittlerweile unter
Denkmalschutz gestellt. Doch die
meisten dürfen abgerissen werden.
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