
Der kalte Krieg 

Exkursion des Seminarfachkurses von Herrn Hösler-Weiß nach Hannover 

 

Am 01.10.2013 erlebten Schülerinnen und Schüler des Seminarfachkurses "Der Kalte Krieg" die 

Bedrohungslage der untersuchten Epoche hautnah. Beim von den Schülern selbst organisierten 

Besuch der Zivilschutzanlage in Hannover-Ricklingen unterrichtete Lars Knauer vom Verein "Vorbei 

E.V." die Schüler vor Ort über das Überleben auf kleinstem Raum im Falle atomarer, chemischer 

und biologischer Bedrohung. Dabei erfuhren die Schüler ganz direkt die Enge und die 

Beklemmungen, die ein Leben im Bunker mit sich bringen und konnten so die erarbeiteten 

Erkenntnisse mit lebendigen Erfahrungen verknüpfen.  

 

 



Der Verein                http://www.vorbei-ev.de  

Burgen, Wallanlagen und historische Gebäude sowie Über- und Untertägige 

Industrieanlagen, zivile Schutzeinrichtungen und militärische Liegenschaften 

werden in Folge der geschichtlichen Entwicklung nicht mehr benötigt, aufgrund 

wirtschaftlicher Entscheidungen aufgegeben oder durch politische Veränderun-

gen als überflüssig betrachtet. Die ehemals wichtige Bedeutung dieser Objekte 

ist vorbei. 

Sie werden umgenutzt, oder verschlossen und unbeachtet dem Verfall überlas-

sen. Sie verschwinden, um wertvolle und dringend benötigte Flächen für die 

gewerbliche Nutzung oder für die Wohnbebauung zu schaffen. Nicht selten 

gehen dadurch beeindruckende architektonische Besonderheiten, funktions-

spezifische Merkmale und interessante Details undokumentiert und unwieder-

bringlich verloren. 

Die Erforschung und Dokumentation dieser zeitgeschichtlichen Bauwerke, die 

Zusammenarbeit mit den Behörden zur Ausweisung und Erhaltung von 

Baudenkmälern sowie die Unterstützung privater Initiativen und Museums-

betreiber sind Aufgaben, mit denen sich der gemeinnützige Verein Vorbei e.V. 

beschäftigt. Die Arbeitsergebnisse dieser Tätigkeiten werden der Öffentlichkeit 

in Form von Publikationen, Ausstellungen und der Internetpräsenta-

tion http://www.vorbei-ev.de veröffentlicht. 

Der Verein wurde am 20.01.2007 in Wennigsen am Deister gegründet. 

NOVEMBER 2012 

Kurz vor dem Jahreswechsel möchten wir ein neues und interessantes Vereins-

projekt vorstellen: 

Schon vor einigen Jahren haben wir im Zuge unserer Dokumentationsarbeiten 

Begehungen in mehreren Zivilschutzanlagen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

Hannover durchgeführt. Dabei verdeutlichen besonders die mit einem hohen 

technischen Aufwand hergerichteten Zivilschutzanlagen aus dem "Instandsetzungs-

programm" des Bundes die intensiven Vorkehrungen zum Schutz der Zivilbevölke-

rung. Die Schutzbauprogramme des Bundes wurden jedoch Anfang der 1990er 

Jahre in Folge der politischen Entwicklungen eingestellt. Kostenerstattungen für den 

Unterhalt der Zivilschutzanlagen erfolgten nur noch bei nachweislich zwingend 

notwendigen Maßnahmen. Im weiteren Verlauf folgten Entwidmungen und Umnut-

zungen. Einige bundeseigene Zivilschutzanlagen in der Landeshauptstadt Hannover 

wurden bereits durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben veräußert. Wir 

gehen davon aus, dass im Verlauf der kommenden Jahre alle Schutzbauten umge-

nutzt oder zum Teil auch abgerissen werden. Beispiele hierfür sind der Abriss der 

Zivilschutzanlage Lönsstraße (siehe Bericht Januar 2012) oder die Umnutzung der 



ZSA Trageweg (siehe Bericht Januar 2011). Der drohende Verlust dieser Zeitzeug-

nisse des baulichen Zivilschutzes hat uns dazu veranlasst, einen Nachnutzungsvor-

schlag für diese Bauwerke einzureichen. Aufgrund einer gezielten Nachfrage der 

Stadtverwaltung haben wir ein ausführliches Nutzungskonzept ausgearbeitet, dass 

in verschiedenen Gremien der Behörde bewertet wurde. Unser Nutzungskonzept 

sieht vor, eine ausgestattete Zivilschutzanlage im Originalzustand zu erhalten, und 

in Form eines technischen Museums der interessierten Öffentlichkeit in moderierten 

Führungen zugänglich zu machen. 

Im November 2012 hat die Landeshauptstadt Hannover mit uns eine vertragliche 

Nutzungsvereinbarung über die Zivilschutzanlage Ecke Wallensteinstrasse / Tor-

stenssonstraße im hannoverschen Stadtteil Ricklingen unterzeichnet. 

Die Zivilschutzanlage wurde Anfang der 1940er Jahre zum Schutz der hannover-

schen Bevölkerung errichtet. In der Nachkriegszeit folgten Wohnraum- und Lager-

flächennutzung. Die angespannte weltpolitische Lage in den 1960er Jahren sorgte 

dafür, dass der Hochbunker Torstenssonstraße erneut für den Bevölkerungsschutz 

vorbereitet wurde. Im Rahmen aufwändiger Baumaßnahmen (Instandsetzungspro-

gramm des Bundes) erfolgte der Einbau von Außenabschlüssen, hydraulisch betä-

tigten Zugangsschleusen, Notstromanlagen, Belüftungs- und Filtertechnik sowie 

eigenen Wasserversorgungseinrichtungen. Durch diese Vorkehrungen sollte die 

Schutzwirkung des Hochbunkers an weiterentwickelte Waffensysteme mit atomarer, 

biologischer oder chemischer Waffenwirkung angepasst werden. In einem neu 

erstellten Anbau an der östlichen Bauwerksseite befindet sich eine komplexe mehr-

stufige Luftfilteranlage. Zusätzlich wurde Sanitäts- und Verbrauchsmaterial eingela-

gert, sowie der Schutzbau mit Sitz- und Liegemöglichkeiten ausgestattet. Eine regel-

mäßige Wartung und Instandsetzung sorgte für die ständige Einsatzbereitschaft der 

Anlage. 

Im Belegungsfall bot der Hochbunker 2.400 Schutzplätze für eine 14-tägige Aufent-

haltsdauer. Die technischen Nachrüstungen erlaubten einen autarken Betrieb mit 

eigener Strom- und Wasserversorgung sowie gefilterter Außenluftversorgung. Die 

Zivilschutzanlage Torstenssonstraße stellt in der Landeshauptstadt Hannover die 

größte noch nahezu vollständig ausgestattete Anlage ihrer Art dar. Auch über die 

Grenzen der Region Hannover hinaus betrachtet ist diese Zivilschutzanlage in ihrer 

Ausführung und ihrem Zustand als einzigartig einzustufen. 

Bis unsere Zielsetzung erreicht ist, müssen wir jedoch noch viel Arbeit in das Objekt 

investieren. Zukünftig werden wir in unseren monatlichen Tätigkeitsberichten auch 

über die Projektarbeit in der Zivilschutzanlage Torstenssonstraße berichten. 






