GefühlenachBunkerführun
Beklommene
in Hagen.HautnahbedrückendeWelterlebt
in der Bergstraße
MitgliederdesHeimatvereins

VonhttzRßse

tlohenlimbury;
,,Manhattenach der
Besichtigung
schoneinziemlichbeklommenesGefühl",soSabineTirrne4Schatzmeisterin
desHohenlimburger Heimatvereins.Federfüh
rend lud siedie Mitgliederzu einer
Bunkerliihrungin derBergstraße
in
Hagenein.
Der Bunkerin Hagenist ein Unikat. In den Kellerkatakombendes
Betonkolosses
sieht es aus wie
1940.Alles wurde wieder original
eingerichtetund bis ins Detail rekonstruiert.In den vielen kleinen
Zellen ist daslcben der Schutzsu
chendenvondamalszu sehen.Hier
könnenBesucher
diebedrückend
und beengteWelt hautnah unter
demDröhnenderBombeneinschl
geerleben,sichzurückversetzen
in
etneZeitvon Todesangst,
Bombeneinschlägen
und Sirenen.

Bn,Lruusbunkef
,,Eshandeltsichhier um einenLuxusbunker",erHärt Vivien Berghöfer, die den Besuchder Hohenlimburgerinnenund Hohenlimburger
begleitethat.Washeißt Luxusbunker?Erverliige überein Notstromaggregat,
eineriesigeLüftungsanla
ge,eineHeizungsanlage,
Notküche,
einenSanitätsraum,
wo Frauenihre
KinderuntermBombenhagel
bekamenundsogareineneigenenBrunnen.derdieMenschen
hierwochen
langüberlebenließ.
HagensdamaligerBtirgermeiste
Heinrich Vetter hatte gute BeziehungennachBerlinundbekamdie
Mittel für denLuxusbunkerzurYerfügunggestellt.
Ursprünglich
war derBunkerfür
etwa 1200 Schutzsuchendegedacht.,,Man hat.schnellerkannt,
dassdie Kapazitätennicht ausreichen", so Vivien Berghöfer.,,Zu
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VivienBerghöfer(rechts)führt die Mitgliederdes Hohenlimburger
Heimatvereins
durchden Bunkeran der Bergstraße(rechtsim BilO.
Spitzenzeiten waren etwa 5000
Menschenim Bunker." Im Untergeschoss,dass den größten Schutz
bot,wurden natürlich die ,,wichtige- :, l,; r:' !' : ' . .. :l"l t' I
,'
lrl
.1
,
sten"Menschenuntergebracht.,,EiBunkermuseum
in
nigeFamilienhabenbis zu zweiJah- VivienBerghöfer,
re im Bunker verbracht", sagt Vi- H a g e n
vien Berghöfer.
Handballvereins Hagen, eines
HotelnachKriegsende
Schießvereins, der SpielegesellNach dem Ikieg wurde der Bunker schaftLa Famigliaund wird bis heualsNotunterkunft für Ausgebombte te alsRequisiten-LagerdesHagener
verwendet.Seit 1948war der Beton- Stadttheatersgenutzt.
Das Bunkermuseumist im Privatklotz, obwohl er bis heute keinerlei
Fensterhat, Hotel (Hotel Stadt Ha- besitz der Familie Beiderbeck, die
gen)mit der in Hagen sehr renom- das Ausstellungskonzepterarbeitet
miertenBar fägersGute Stuben.Er hat. Regelmäßigwerden dort Fühdiente zudem als Lager fur ausge- mngen - auch Dunkelfi.ihrungenbombteGeschäfte,beherbergtedie angeboten.
Räumlichkeiten einer Fahrschule,
..Alle Teilnehmerinnen und Teilwar später Vereinsstättedes VfL nehmer waren von dem Besuchdes

BesichtigungdesWerksmuseumsim April
:,' Informationen
überdasBunkerin derBergstraße
museum
sowie
gibtesim Internet
zuFührungen
www.bunkerunterderAdresse
hagen.de.
,,.iAmMittwoch,
11.Aprit,9 Uhr,
bietetderHohenlimburger
Hei-

matverein
eineBesichtigung
des
ThyssenKrupp-Werksmuseum
an.
Vorabbesuchen
dieTeilnehmer
dieMittelbandstraße
beilaufenderProduktion.
Vorgesehen
ist
aucheingemeinsames
Mittagessen.Anmeldungen
beiEberhard
Welz,@02334145554.

Bunkermuseums sehr angetan",
war Sabine Tumer mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Insgesamt
21 Mitglieder des Heimatvereins
nahmen teil. ,,Das war genau die
richtigeGruppengröße.
Sohatjeder
ausreichendvon der Führung mitbekommen." Ansonstenwäre es et-

was schwierig gewesen,in den engen Räumen den Worten Vivien
Berghöferszu lauschen.
Nach der Besichtigungtrafensich
alle noch im Bunker-Caff zu einer
Tasse,,Muckefuck" (Kaffee-Ersatz
im 2. Weltkrieg), ehe die Veranstaltung beendetwar.

