
1

Ausstellungs
Begleitheft 
zum Bunker
aBriss in  
HerrenHausen 
2014
 
Geschichte und Zeitzeugen



2

geschichte

TAFEL 1



3

Der Zweite Weltkrieg brachte eine neue Dimension der Kriegsführung und des Grauens: 
den Bombenkrieg. Getötet wurden nicht nur Soldaten an der Front, sondern erstmals auch 
in großem Umfang Zivilisten im Hinterland. Mit dem Terror aus der Luft hatte Deutschland 
angefangen, dessen Luftwaffe die polnische Kleinstadt Wielau am 1. September 1939, dem 
Tag des deutschen Überfalls auf Polen, bombardierte. Das erste Flächenbombardement 
einer Großstadt erfolgte knapp vier Wochen später, am 25. und 26. September, auf Warschau. 
In England wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1940 London bombardiert; am 
14. November 1940 war die englische Stadt Coventry das Ziel schwerer deutscher Bomben-
angriffe, bei denen viele tausende Gebäude getroffen und nahezu die gesamte Innenstadt 
zerstört wurden.

Nach vereinzelten Angriffen 
der britischen Luftwaffe auf 
deutsche Städte in Nord- und 
Westdeutschland gab es in  
der Nacht vom 25. auf den 26. 
August 1940 – einen Tag nach 
dem deutschen Angriff auf 
London – den englischen Ver-
geltungsschlag mit dem ersten 
geschlossenen Bomberangriff 
auf Berlin.  
 
In den Wochen danach inten-
sivierte die Royal Air Force 
ihre Luftangriffe auf Ziele in 
Deutschland, darunter auch 
Wohngebiete. Allein fünfzehn 
Mal wurde Berlin im Septem-
ber 1940 angegriffen.  
 

In London reifte in den Jahren von 1940 bis 1942 der Plan des „moral bombing“: Mit den 
Luftangriffen auf deutsche Innenstädte sollten die Moral und der Widerstandswille der 
deutschen Zivilbevölkerung gebrochen werden. Ab 1943 erfuhr die Bombardierung deut-
scher Städte eine Steigerung, da sich von nun an die britischen Flächenbombardements 
bei Nacht mit den Präzisionsangriffen amerikanischer Langstreckenbomber am Tag 
abwechselten.

Militärisch entschied das „moral bombing“ den Zweiten Weltkrieg nicht. Doch die Folgen 
der alliierten Luftangriffe waren für die Zivilbevölkerung verheerend – nicht nur in Städten 
wie Dresden, Hamburg, Berlin oder Hannover.

Das Grauen 
kommt aus der Luft

zerstörtes Hannover – Blick vom rathaus auf den Bereich Osterstraße, 
marktstraße, ruinen der aegidienkirche und des Opernhauses  
(Foto: Hauschildarchiv, Historisches museum)
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Auch wenn die Schäden der ersten Luftangriffe auf Berlin im Vergleich zu späteren 
Jahren relativ gering waren, schockierten die Bombenabwürfe die nationalsozialisti-
schen Machthaber. Denn ihre Annahme, Berlin sei durch die Luftverteidigung die am 
besten geschützte deutsche Stadt und damit vor Zerstörungen sicher, erwies sich schon 
bei den ersten geschlossenen Luftangriffen als nicht mehr haltbar. Auch Hermann 
Görings Ankündigung, kein feindliches Flugzeug werde den deutschen Luftraum errei-
chen, wurde schnell zu einer hohlen Phrase. Hatte man bisher auf eine „aktive“ Luft-
verteidigung mit einer starken Luftwaffe und Flakartillerie gesetzt und den Schutz der 
Zivilbevölkerung vernachlässigt, musste man nun zwangsläufig umdenken. 

Am 10. Oktober 1940 ordnete Hitler per Führererlass das so genannte Führer-Sofort-
programm an, mit dem der Luftschutzbau und vor allem der Bunkerbau für das ganze 
Deutsche Reich geregelt wurden: „Neu zu errichtende öffentliche Luftschutzräume sind 
bombensicher zu bauen, die vorhandenen öffentlichen Luftschutzräume sind – soweit 
möglich – auf Bombensicherheit zu verstärken.“ Genaue Zahlen sind nicht mehr zu 
ermitteln, doch wahrscheinlich wurden bis zum Kriegsende rund 3.000 Bunker im 
Reichsgebiet gebaut. Seit 1934 existierte eine Unterscheidung in Luftschutzorte 1., 2. 
und 3. Ordnung. Zu den Luftschutzorten der 1. Ordnung gehörten Städte mit mehr als 
100.000 Einwohnern und wichtigen Militäranlagen und bedeutender Rüstungsindustrie.   

Das durch den Führererlass initiierte Bunkerbauprogramm ließ sich angesichts seiner 
Größenordnung nicht auf einmal umsetzen, sondern wurde in so genannten „Wellen“ 
realisiert. Die erste und größte „Welle“ betraf 61 von ursprünglich 94 deutschen und 
12 österreichischen Städten der 1. Ordnung, darunter zum Beispiel Berlin, Hamburg, 
Köln, Leipzig, Dortmund, Frankfurt/Main, Leverkusen, München und eben auch Han-
nover. Während ihrer Dauer von November 1940 bis Ende 1941 wurden 839 Bunker 
mit rund 400.000 Schutzplätzen gebaut, allerdings nicht immer komplett fertiggestellt. 
Nach den ersten Planungen sollten jedoch in diesen 61 Städten bombensichere Schutz-
plätze für immerhin rund 10,8 Millionen Menschen entstehen.  
 
 
 
 
 
 
Die Hannoveraner bekamen die neue Form der Kriegsführung schon kurz nach dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu spüren, denn den ersten Fliegeralarm gab es in 
der Nacht vom 3. auf den 4. September 1939. Bombenangriffe auf die Liebrechtstraße 
in Misburg am 19. Mai 1940 und auf die Seilerstraße in Hannover am 1. August 1940 
forderten die ersten Todesopfer. Der erste große Bombenangriff auf Hannover erfolgte 
am 10. Februar 1941 – zu beklagen sind 101 Tote. Von zwei weiteren Angriffen am 

mit BetOn 
gegen bomben

Der tOD aus Der LuFt
erreicht hannover
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15./16. April und 15./16. Juni 1940 sind unter anderem Vahrenwald und Hainholz 
sowie Ricklingen und Misburg betroffen. Daraufhin beginnt auch in Hannover die soge-
nannte Kinderlandverschickung, bei der vor dem Hintergrund zunehmender Bomben-
angriffe und zunehmender Versorgungsprobleme im Deutschen Reich bis Kriegsende 
rund 2,5 Millionen Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren in ländliche 
Gebiete evakuiert wurden. In Hannover werden etwa 7.000 Schülerinnen und Schüler für 
mehrere Wochen in Lager nach Böhmen, Mähren und Pommern gebracht. 

1942 bliebt Hannover von schweren Luftangriffen weitgehend verschont. Dies änderte 
sich im folgenden Jahr grundlegend. In den Mittagsstunden des 26. Juli 1943 läutete 
ein US-amerikanischer Luftangriff den Untergang des „alten Hannover“ eing. Das 
Stadtzentrum mit dem Opernhaus, dem Café Kröpcke, der Marktkirche, dem Leine-
schloss und der Markthalle liegt in Trümmern. Den schwersten Bombenangriff gab es 
im Oktober 1943: In der Nacht vom 8. zum 9. Oktober zerstörte ein 40 Minuten dau-
erndes britisches Flächenbombardement zwischen 1.05 und 1.45 Uhr von 430 Flug-
zeugen mit 3.000 Spreng- und 260.000 Brandbomben die Innenstadt vollends. Neben 
vielen Toten und Verletzten, die es gab, wurden 250.000 Menschen obdachlos. Bei 
einem weiteren schweren Angriff am 19. Oktober 1943 wurde unter anderem das Herren-
häuser Schloss getroffen und zerstört.

Schließlich hatten 88 Bombenangriffe – bei 814 Fliegeralarmen – Hannover in Schutt 
und Asche gelegt.  
 
Die Luftwarnzentrale befand sich im Kammerflügel des Leineschlosses, eine der vielen 
Meldestationen auf dem Turm des Neuen Rathauses. Die Bevölkerung wurde über Sirenen 
alarmiert, seit März 1944 auch über den staatlich kontrollierten Rundfunk.
 

(Foto: H
auschildarchiv, H

istorisches m
useum

)
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„Selbstschutz-Vollübungen“ wurden im November 1938 für alle hannoverschen Bürger 
zur Pflicht, bei denen unter anderem der Aufenthalt mit der „deutschen Vollgasmaske“ 
im Hauskeller geübt wurde. Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 wurden Verdun-
kelungsvorschriften wirksam, und der Maschsee wurde aufwendig abgedeckt, damit 
seine Form aus der Luft nicht erkennbar sein sollte und er somit nicht als Orientie-
rungshilfe für die amerikanischen und britischen Bomberpiloten dienen konnte.  
Ein Irrtum.

Seit August 1939 waren alle Hausbesitzer verpflichtet, das Kellergeschoss zu Luft-
schutzräumen auszubauen. Dazu sollten die Decken durch zusätzliche Stützen ver-
stärkt werden, damit sie, falls das Haus nach einem Bombentreffer einstürzen würde, 
noch genügend Stabilität aufwiesen. Kellerfenster und -luken sollten etwa durch Kisten 
oder Mauern geschlossen werden, und durch Mauerdurchbrüche zu den Kellern 
benachbarter Häuser sollte ein zweiter Ausgang für den Notfall geschaffen werden.

Nach dem ersten Bombenangriff auf Misburg im Mai 
1940 rückte die Planung von Bunkern in den Vorder-
grund, nachdem bereits im Sommer 1939 der Bau 
eines Tiefbunkers unter dem Klagesmarkt und von 
drei Hochbunkern begonnen hatte. 64 bombensichere 
Schutzräume für 40.000 Menschen sollten entstehen, 
von denen 1942 genau die Hälfte fertig war. 23 Bun-
ker waren noch im Bau. Zum Kriegsende 1945 gab es 
im Stadtgebiet Hannovers 57 Hoch- und Tiefbunker, in 
denen bei extremer Überbelegung knapp die Hälfte 
der hannoverschen Bevölkerung – etwa 220.000 Men-
schen – Schutz finden konnte. Tiefbunker gab es vor 
allem im Innenstadtbereich; der größte war der Bun-
ker unter dem Ernst-August-Platz mit Platz für etwa 

12.000 Menschen. Im Lindener Stollen fanden bis zu 7.000 Menschen Schutz. 1941 ent-
standen in Hannover vier Rundbunker, die jedoch zwei Nachteile hatten:  
 
Bei Bombenangriffen schwankten sie ziemlich stark, und da sie nur einen Eingang hatten, 
dauerte es ziemlich lange, bis alle Schutzsuchenden Platz gefunden hatten.

Da die Bunker im Vergleich zu den Luftschutzkellern in Häusern einen wesentlich besseren 
Schutz boten, gab es vor ihren Eingängen oft Drängeleien, vor allem, als die Bombenan-
griffe auf Hannover intensiviert wurden. Verbürgt ist beispielsweise eine Panik in der Nacht 
vom 15. Juli 1944 vor dem Eingang des Tiefbunkers Klagesmarkt mit Toten und Verletzen, 
als Menschen in Todesangst über am Boden Liegende hinwegkletterten, um in den Bunker 
zu gelangen.

LuFtscHutz
in hannover

menschen im Luftschutzbunker  
(Ort unbekannt; 1942),  
(Foto: Historisches museum)



9

geschichte
zeitzeuGen

TAFEL 4



10

Herrenhausen war ein Ziel alliierter Bomber, weil hier eine äußerst wichtige Bahnverbindung 
in Ost-West-Richtung verlief. Der mittlerweile verstorbene Herrenhäuser Fritz Waldmann (Jg. 
1935) schrieb in seinen Erinnerungen: „In den Kriegsjahren 1943, 1944 und 1945 lebten 
mein Bruder und ich bis zum Kriegsende in Steinhude bei Verwandten. (…) An fast jedem 
Wochenende fuhren wir in völlig überfüllten Eisenbahnzügen nach Herrenhausen zu unseren 
Großeltern, weil es unsere Mutter unwiderstehlich zu ihren Eltern zog. Selbstverständlich gab 
es oft nachts Fliegeralarm. Also jedes Mal in aller Eile Trainingsanzüge angezogen, die wich-
tigsten Sachen geschnappt und ab in den Bunker, der noch heute in Herrenhausen nicht zu 
übersehen ist. Vor den Eingängen drängten und schoben sich die Menschen, jeder wollte 
schnell hinein, denn meistens konnten wir schon die roten und grünen Leuchtzeichen, die 
sogenannten „Tannenbäume“, am dunklen Nachthimmel sehen, die die ersten Feinflugzeuge 
gesetzt hatten, begleitet von einem gleichmäßigen lauten Brummen der Bomberverbände und 
dem Ballern unserer Flak. Ein fürchterlicher, beängstigender Augenblick. Wir hatten schon in 
der ersten Etage unsere Stammplätze. Alle Leuten hatten nach einiger Zeit ihre Stammplätze.“

Zeitzeugen, die damals als Kinder im Bunker mit ihren Eltern Schutz suchten, erinnern sich 
noch heute daran, dass sie nachts zuhause angezogen im Bett lagen, damit keine kostbare 
Zeit mit Anziehen verloren ging. Eine Tasche oder Tüten mit den wichtigsten Sachen und 
etwas zu essen oder zu trinken standen griffbereit im Flur. „Die wichtigsten Sachen haben 
wir immer mitgeschleppt, denn wir wussten ja nie, ob unser Haus nach dem Fliegeralarm 
noch stehen würde“, beschreibt Hannagret Bueker (Jg. 1931) die damalige Situation.  
Ab 1943 gab es fast jede Nacht Fliegeralarm. Dreimal ein langer Sirenenton bedeutete  
Voralarm und war das Zeichen, sich schnellstmöglich in den Bunker zu begeben. Ein 
auf- und abschwellender Dauerton hieß „Fliegeralarm“ – mit Bombenabwürfen war zu 
rechnen. Glücklich, wer bereits im Bunker war. Der Weg dorthin konnte über Leben und 
Tod entscheiden. Und wer bei Gasalarm zu spät am Bunker war, stand dann vor ver-
schlossenen Türen. Gewarnt wurde auch über den Rundfunk: „Meine Mutter hörte 
immer den Großdeutschen Rundfunk und Radio London ab. Radio London war verboten 
zu hören und stand unter Strafe“, erinnert sich Peter Arndt (Jg. 1941). 

„Vor dem Bunker standen bestimmt 100 Kinderwagen und Kinderkarren“, weiß Peter Arndt 
weiterhin zu berichten. Für Mütter und ihre Kinder gab es eine besondere Abteilung. Nicht 
nur dort war die „Luft grässlich“, weiß Luise Kornacker (Jg. 1931) noch heute. Schwerer 
noch als Mütter mit Säuglingen hatten es zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, in den 
Bunker zu kommen. Ruth Bischof (Jg. 1934) wohnte damals in der Wendtlanstraße. Ihre 
Mutter hatte Multiple Sklerose und war auf einen Rollstuhl angewiesen, um zum Bunker zu 
gelangen. Mit einem ersten mühsam aufgetriebenen Rollstuhl kam man zwar in den Bunker, 
aber in keinen der Aufenthaltsräume im Bunker. Später war es ihrer Mutter nicht mehr 
möglich, mit in den Bunker zu kommen. Und da die Großmutter auf ihre eigene Tochter auf-
passte, musste Ruth Bischof, damals noch ein Kind, von da an allein zum Bunker rennen. 
Schicksal eines Kindes während des Zweiten Weltkrieges in Herrenhausen.

Der Bunker in HerrenHausen –  
ZeitZeugen berichten teiL 1
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„Wir waren sehr dankbar, dass wir im Bunker Schutz gefunden haben“, schätzt Ruth 
Bischof heute die damalige Gefahrenlage ein. Einige Kinder hatten ein Spielzeug mitgenom-
men, zum Beispiel eine Puppe. Andere machten Fingerspiele, unterhielten sich leise mit 
Ratespielen oder versuchten zu schlafen. Andere saßen einfach da. „Oft hörten wir durch 
die Lüftungsschächte das Einschlagen der Bomben oder den Flakbeschuss. Das klang 
dumpf und hohl; wir hatten große Angst“, schreibt Fritz Waldmann über seine Erlebnisse. 
Harald Franke (Jg. 1935) erinnert sich noch heute, wie er als Kind hörte, dass bei einem 
Alarm, aus welchen Gründen auch immer, sechs bis acht Soldaten im Herrenhäuser Bunker 
saßen, von denen einer sagte: „Bloß raus hier aus dem Bunker, bloß an die Front, bloß 
nicht im Bunker.“ Einmal hat Harald Franke erlebt, wie bei einem Bombenangriff die – bei 
einem Gasalarm geschlossene -  Belüftungsplatte, die sich am Ende des Belüftungsrohrs im 
Bunkerinneren befand, durch den Luftdruck einer in der Nähe des Bunkers explodierenden 
Bombe in einen der Schutzräume hineinflog. „Das war ganz entsetzlich.“ 

Das gleiche Erlebnis hatte auch Joachim Behre (Jg. 1939). Und: „Bei Bombenabwürfen 
schwankte der Bunker wie ein großes Schiff. Aber dann stand er wieder ruhig da.“ Er erin-
nert sich darüber hinaus noch heute genau an die Geräusche, die von draußen durch die 
verwinkelten Be- und Entlüftungsrohre bei einem Angriff in den Bunker drangen: „Ob das 
Brummen der feindlichen Bomber oder die Schüsse der deutschen Flakabwehr – die Geräu-
sche waren an sich schon furchtbar. Durch die Belüftungsrohre wurden sie noch viel 
schlimmer.“

Er kann auch heute noch – nach rund 70 Jahren – noch genau die beiden Seiteneingänge 
und die dicken Stahltüren im Bunkerinnern beschreiben: „An den beiden Stirnseiten des 
Bunkers, also Richtung Münterstraße und Meldaustraße, waren die Eingänge, es waren ein-
fache Öffnungen in der dicken Wand. Man konnte quasi von einer Seite durch einen Gang 
zur anderen Öffnung durch den Bunker hindurchschauen. Hinter jedem Eingang gab es 
eine abgeschrägte Rampe, damit die Schutzsuchenden in der Hektik nicht über Treppenstu-
fen stolpern konnten. Mitten im Bunker gab es dann an der Innenseite des Ganges eine 
erste dicke Stahltür, durch die man in das eigentliche Treppenhaus des Bunkers kam. Ein 
paar Meter hinter diesem rechtwinklig abbiegenden Gang kam eine zweite Stahltür. Bei 
Gasalarm war dies die Gasschleuse.“ 1945 hatte er Scharlach, und da es sich dabei damals 
um eine hochansteckende Infektionskrankheit handelte, musste er als sechsjähriges Kind 
während des ganzen Angriffs in der Gasschleuse zwischen diesen beiden dicken und 
geschlossenen Stahltüren zusammen mit seiner Mutter ausharren, um niemanden anzuste-
cken. Der Vorteil der gewissermaßen offenen Eingänge an den Stirnseiten: Bei einem 
Bombentreffer in der Nähe wurden keine Türen zerstört, sondern der explosionsartige Luft-
druck konnte durch den Bunker ohne großen Schaden hindurch fegen.

Wer keinen Luftschutzkeller in seinem Haus hatte, durfte im Bunker übernachten. Dazu gab 
es kleine Kabinen, in denen Betten standen. Ab 18 Uhr durften die Berechtigten in den 

Der Bunker in HerrenHausen –  
ZeitZeugen berichten teiL 2
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Herrenhäuser Bunker, morgens um sechs Uhr mussten sie ihn wieder verlassen. Doch egal, 
wer sich im Bunker mit welchen Rechten befand: Wenn nach einem Bombenangriff die 
Menschen den Herrenhäuser Bunker wieder verlassen konnte, stellte sich für alle die stets 
gleich Frage: Was ist mit unserem Haus, mit unserer Wohnung? Steht es noch, oder ist alles 
zerstört? Haben wir noch ein Zuhause oder nicht?

Prominenteste Schutzsuchende im Herrenhäuser Bunker dürften der Herzog von Cumber-
land und Fürstin Viktoria gewesen sein, die Tochter des letzten deutschen Kaisers Wilhelm 
II., erinnert sich Anna Magret Schröder (Jg. 1931), die die beiden zumindest einmal im 
Bunker getroffen hat. Ihr Vater war der Arzt Dr. Erich Zander, der im Bunker in Herrenhau-
sen ein Sanitätszimmer hatte und dort Kranke behandelte. Nach dem Feuersturm 1943 
hatte er in einem Zimmer des Schlosses Herrenhausen Augenkranke versorgt.

oben:  Lichtelektrisches Brandbombenmeldegerät
links:  Bombenpass eines Fliegergeschädigten
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Willi Welle (Jg. 1930) erinnert sich noch daran, wie er nach einem Alarm an einem 
Sonntag auf dem Weg zum Bunker auf dem Fahrrad zusammen mit seiner Mutter war. 
Etwa 50 bis 70 Meter vor dem Eingang sah er, wie ein Jagdflugzeug mit einem Maschi-
nengewehr auf den Bunkereingang auf der Seite zur Meldaustraße schießt. Die eben 
noch dort stehenden Menschen konnten sich noch gerade in den Bunker retten, Willi 
Welle und seine Mutter warfen sich sofort auf den Boden zwischen den Gärten, die sich 
damals zwischen Meldaustraße und Münterstraße befanden. Fritz Waldmann wusste 
zu berichten, dass neben dem Bunker eine Fliegerbombe eingeschlagen hatte, unge-
fähr dort, wo sich heute am Herrenhäuser Markt der Kiosk der Familie Korbach befin-
det. Während der Kriegsjahre hatte rechts neben dem Bunker eine Baubude gestanden, 
in der noch die letzten Bauarbeiter wohnten, die am Bau des Bunkers mitgearbeitet 
hatten. Am Morgen nach dem Bombenangriff war die Baubude mit ihren Bewohnern 
komplett weggebombt, und an ihrer Stelle waren ein großer Bombentrichter und 
Schutt und Asche zu sehen. Ebenfalls komplett zerstört wurde nicht weit davon ent-
fernt im Jahr 1943 durch eine Luftmine der so genannte“ Crystall-Palast“, ein Vergnü-
gungspavillon, der rundherum aus Glas und Stahl bestand und neben der Brauerei 
Herrenhausen lag. Gegenüber brannten in der Herrenhäuser Straße 96 bis 104 die 
Häuser total aus. 

Ruth Bischof  (Jg. 1934) ist heute noch erschrocken darüber, wie die Menschen allge-
mein und speziell die Kinder von der nationalsozialistischen Propaganda manipuliert 
wurden. Sie hatte sich – als kleines Kind – als Folge dieser Propaganda vorgestellt, 
dass die Feinde der Deutschen als böse Menschen auch böse und gefährlich aussehen 
müssten. „Dann wurde im März 1945 ein britisches Flugzeug abgeschossen, sein Pilot 
landete mit dem Fallschirm auf der Herrenhäuser Straße etwa auf der Höhe des Bun-
kers. Er wurde festgenommen und in den Bunker geführt.  Als ich ihn sah, habe ich 
begriffen, dass er genauso ein Mensch ist wie wir.“

Vor dem Bunker befand sich zur Herrenhäuser Straße ein riesiger Baum, wahrschein-
lich eine Ulme, der den Bunker zur Straße nahezu verdeckte. Zu den Kuriositäten 
gehört es sicherlich, dass – vermutlich 1944 – an den Bunkerwänden unterhalb des 
Daches Häuser mit Fenstern, Giebeln und Dächern aufgemalt wurden, um die Englän-
der und Amerikaner zu irritieren. „Diese Häuser sahen aus wie Puppenhäuser“, so 
Joachim Behre. 

Im April 1945 endete für die hannoversche Bevölkerung mit dem Einmarsch alliierter 
Truppen der Zweite Weltkrieg. Harald Franke hat noch heute, als man den Bunker ver-
ließ, das Kettengeräusch der amerikanischen Panzer im Ohr, als diese in die Herren-
häuser Straße einbogen und stadtauswärts fuhren – mit dem Rohr in Tiefhalte. Für den 
Bunkerwart des Herrenhäuser Bunkers war dies im doppelten Sinne das Ende. Der SS-
Mann – „ein Schweinehund“, so ein Zeitzeuge - wurde von Deutschen erschossen. 

Der Bunker in HerrenHausen –  
ZeitZeugen berichten teiL 3
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Nachdem die Engländer sich in Herrenhausen festgesetzt hatten, riegelten sie den Bunker 
ringsherum komplett mit Stacheldraht ab. Zur Herrenhäuser Straße hin wurden Park-
plätze markiert, auf denen dann – gesichert hinter Stacheldraht – LKWs standen, bela-
den mit Nahrungsmitteln. Im Dunkeln gesichert durch eine Doppelstreife, die zusam-
men den Bunker mit berechenbarer Gleichmäßigkeit umrundete.  
 
Für Mutige ein Rechenexempel, wann sich die Streife auf der anderen Seite des Bunkers 
befand und man versuchen konnte, trotz des Stacheldrahtes an die Lebensmittelvorräte 
in nur wenigen Metern Entfernung zu kommen.

Trotz aller berührenden Erinnerungen von Zeitzeugen an ihre Erlebnisse im Herrenhäu-
ser Bunker: 
  
Wann genau mit seinem Bau begonnen wurde, lässt sich nicht exakt rekonstruieren. Ver-
mutlich 1941, aber gesichert ist dies nicht. Der Bunker wurde im Rahmen der „zweiten 
Welle“ gebaut. Andere Bunker dieser „Welle“ entstanden in Hannover etwa ab Oktober 
1941 bis Ende 1942. Am Bau waren auch Kriegsgefangene beteiligt, denen manchmal, so 
Harald Franke, ein Stück Brot zugesteckt wurde. Natürlich heimlich. „Denn alles Menschliche 
war gefährlich“ (Joachim Behre). Kriegsgefangene waren zwar am Bunkerbau beteiligt, 
durften aber bei Fliegerangriffen nicht in den Bunker. Willi Welle gehörte zu den Hannove-
ranern, die beim Bau des Herrenhäuser Bunkers eingesetzt waren. 1943 stand er sozusa-
gen auf der Straße, als der Schulunterricht eingestellt wurde. Auf Anraten eines Bekannten 
fand er Arbeit bei einer Klempnerfirma, die am Innenausbau des Bunkers beteiligt war, der 
außen bereits fertig war. Wille Welle war am Einbau von Rohren, Waschbecken und Toilet-
ten beteiligt. 

Der Zweite Weltkrieg war 1945 vorbei, doch die Geschichte des Herrenhäuser Bunkers 
endete damit noch lange nicht.
 

abmessungen.  51,45 m(Länge) x 19,10 m 
(breite) x 15,60 m (höhe)
 
Deckenstärke:   2,50 meter
außenwand:      2,50 meter
nutzfläche:        1.928 Quadratmeter 
auf insgesamt sechs geschossen

Bunker herrenhAusen
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WOHnraum, muFFiGer GerucH 
und eine Laufmaschenannahme

Der Herrenhäuser Bunker hatte nach dem April 1945 noch lange nicht ausgedehnt. 
Denn nach den Zerstörungen vor allem durch die unzähligen Luftangriffe waren viele 
Städte in großen Teilen zerstört. So auch Hannover, wo nach Kriegsende 80 Prozent 
der öffentlichen Gebäude, 60 Prozent der Industriebetriebe und rund zwei Drittel aller 
Wohnungen komplett zerstört oder schwer beschädigt waren. Die Zerstörungen waren 
so verheerend, dass angesichts der Trümmerwüste sogar ein kompletter Neuaufbau 
Hannovers am Deister erwogen wurde. 

So fehlte vor allem eines: Wohnungen, Wohnungen und nochmals Wohnungen. Jeder 
einigermaßen bewohnbare Raum wurde genutzt. Dazu gehörten auch die Räume im 
Bunker in Herrenhausen. Und nicht nur dort: So wurde zum Beispiel der Bahnhofs-
bunker am 28. Mai 1945 wieder geöffnet und vor allem zum Nachtquartier für Rückkehrer 
und Obdachlose; er war als Durchgangsstation gedacht, und die Aufenthaltsdauer 
sollte nicht länger als einen Tag dauern. Mit etwa 1,5 Millionen Menschen, die hier 
kurzfristig Asyl fanden, wurde der Bahnhofsbunker zur „größten und bekanntesten 
Übernachtungs- und Betreuungsstätte in Deutschland“, vielfach auch als „Schleuse 
des Elends“ bezeichnet. In 19 Bunkern in Hannover fanden Flüchtlinge Aufnahme – 
und dies nicht nur für einen Tag. Liane Korbach (Jg. 1941) erinnert sich daran, dass 
selbst 1954 noch Menschen im Herrenhäuser Bunker dauerhaft wohnten. Bei einiger-
maßen schönem Wetter saßen Leute auf Stühlen vor dem Bunkereingang zur Meldaus-
traße hin. 

Ihr Alltag war bedrückend, es herrschte große Enge, dazu kamen Sanitäranlagen, die  
in einem schlechten Zustand waren, und obwohl die Lüftung arbeitete, war die Luft 
im Bunker verbraucht und feucht. Der muffige Geruch, der sich schon bei vielen Zeit-
zeugen während ihrer Bunkeraufenthalte bei Luftangriffen ins Gedächtnis einge-
brannt hatte, setzte sich nun in der Kleidung der Bunkerbewohner fest. Außerhalb  
des Bunkers wurden sie schnell am Geruch erkannt. Vor allem für Kinder, die zur 
Schule gingen, war dies eine schlimme Erfahrung, wollte doch kaum jemand neben 
ihnen sitzen.  

Helga Johne (Jg. 1933) gehörte zu den Menschen, die nach dem Krieg im Bunker 
gewohnt haben. Ihren Mann hatte sie bei einem Tanzvergnügen kennen gelernt. Die-
ser lebte seit längerer Zeit im Bunker – in einem größeren Raum zusammen mit fünf 
bis sechs anderen Männern, wo sie auf Feldbetten schliefen und jeder einen Spind 
hatte. Die Bewohner waren unter anderem Flüchtling aus Schlesien und Ost-Preußen. 
Nach der Hochzeit 1953 zog Helga Johne angesichts der Wohnungsnot ebenfalls in 
den Bunker, wo man sich nun einen kleinen Raum teilte. Auf jeder Etage gab es einige 
Toiletten sowie Waschbecken. In einem Raum wurde Wäsche gewaschen und aufge-
hängt. Mit einem elektrischen Kocher konnte man sich einfache Mahlzeiten zuberei-
ten. Auch Familien mit Kindern lebten im Bunker. Wenn Badetag war, wurde Wasser 
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heiß gemacht und in eine Zinkbadewanne gefüllt, in der die Familienmitglieder dann 
nacheinander badeten.
 
Während sich die Bewohner, so Helga Johne, in der Bunkerhälfte zur Meldaustraße 
hin konzentrierten, lebte in der anderen Hälfte zur Münterstraße hin unter anderem 
ein Elektriker, der sich um die Stromversorgung im Bunker kümmerte und der defekte 
Heizplatten reparierte. Auch ein Hautarzt hat, so erinnert sie sich, im Bunker prakti-
ziert, ehe er später in die Haltenhoffstraße umzog. Nach nicht allzu langer Zeit waren 
die Bunkertage für Helga Johne und ihren Mann vorbei, denn sie hatten mit viel Glück 
eine Wohnung gefunden.  

Für Herrenhäuser Kinder wie Wolfgang Tasche (Jg. 1943) und seine Spielkameraden 
war es eine regelrechte Mutprobe, den Bunker zu betreten. Denn hinter der Eingangs-
tür war es ziemlich düster, weil es nur wenig Licht gab. Die ganze Atmosphäre im 
Bunker war für die Kinder so gespenstisch, dass sie ziemlich schnell ziemlich viel 
Angst bekamen und es nur bis zum zweiten Stock schafften, bis sie umkehrten. 

Angesichts der Wohn- und Lebensbedingungen im Herrenhäuser Bunker war es nicht 
verwunderlich, dass die Polizei hier mehr oder weniger regelmäßig erschien, um 
Streitereien oder Schlägereien zu schlichten oder Diebstähle aufzuklären.

Parallel zur Nutzung des Bunkers als Wohnraum hatten dort zwei Geschäfte ihre 
Lagerräume, nämlich der von Liane Korbach seit 1954 betriebene Kiosk am Herren-
häuser Markt und die Drogerie Schubert an der Ecke Münterstraße/Herrenhäuser 
Straße. Vor dem Bunker gab es einen Marktstand, an dem eine Frau Wiese Obst- und 
Gemüse verkaufte. Im Bunker verdiente sich eine Frau Geld mit der Aufnahme von 
Laufmaschen.

Der Deutsche Kinderschutzbund schrieb 1958 in einem Brief an das hannoversche 
Wohnungsamt, dass im Bunker „insbesondere Kinder und Jugendliche in sittlicher 
Hinsicht gefährdet sind. Gefährdet bereits dadurch, dass sie nicht von den Erwachse-
nen getrennt sind und alles miterleben müssen, was sich zwischen den Erwachsenen, 
insbesondere in geschlechtlicher Beziehung, abspielt.“
 
Die Stadt Hannover bemühte sich ab 1960 verstärkt darum, die Bunker in der Landes-
hauptstadt endlich leer zu bekommen. Doch dabei gab es manchmal unerwartete 
Schwierigkeiten. So wollte eine Großbauernfamilie aus Pommern unter keinen 
Umständen aus einem Bunker ausziehen, obwohl für sie eine freundliche Wohnung 
zur Verfügung stand. Die Familie wohnte bereits seit 1952 in einem Bunker und hatte 
sich in diesen acht Jahren an die Lebens- und auch an die Lichtverhältnisse gewohnt. 
„Der ständige Einfall von Tageslicht stört diese Menschen, der Lärm der Straße bringt 
sie zur Verzweifelung“, notierte die Bahnhofsmission.

Irgendwann wurde dann auch der Herrenhäuser Bunker geschlossen. Doch seine 
letzte Stunde hatte noch lange nicht geschlagen.
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umGerüstet  
aLs atombunker

Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und 
der atomaren Bedrohung wurde der Herren-
häuser Bunker Anfang der 1960er Jahre 
genauen Untersuchungen unterzogen. Die 
Ergebnisse fasste der „Erläuterungs- be richt 
Wiederinstandsetzung Schutzbunker Hanno-
ver Herrenhäuser Straße 78“ des Ingenieur-
büros für Kerntechnik Hans Maassen aus 
Geesthacht/Elbe vom 1. Dezember 1962 
zusammen. Zum damaligen Zustand  heißt es 
dort: „Der Bunker wurde nach Kriegsende zu 
Wohnzwecken und später zu Lagerzwecken 
benutzt. Für diesen Verwendungszweck her-
gestellte Einbauten müssen wieder entfernt 
werden.  
 
Die vorhandenen sanitären Anlagen sind z. T. 
zerstört und nicht mehr brauchbar. Die bis-
herige Nutzung für Lagerzwecke ist z. Zt. 
durch Kündigung ausgelaufen. Die vorhan-
denen Elt.-Leitungen sind nicht wieder  
verwendungsfähig. Vorhandene Teile der  
Heizungsanlage und der Be- und Entlüf-
tungsanlage sind schadhaft und nicht mehr 
verwendungsfähig.“ Die Erschließungs- und 
Baukosten wurden mit 3,323 Millionen DM 
angegeben, die Kosten für Einrichtungsge-
genstände mit weiteren 453,259,25 DM. 

Das Ziel der Instandsetzung und Umbauten 
wird im angeführten Erläuterungsbericht 

klar benannt: „Ausbau und Umbau der Bunkerräume und Herstellung der technischen 
Anlagen und Einrichtungen nach den z. Zt. gültigen Richtlinien und den Erfordernissen 
der modernen Waffentechnik (ABC-Schutz) (…). Die technischen Anlagen und Maßnah-
men für die Bevorratung wurden auf einen ggf. notwendigen Aufenthalt von 30 Tagen 
bemessen.“ Im nüchternen Technikerdeutsch wurde festgehalten, wer damals überhaupt 
eine Chance hatte, im Falle eines atomaren Angriffs in den Bunker zu kommen: „Die 
Wohnbevölkerung wird in der Zweiminuten - zone von der Hauptstadt Hannover einschl. 
der 750 Schüler der o. a. Schule (Meldauschule – W.R.) mit 2.500 Personen angegeben.“ 
Angesichts der angegebenen Kosten ergibt sich, so der Bericht, damit ein „Kostenpreis 
von 1.350,- DM pro Person“.  

 Äußere stahltür im Herrenhäuser Bunker  
nach dem umbau zum atombunker
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Das Verhältnis von Sitz- zu 
Liegeräumen lag bei 2/3 zu 
1/3; in den Liegeräumen 
waren 3-stöckige Einfach- 
bzw. Doppelliegen in Hänge-
Kojen-Ausführung vorgesehen 
mit einer Gangbreite von 60 
cm zwischen den Liegen. Für 
die Sitzräume waren ein- und 
doppelseitige Bänke mit 
Kopf- und Rücken lehnen und 
darüber angeordneten 
Gepäckablagen vorgesehen – 
wiederum mit einer Gang-
breite von 60 cm zwischen 
den Sitzen. Schwer vorstell-
bar, wie hier im Atombunker 
2.500 Menschen unter sol-
chen Bedingungen bis zu 30 
Tage ausharren sollten – trotz 
fließendem Wasser, Strom- 
und Sauerstoff  versor  gung, 
einem gut gefüllten Zentralla-
ger, ausreichenden Lebens-
mittelvorräten und Sanitäts-
räumen, in denen hätte 
operiert werden können. 
Abgesehen davon, dass viele 
Menschen außerhalb der 
„Zwei-Minuten-Zone“ in Her-
renhausen keine Chance 
gehabt hätten, im Falle eines 

ABC-Angriffs überhaupt in den Bunker am Herrenhäuser Markt zu kommen. Und nicht nur 
hier. Denn insgesamt wurden vier öffentliche Luftschutzräume, darunter neben dem Hoch-
bunker in Herrenhausen auch der Tiefbunker am Hauptbahnhof, zu atomsicheren Bunkern 
umgebaut, die mit der Verpflegung wohl Schutz für zwei Wochen geboten hätten. Nur für 
rund 92 Prozent der hannoverschen Bevölkerung ganz offensichtlich nicht. 

 

Der unterhAlt Aller hAnnoverschen hoch unD tiefBunker  
kostete Die stADt runD 300.000, DM pro JAhr.

 Foto oben: Generatoren 
Foto unten:  treppenaufgang eingang münterstraße 
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GOrBatscHOW und das LetZte kapiteL 
des herren häuser bunkers 

In den 1980er Jahren leitete Michail Gorbatschow mit seiner Politik der Perestroika 
(Umbau) und Glasnost (Offenheit) den Zerfall der ehemaligen Sowjetunion, den Fall des 
Eisernen Vorhangs und das Ende des Kalten Krieges ein. Letztlich ist ihm auch die Deutsche 
Einheit zu verdanken. 

In der Folge einer weltpolitisch veränderten Großwetterlage und dem Ende des Kalten 
Krieges wurden unter anderem die vom Bund errichteten Schutzräume nicht mehr für Zivil-
schutzzwecke benötigt. Im Jahr 2007 wurde das flächendeckende öffentliche Schutzraum-
konzept zum Zwecke des Zivilschutzes deswegen vom Bund aufgegeben. Die Schutzräume 
wurden seitdem im Rahmen eines vom Bund vorgegebenen Verfahrens rückabgewickelt. Die 
Zivilschutzbindung wurde 2011 mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 aufgehoben. Danach 
konnte die WGH-Herrenhausen mit der Stadt Hannover in Verhandlungen eintreten und den 
Bunker am Herrenhäuser Markt erwerben – zum symbolischen Preis von einem Euro und 
der Verpflichtung, ihn abzureißen und an seiner Stelle einen Neubau zu errichten. 
 
Zeit, diesen Klotz endlich abzureißen. Und trotzdem die Erinnerung an ihn aufrechtzuerhalten.
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