
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.

Drei Bunker in Hannover
unter Denkmalschutz

Hannover. 88 angriffe flo-
gen die alliierten Bomberver-
bände im ZweitenWeltkrieg auf
hannover, warfen dabei
1.783.612 Brand- und 30.333
sprengbomben ab. 6782 men-
schen fielen diesen zum opfer.
schutz sollten unter anderem
58 Bunkeranlagen bieten, die
die stadt bis kriegsende bauen
ließ. Die meisten der Betonko-
losse haben bisher den krieg
überdauert. Und einige sollen
langfristig als Denkmal erhal-
ten bleiben. Das Landesamt für
Denkmalpflege hat den
Bestand der hochbunker inten-
siv von einer Fachfirma unter-
suchen lassen – und mittler-
weile drei von ihnen unter
schutz gestellt.

Bei kriegsbeginn war han-
nover auf Bombenangriffe
kaum vorbereitet. Die planun-
gen begannen erst nach dem
Überfall auf polen am 1. sep-
tember 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 mindest-
maß an architektonischen
ansprüchen aufrecht zu erhal-
ten 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 porta-
le, die ecken wurden mit Qua-
dern hervorgehoben, sockel-
und traufgesims ebenfalls mit
Betonwerkstein gestaltet, die
Fassade verputzt. sogar Zelt-
dächer bekamen die Bunker
aufgesetzt. allerdings nicht nur
wegen der optik. sie dienten
vor allem der tarnung und soll-

ten die Betonbauten für die alli-
ierten Flieger von oben wie nor-
male häuser aussehen lassen.

als Vorbild der Bunker bei
der Gestaltung dienten unter
anderem mittelalterliche Bur-
gen. einige wurden sogar auf-
wendig mit klinker verkleidet.
ein Untertyp dieser Bauserie
erinnerte mit seinem sattel-
dach 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 rundbun-
kermodell r, das anmittelalter-
liche stadt- und Burgtürme
erinnerte. Vier davon wurden
verwirklicht, unter anderem am
Deisterplatz. Der Bunker dort
wurde bereits 1987 unter Denk-
malschutz gestellt und damit
lange vor der vom Landesamt
für Denkmalpflege bei den
experten des Büros sum
momentum in auftrag gegebe-
nen hannover-Untersuchung.
Weil die Bunker der reihe r
jedoch dazu neigten, bei Bom-
benangriffen zu schwingen und
die Form auch für die erschlie-
ßung 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 material-
knappheit zwangen die Verant-
wortlichen 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

pro person zu verbrauchen. Wo
Verzierungen an den Gebäuden
geplant waren, kamen diese in
der regel nicht mehr zum ein-
satz. auch auf den aufbau von
Dächern wurde meist verzich-
tet.

44Bunker hat dasBüro sum
momentum untersucht. Die
meisten davon hält das Land
allerdings nicht für erhaltens-
wert. Von der häufigen Baurei-
hehhaben diemeistenobjekte
gar keine steildächer mehr.
Dadurch fehle „eine wesentli-

che geschichtliche aussage zur
architektur, städtebaulichen
einbindung und tarnungsab-
sicht“, erklärt tobias Wulf,
sprecher des Landesamtes für
Denkmalpflege. eine ausnah-
me bildet der Bunker an der
Woermannstraße in Baden-
stedt, der mittlerweile unter
schutz gestellt wurde.

nahezu pauschal wurden die
Großbunker der reihenB undC
denkmalfachlich negativ
beurteilt. Deren gewaltige Bau-
volumen wiesen „nur einen

minimalen Zeugniswert in bau-
geschichtlicher oder städte-
baulicher Bedeutung auf“, so
Wulf. eine ausnahme bildet der
Bunker an der torstenssohn-
straße 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

laut Landesamt „noch keine
endgültigen entscheidungen
getroffen“.

Dass sich das Landesamt
des themas angenommen hat,
liegt auch daran, dass es
zuletzt immer häufiger zu Ver-
käufen, 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 heraus-
schneiden lassen, haben
jedoch für Bewegung gesorgt.
im Zooviertel an der Lönsstra-
ße sowie am herrenhäuser
markt wurden zwei Großbunker
gleich ganz abgerissen.an ihrer
stelle sind neue Wohnungen
entstanden.

Die Bunker, die jetzt dauer-
haft erhalten bleiben sollen,
sollen „als authentische objek-
te aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegs Zeugnis ablegen“,
sagt sprecher Wulf. Bei der
auswahl sei die messlatte aller-
dings bewusst hoch gelegt wor-
den.

Von Christian Bohnenkamp

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.
Fotos: Behrens

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

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

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

0.97
Peru/Chile/
Kolumbien:
Vorgereifte Avocado
»Hass«, Kl. I,
je St.

Sensationspreis
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beim Kauf von
MÖVENPICK PRODUKTEN**
im Gesamtwert von über 2 €

40FACH
PUNKTE

Aktionspreis

1.95

Niederlande:
Mini Roma Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Aktionspreis

0.67
Frau Antje Pikantje
holl. Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

21% gespart

1.17
REWE
Beste Wahl
Pflücksalat
je 100-g-Btl.

Aktionspreis

0.33
oder Milch Reis
Original,
je 200-g-Becher
(100 g = 0.17)

Aktionspreis

1.36
oder Konfitüre Extra
Erdbeere,
je 340-g-Glas
(1 kg = 4.00)

Aktionspreis

2.99
Frische
Hähnchen-Minutenschnitzel
SB-verpackt,
je 400-g-Pckg. (1 kg = 7.48)

Aktionspreis

1.29
Hackfleisch gemischt
vom Rind und Schwein,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.52)

Aktionspreis

1.95
oder Chicken Nuggets
tiefgefroren,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.78)

Aktionspreis

1.15

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffein-
haltig,
je 2-l-Fl.
(1 l = 0.58)
zzgl. 0.25 Pfand

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 10.01.2021 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

25% gespart

1.49Zimmermann
Farmlandschinken
je 100 g

2 Liter
Iglo
15 Fischstäbchen
tiefgefroren,
je 450-g-Pckg.
(1 kg = 4.33)

Müller
Milch Reis
Protein
je 180-g-Becher
(100 g = 0.18)

Schwartau
Samt
Fruchtaufstrich
Aprikose,
je 270-g-Glas
(1 kg = 5.04)

(100 g = 0.17)

Iglo 
15 Fischstäbchen
tiefgefroren,

20% gespart

3.99

Extaler
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 12 x 1-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.33)
zzgl. 4.50 Pfand

26% gespart

9.49

Einbecker
Premium Pilsener
oder Landbier Spezial
je 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.96)
zzgl. 3.90 PfandRE
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rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
41244001_000120
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