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Editorial

Liebe Bunkerinteressierte,
für mich ist es weiterhin faszinierend, wie viele ehemalige 
Schutzbauwerke in den vergangenen Jahren eine neue Nutzung 
erhalten haben. Auch in diesem Heft möchte ich Ihnen erfolg-
reich umgebaute Hochbunker vorstellen, die dank viel Expertise, 
Durchhaltevermögen und gut ausgearbeiteter Konzepte ein 
neues Gewand erhalten haben.

Als die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) im Jahr 
2005 gegründet wurde, hatte sie noch rund 400 Hochbunker im 
Besitz. Heute sind es nur noch knapp 80 Betonklötze, und einige 
davon finden Sie als Verkaufsangebot in dieser Broschüre. Es 
erfordert nicht nur eine kreative Nutzungsidee, um einen Bunker 
umzubauen. Auch Themen wie zum Beispiel Denkmalschutz 
oder Abbruchkosten müssen in das Gesamtkonzept einbezogen 
werden. Weitere Tipps erfahren Sie im Interview mit Andreas 
Knapp, der mit seinem Bunkerprojekt nicht nur das Cover ziert, 
sondern ausgediente Immobilien gerne wieder wachküsst.

Ich wünsche Ihnen beim Durchblättern des Hefts viel Spaß, und 
vielleicht haben Sie für den ein oder anderen noch schlafenden 
Betonriesen der BImA bereits eine Idee zur Umnutzung.

Bleiben Sie fasziniert! Lars Drewes

Impressum

Kulturgenuss/Lebensqualität im Bunker  
– Das Heft für Bunkerinteressierte –
Ausgabe 2021, Stand: 10/2021
Auflage: 500

Herausgeberin

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Ellerstraße 56, 53119 Bonn
www.bundesimmobilien.de 

Verantwortlich für die Inhalte: Lars Drewes
Grafische Gestaltung: Julian Bork
Kontakt: Lars.Drewes@bundesimmobilien.de 

Lektorat: Camilla van Heumen
Druck: HOFGARTENMANUFAKTUR GmbH, 53113 Bonn

Fotografie

Bilder von externen Fotografierenden:
Flamisch Foto + Film + Konzept: Umschlag, Seite 16- 19
Dr. Andreas Frey & Stephan Frey: Seite 6, 7
we-house Herne KG: Seite 10, 11
Stark Design Bochum: Seite 12, 13
alexandra weiß fotografie: Seite 22, 23
Luftbildaufnahme: Funke & Schröder GmbH  
Zimmerei und Dachdeckerei: Seite 23
Oliver Riethmüller: Seite 24, 25
querwärts Fotodesign: Seite 28, 29, 30, 31
Kathrin Schwab, MARCHIVUM: Seite 32, 33 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben:
Seite 4, 5, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27

Dieses Magazin wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt



3

Auszug verkaufte Hochbunker der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 4

Grußwort Jörg Musial 5

Best Practice – Quirinusplatz Bonn 6

Bunkerangebot – Hochfelder Straße Duisburg 8

Best Practice – Mont-Cenis-Straße Herne 10

Best Practice – Baarestraße Bochum 12

Bunkerangebot – Elsaßstraße Köln 14

Interview – Andreas Knapp 16

Best Practice – Aachener Straße Düsseldorf 18

Bunkerangebot – Godesberger Straße Duisburg 20

Best Practice – Altmühlenfeld Krefeld 22

Best Practice – Schwelmer Straße Wuppertal 24

Bunkerangebot – Scharmbecker Straße Bremen 26

Vorankündigung – Kornstraße Bremen 27

Best Practice – Hintere Bleiweißstraße Nürnberg 28

Best Practice – Archivplatz Mannheim 32

Publikation „Bunker beleben“ 34

Inhaltsverzeichnis

3



4

Beispiele von verkauften
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Hermelinger Bahnhofstraße Bremen

Körnerstraße Essen

Vellmarer Straße Kassel

Wörthstraße Münster

Auf dem Bohnenkamp Bremen

Scheibenstraße Aachen

Hadrianstraße Frankfurt am Main

Bahnstraße Oberhausen

Hardenbergstraße Bremen

Rudloffstraße Remscheid

Emscher Weg Hannover

Bahnhofstraße Bochum
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GRUSSWORT

Sie prägen das Stadtbild und fallen in der Immobilienlandschaft 
durch ihr markantes Erscheinungsbild direkt auf. Die Rede ist von 
Hochbunkern, deren immobilienwirtschaftlich sinnvolle zivile Nach-
nutzung einerseits wegen der hohen technischen Anforderungen 
lange nicht vorangetrieben werden konnte, und die andererseits bis 
in die 1990er-Jahre für den Zivilschutz bereitgehalten wurden. 
Jedoch ist das Interesse an diesen Spezialimmobilien in den letzten 
fünf bis zehn Jahren neu entfacht.

Maßgeblich liegt das an den neuen technischen Möglichkeiten, die 
sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt haben und 
es überhaupt erst möglich machen, mit dieser Art von Bausubstanz 
„richtig“ umzugehen. Das haben auch viele Architektinnen und 
Architekten erkannt und mit ihren Entwicklungen Best-Practice-
Beispiele geschaffen. 

Einige davon finden Sie in diesem Heft. So stand ich beispielsweise 
selbst 2013 im noch ungenutzten Mont-Cenis-Bunker in Herne und 
schaute mir eine Wanderausstellung der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA) im Bunker an. Zu der Zeit hatte das ehemalige 
Schutzbauwerk noch keine Fenster, und man verspürte ein beklem-
mendes Gefühl. Acht Jahre später wohnen dort Menschen, die sich 
hinter dicken Wänden gut behütet fühlen, Tageslicht genießen und 
eigene Salate und Kräuter anbauen können.

Vor zehn Jahren haben wir unter anderem mit unserer Marketing-
maßnahme „Faszination Bunker“ die Bunker in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses gestellt und seitdem bereits über 300 Hoch-
bunker verkauft. Eine kleine Auswahl an ehemaligen Schutzbauwer-
ken finden Sie auf der linken Seite.  

Um eine Plattform für diese Spezialimmobilie zu pflegen und „Bun-
kerenthusiasten“ untereinander zu vernetzen, führt die BImA in 
Kooperation mit Best-Practice-Akteuren Veranstaltungen in umge-
bauten Hochbunkern durch. Hierbei ist es unser Ziel, den Teilneh-
menden zu zeigen, dass eine Weiternutzung dieser Spezialimmobilie 
möglich ist. 

Knapp 80 Hochbunker hat die BImA noch in ihrem Verkaufsportfolio, 
die darauf warten, eine neue kreative Nutzung zu erhalten. Deshalb 
hoffe ich, für die in dieser Broschüre enthaltenen Bunkerangebote 
wieder zahlreiche kreative Köpfe für die Umnutzung von Bunkern zu 
finden.

Die Nachfrage ist weiterhin groß, und in der Regel interessieren sich 
hoch spezialisierte, innovative Unternehmen oder Privatpersonen 
für unsere Bunker. Gehören auch Sie dazu!

Jörg Musial

Jörg Musial 
Spartenleitung Verkauf
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Quirinusplatz Bonn

Die ehemalige Bundesstadt Bonn ist dank seiner vielen Studierenden  
und zahlreichen Forschungsinstituten ein wichtiger Forschungs- und 
Bildungsstandort in Deutschland. Auch hier hatte die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben ein paar Hochbunker im Bestand und 
konnte das ehemalige Schutzbauwerk am Quirinusplatz im Jahr 2014 
veräußern. Käufer waren die Brüder Dr. Andreas Frey und Stephan 
Frey, zu deren Expertise unter anderem der Umbau von Gebäuden 
zählt. Da lag es nah, den zwischen 1941/1942 erbauten Bunker zu 
erwerben und wiederzubeleben.

Der viergeschossige Betonkoloss befindet sich im Bonner Stadtteil 
Dottendorf und punktet mit einer Straßenbahnhaltestelle direkt vor 
der Haustür. Das Betongebäude mit einem nahezu rechteckigen 
Grundriss besitzt zwei seitliche Turmbauten, die mit Pyramiden- 
dächern versehen sind. Vom Dach des Bunkers genießt man die Aus-
sicht auf das Siebengebirge.

Nicht jedes Bauprojekt läuft problemlos, und so standen die bei-
den Brüder auch vor schwierigen Herausforderungen. „Um den Bun-
ker herum gibt es Nachbargrundstücke, vor dem Eingang des Bun-

Betonabbruch: 
1.250 t

Sägetechnik:
Seil

Rückbauunternehmen: 
AVG Nord GmbH

Architektur: 
Dr. Andreas Frey & Stephan Frey

Aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst, strahlt der Bunker am Quirinusplatz im neuen Look.
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kers mussten wir auf die Hochleitungen der Straßenbahn achten, 
wodurch ein Abbruch der Betonmasse nur nach hinten raus möglich 
war. Doch durch die Mithilfe großartiger Nachbarn wurde uns hinten 
für die Bauzeit ein Grundstück vermietet, was den Umbau wesentlich 
verkürzt und vereinfacht hatte“, berichtet Dr. Frey. 

Doch nicht nur die Umgebungsbebauung spielte bei der Umge-
staltung eine Rolle, auch das Thema Denkmalschutz musste in die 
Planungen einbezogen werden. Diesbezüglich erzählt Dr. Frey von 
einem sehr partnerschaftlichen Verhältnis mit der Unteren Denk-
malbehörde der Stadt Bonn.

Ein Detail des neuen Bunkers gefällt dem Brüderpaar besonders. 
„Die neuen Notausgänge, die in den vorhandenen Türmen mit den 
alten Wendeltreppen anschließen, waren unfassbar schwierig umzu-
setzen, aber sie sind ein Highlight geworden und erinnern an eine 
mittelalterliche Burg“, berichten die Brüder.

Der Trend beim Immobilienkauf geht zu ungewöhnlichen Immo-
bilien. Das bestätigt Dr. Frey und fügt hinzu: „Wohnraum in Innen-
städten ist knapp, und so rücken auch Bunker in den Fokus von Kauf- 
interessenten. Speziell der Wunsch nach Vintage und Industrial 
Living kann in diesen Gemäuern erfüllt werden.“

Mit einer Bauzeit von 18 Monaten wurde die Vergangenheit des 
Bunkers neu gestaltet. Entstanden sind acht Wohnungen, jede ein-
zelne davon mit einer eigenen Loggia. Hier können die neuen Bewoh-
ner und Bewohnerinnen des „Quirinusbunkers“ ihren Blick schwei-
fen lassen. Wenn Dr. Frey zurückblickt, bleiben ihm besonders die 
vielen Anwohnenden in Erinnerung, die noch selbst als Kind im Bun-
ker saßen und diesen während des Umbaus besichtigt haben.

BEST PRACTICE

→ Fotos: Dr. Andreas Frey & Stephan Frey

Nutzung: 
Wohnen 

Nutzfläche: 
800 m²

Fertigstellung: 
April 2021

Bauzeit: 
18 Monate

Blick aus einer von insgesamt acht entstandenen Wohnungen Für die neuen Balkone musste einiges an Beton herausgeschnitten werden.

Die Wendeltreppen in den vorhandenen Türmen dienen als Notausgänge.

Anzahl Eingänge 1
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 1,6 m
Länge 28,75 m
Breite 18,00 m
Höhe 16,85 m
Anzahl Vollgeschosse 4

KENNZAHLEN
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In der Nähe zu einer denkmalgeschützten Wohnsiedlung wartet ein Duisburger 
Hochbunker darauf, dass hinter dicken Wänden frisches Leben einzieht.

Ein Ruhepunkt unweit des Rheins

F rüher sollte der sechsgeschossige 
Betonklotz rund 2.700 Personen 
Schutz bieten. Heute fällt Anwoh-

nenden des Stadtteils Rheinhausen der 
Bunker noch immer auf, beispielsweise 
durch seine zugemauerten Fensteröff-
nungen oder seinen zweigeschossigen 
Anbau. Die umliegende Wohnbebauung 
wirkt dennoch sehr friedlich und ist von 
Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern 
geprägt. Auch infrastrukturell bietet der 
Bunker einige Vorteile. Sobald man über 
die Brücke der Solidarität fährt, hat man 
durch die A 3 und A 59 eine sehr gute An-

bindung an die nächstgelegenen Städte, 
auch der Düsseldorfer Flughafen liegt un- 
weit des Bunkers und ist innerhalb von  
30 Minuten zu erreichen.

Nicht nur der Bunker, sondern auch die 
Nachbarschaft schrieb Geschichte. Denn vor 
über 100 Jahren wurde in direkter Nachbar-
schaft die denkmalgeschützte Margarethen-
siedlung errichtet, eine ehemalige Arbeiter-
siedlung, die Friedrich Alfred Krupp nach 
seiner Ehefrau benannte.

Zeiten ändern sich. So ist „aus städte-
baulicher Sicht eine wohnbauliche Fol-
genutzung des Hochbunkers nachvoll-

ziehbar“, heißt es bei der Stadt Duisburg, 
ergänzend mit dem Hinweis: „Sofern den 
Belangen des Nachbar- und Denkmal-
schutzes entsprochen werden kann, ist 
eine Abweichung von den Festsetzungen 
als Fläche für Gemeinbedarf grundsätzlich 
vertretbar“. Wer Interesse am Betonriesen 
hat, muss beachten, dass die planungs-
rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens aus-
schließlich im Rahmen einer Bauvoran-
frage oder eines Bauantrages abschließend 
beurteilt werden kann.

Wohnbaupotenzial in der Nähe zur historischen Margarethensiedlung
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Der Bunker in der Hochfelder Straße aus der Vogelperspektive

Der wuchtige Betonklotz fällt in der Nachbarschaft auf.

VERKAUFSANGEBOT

AUF EINEN BLICK

Was?
Hochbunker mit sechs Vollgeschossen 
und einem zweigeschossigen Anbau

Wo? 
Duisburger Stadtteil Rheinhausen

Größe 
2.042 m²

Wie teuer?
Die Kaufpreisvorstellung  
liegt bei 435.000 €

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Düsseldorf
Christine Barking +49 (0)211 9088-203
Christine.Barking@bundesimmobilien.de

KONTAKT

Anzahl Eingänge  4 
(davon einer heute noch zugänglich)

Außenwandstärke  1,40 m
Abschlussdeckenstärke  1,40 m
Länge  37 m
Breite  19 m 

Höhe  27 m
Anzahl Vollgeschosse  6 

KENNZAHLEN
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Mont-Cenis-Straße Herne

Erbaut wurde 1940 zuerst der 33 Meter hohe Turm, kurz darauf erwei-
tert um einen viergeschossigen, gut 40 Meter langen Riegel, sodass 
der Hochbunker aus der Luft einem Kirchengebäude ähnelte. Später 
im Kalten Krieg zum Atomschutzbunker aufgerüstet, blieb er seit der 
Jahrtausendwende weitestgehend ungenutzt.

Seit Herbst 2020 wird der Bunker zu einem gemeinschaftlichen 
Mehrgenerationenprojekt ausgebaut, dem we-house Herne. Bis Ende 
2021 entstehen 25 Wohnungen nebst großzügigen Gemeinschafts-
räumen und einer 500 Quadratmeter großen Dachterrasse. Überge-

ordnetes Ziel der Gemeinschaft ist die Reduzierung des ökologischen 
Fußabdruckes durch nachhaltiges Wohnen und Leben. Dies wird zum 
einen durch eine Sharing Community erreicht, bei der neben Elektro- 
autos auch alles geteilt wird, was man nur gelegentlich braucht. Auch 
Einkäufe werden gemeinsam organisiert, der gesunde Mittagstisch 
kommt vom hauseigenen Restaurant, Kinder- und Seniorenbetreu-
ung sind eine Selbstverständlichkeit. 

Um auch baulich Maßstäbe zu setzen, entwickelte Archy Nova ein 
völlig neuartiges Energiekonzept. Grundgedanke war, die hohe Spei-

Betonabbruch: 
1.600 t

Sägetechnik:
Diamantseilsäge

Rückbauunternehmen: 
DIASA

Architektur:
ARCHY NOVA mit dk architekten

Autarke Versorgung mit Fotovoltaikanlage und Wasserkreisläufen sorgen für niedrige Betriebskosten.
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cherkapazität der bis zu zwei Meter dicken Betonwände mit ihren 
rund 20.000 Tonnen zu nutzen: Zwischen der Wand und einer dicken 
Außendämmung wird eine Heizschicht in Form von dünnen Kapillar-
rohrmatten eingebaut, die schon vor Beginn der Heizperiode mit bis 
zu 24 Grad die Wände von außen erwärmt. So entsteht ein umgekehr-
ter U-Wert, und die Wandinnenseite wird angenehme 22 Grad warm. 
Im Zusammenspiel mit Dreifachverglasungen entsteht ein Höchst-
maß an Behaglichkeit, sodass die eigentliche Raumheizung erst bei 
Frosttemperaturen eingeschaltet werden muss. 

Besonderer Clou daran: Die Elektronik der Mobilfunkantennen auf 
dem Dach wurde ins Haus verlegt und erzeugt nun so viel Abwärme, 
dass über eine Luftwasserwärmepumpe quasi kostenlos Abfallener-
gie für diese Wandtemperierung genutzt werden kann. Die zusätzlich 
benötigte Heizleistung und den gesamten Stromverbrauch im Haus 
deckt eine Fotovoltaikanlage mit 100 Kilowatt-Peak auf dem Dach 
und an den Fassaden. Deren intelligentes Lastmanagement sorgt 
dafür, dass der größte Teil des selbst erzeugten Stroms im Haus ver-
braucht wird. Im Sommer lädt überschüssiger Strom die Elektroautos 
und Pedelecs, im Winter wird zusätzlich Ökowindstrom bezogen. 
Bilanziell über das Jahr gesehen, wird wärme- und stromseitig eine 
nahezu autarke Versorgung erreicht. Und selbst bei einem Stromaus-
fall im öffentlichen Netz wird der Hochbunker durch den eigenen 
Stromspeicher weiter versorgt.

Eine automatische Lüftung versorgt die Wohnräume mit frischer 
Luft. Die Abluft der Wohnungen wird in eine innovative Indoorfarm 
geleitet, in der jedes Jahr etwa drei Tonnen Salate und Kräuter produ-
ziert werden. Die verbrauchte CO2-haltige Wohnungsluft sorgt für ein 
optimales Pflanzenwachstum. Das hygienisch aufbereitete Abwasser 
aus Dusche und Waschbecken dient der Bewässerung der Indoor-
farm, die ohnehin, wie in Gewächshäusern, nur einen Bruchteil an 
Wasser benötigt. Die in der Indoorfarm entstehende Abwärme wie-
derum erwärmt das Brauchwasser für die Wohnungen. 

Kreisläufe sind also das zentrale Element des Projekts we-house 
Herne, was auch für sehr niedrige Betriebskosten sorgt.

Dieses Gesamtkonzept der Archy Nova überzeugte nicht nur die 
Landesregierung NRW, die das Projekt im Rahmen von 100 Klima-
schutzsiedlungen mit einem hohen Zuschuss fördert. Es ist auch der 
erste Bunker überhaupt, der in das KfW-Förderprogramm aufgenom-
men wurde. Mit dem Erreichen des KfW 70 Standards ist ein zins-
günstiges Darlehen verbunden mit zusätzlichem hohen Tilgungs- 
zuschuss. Dadurch ist das Mehr an Investitionskosten komplett 
gedeckt worden, sodass die Wohnungen nicht teurer sind als ver-
gleichbare Neubauimmobilien in Herne. Gleichzeitig ist das we-house 
Herne das derzeit nachhaltigste und zukunftssicherste Wohngebäude 
Deutschlands.

BEST PRACTICE

→ Fotos: we-house Herne KG

Nutzung: 
Wohnen und Gewerbe 

Nutzfläche: 
3.220 m²

Fertigstellung: 
Dezember 2021

Bauzeit: 
18 Monate

Dreifach verglaste Fenster und umgekehrter U-Wert durch Außenwandtemperierung

Auf dem langen Dach entsteht eine begrünte Terrasse mit Wellnessbereich.

Anzahl Eingänge 2
Außenwandstärke 1,1 m / 2 m
Abschlussdeckenstärke 1,4 m
Länge 51 m
Breite 16 m
Höhe 33 m
Anzahl Vollgeschosse 4 / 9

KENNZAHLEN
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Baarestraße Bochum

Der dreigeschossige ehemalige Luftschutzbunker, offiziell HB Nr. 11, 
liegt im Westen der Bochumer Innenstadt an der Baarestraße und  
ist in den 40er-Jahren des vorigen Jahrhunderts errichtet worden. 
1.000 Personen sollten hier Schutz finden. 4.408 Kubikmeter Eisen 
und 803 Kubikmeter Stampfbeton wurden verwendet.

Die Produktionsstätten des Bochumer Vereines an der Alleestraße, 
dem heutigen Areal des Westparks mit der Jahrhunderthalle, mach-
ten den Bau von Schutzanlagen nötig. Der kriegswichtige Produktions- 
standort stand im Fokus der damaligen Machthaber. Zudem baute 
der Bochumer Verein damals bereits eine Arbeiterwohnsiedlung in 
der Baarestraße. Nicht so berühmt wie die Magarethenhöhe in Essen, 
jedoch ebenso dafür gedacht, die Arbeitenden in unmittelbarer Nähe 
zum Werk unterzubringen.

Nachdem die produzierende Industrie über Jahrzehnte im Zuge 
des Strukturwandels des Ruhrgebietes abnahm, wurden auch die 
Gebäude um den Bunker stark vernachlässigt. Seit einigen Jahren wird 
dem Quartier nun wieder neues Leben eingehaucht. Der gesamte 
Bereich ist inzwischen in einer Denkmalbereichssatzung geschützt. 
Bochum weiß nun, wie prägend und wertvoll derartige Quartiere sind.

Bis vor wenigen Jahren befand sich der Bunker mit vielen origina-
len Einbauten noch im Zustand der Errichtung. Der Zahn der Zeit 
hatte aber viele Schäden verursacht. Insbesondere die Fassade war in 
einem schlechten Zustand. Im Zuge der damaligen Kriegswendung 
wurde 1941 die Verklinkerung der Fassade nicht mehr vollständig 
ausgeführt. 

Der Bunker HB 11 hat eine Besonderheit. Es befindet sich eine 
Durchfahrt in der Mitte, die zu damaligen Zeiten als Werksstraße 

genutzt wurden, um zwei Produktionsstätten zu verbinden, und sollte 
vermutlich später als Lagerhaus umgenutzt werden.

Nun hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben den Bunker 
vor einigen Jahren verkauft. Der neue Eigentümer ist seit vielen Jahren 
mit der Geschichte des Stahlstandortes an der Alleestraße vertraut. 
Aus Interesse an der Jahrhunderthalle und wegen der hohen geschicht- 
lichen Relevanz für Bochum ist eine Leidenschaft für das Quartier 
entstanden.

Aus dem Bunker wurde nun die Westtribüne. Der Stahlbetonkoloss 
selbst ist als Kostümfundus für die Macher der Ruhrtriennale ideal. Aus 
der ehemaligen, 100 Quadratmeter großen, mittigen Durchfahrt ist als 
neues Highlight ein Raum mit Kopfverglasungen im Stil der Zeit gewor-
den. Die Betonfassade der Westtribüne ist zur harmonischen Einbettung 
in die umliegenden Denkmäler und in enger Abstimmung mit der Unte-
ren Denkmalbehörde der Stadt Bochum rotbraun gestaltet.

Das Gebäude, das über Jahre hinweg übertrieben bunt im Stadtteil 
lag, ist nun Bestandteil der Siedlung und in die roten Backsteinbauten 
der Arbeiterwohnhäuser der 1920er-Jahre integriert. Die Wiederher-
stellung der alten Fassadenstrukturen ist gelungen. Die Abdrücke der 
Betonschalung sind im Lichtspiel der Westsonne zu sehen. An den 
Portalen und Gebäudeecken wurde der Sandstein ergänzt. 

Als Bauingenieur konnte sich der neue Eigentümer umfänglich in 
der Mauerwerks- und Betonkunde üben. Fenster durften behutsam 
eingebracht werden, um etwas mehr Tageslicht in die Bunkerräume 
zu bringen. Die Verwandlung des Bunkers ist aber nur ein Teil des Pro-
jektes. Die Nutzung des Bunkerdaches als Grundstück war noch ein-
mal eine besondere Herausforderung.

Betonabbruch: 
ca. 100 t

Sägetechnik:
Seil

Rückbauunternehmen: 
Echterhoff & Holland GmbH Bochum

Architektur: 
Stark Design Bochum

Portal an der ehemaligen Durchfahrt Neue Aufstockung mit zehn Wohnungen
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Wie bereits wenige hundert Meter entfernt am Springer Platz wurde 
die Westtribüne mit modernen Wohnungen aufgestockt. Zehn Woh-
nungen ragen nun in den Himmel in Bochum-Stahlhausen. Für alle 
Nichtbochumer: Ja, der Stadtteil hat wirklich den Namen Stahlhau-
sen, und es gibt sogar ein Colosseum im Westpark.

Die Fassaden der neuen Aufstockung der Westtribüne sind in pas-
sendem Klinker gehalten. Die Außenterrassen mit der Überkragung 
des Daches geben dem Gebäude den Charakter einer Tribüne.

Das gesamte Ensemble hat eine neue, architektonische Qualität 
erhalten, die eine lange Reihe bereits umgebauter ehemaliger Luft-
schutzbunker der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben um eine 
weitere Perle erweitert.

Bochum hat nun drei ehemalige Luftschutzbunker,
- das Exzenterhaus,
- das Zentralmassiv und
- die Westtribüne,

die anspruchsvoll zeigen, wie man das Erbe der dunkelsten Jahre des 
vorigen Jahrhunderts architektonisch neu aufstellt. Alle drei Gebäude 
haben den Wandel von einem Lost Place zu Landmarken vollzogen.

Eine Vielzahl an neuen Bürogebäuden und mehrere Hotels entstehen 
in Steinwurfweite zur Westtribüne. Man darf gespannt sein, wie sich 
das ehemalige Zentrum der Stahlindustrie weiterentwickelt. Die 
Westtribüne trägt zur positiven neuen Imagebildung in jedem Fall 
seit 2021 bei.

BEST PRACTICE

→ Fotos: Stark Design Bochum

Nutzung:
EG – 3.OG Lager, Büro, Ausstellung

Nutzfläche: 
Bunker ca. 2.000 m² / Aufstockung ca. 1.000 m²

Fertigstellung: 
2021

Bauzeit: 
48 Monate

Flur im ersten Obergeschoss, wo der Kostümfundus untergebracht ist.

Neues Fenster im ersten Obergeschoss

Anzahl Eingänge 4
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 1,55 m
Länge 55 m
Breite 17,7 m
Höhe (Oberkante Dachaufstockung) ca. 13,68  m
Anzahl Vollgeschosse 5

KENNZAHLEN
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Im Kölner Stadtzentrum verkauft die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
einen Bunker, der Potenzial für die Nutzung als außergewöhnlichen Wohnraum bietet. 

    Hingucker 
     im 
Herzen Kölns

D ieser Hochbunker ganz in der Nähe 
des Chlodwigplatzes gehört zu den 
111 Kölner Orten, die man gesehen 

haben muss. Das meint zumindest Bernd 
Imgrund, Autor des gleichnamigen Stadt-
führers. Ein Grund dafür sind Graffitis an der 
Fassade, die den Aufstand der Anwohnen-
den gegen einen Aufmarsch der National- 
sozialisten 1933 zeigen. 

Der massive Betonbau wurde 1942 als 
Schutzraum für die Bevölkerung errichtet. 
Dabei wurde er beidseitig an die vorhande-
nen Wohngebäude angebaut und durch ein 
aufgesetztes Satteldach sowie angedeutete 
Fenster auf der straßenseitigen Fassade als 

Wohnhaus getarnt. Eine Tordurchfahrt führt 
zu den drei Schleusenzugängen und dem 
Hinterhof mit einem Lagergebäude. 

Optionen der Nachnutzung
Die ungewöhnliche Gestaltung der Au-
ßenfassade sowie die karge und funktio-
nale Innenausstattung begründen den seit 
1995 bestehenden Denkmalschutz des Ge-
bäudes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
der Hochbunker vielfältig genutzt, unter an-
derem als Lager für diverse Kölner Museen. 
Im Nebengebäude im Hinterhof befindet 
sich eine Werkstatt. „Angesichts der attrakti-
ven Lage sehen wir trotz der denkmalrecht-

lichen Restriktionen das Potenzial für eine 
wohnliche Nachnutzung dieses besonderen 
Bauwerks“, betont Marie-Kathrin Zimmer-
mann, die für den Verkauf zuständig ist. 

Die Eigentümerin BImA führte bereits 
Gespräche mit den zuständigen Behörden, 
um das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Interesse an der Bewahrung der historischen 
Dimension und einer Revitalisierung des 
Bunkers zu Wohnbauzwecken auszuloten. 
Sobald der Bauvorbescheid seitens der Stadt 
Köln vorliegt, erfolgt die Ausschreibung des 
Hochbunkers.

Die Ursprungsfassung dieses Graffiti schuf Klaus Paier.
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Die Außenfassade ist mit einigen Graffitis gekennzeichnet.

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Köln
Marie-Kathrin Zimmermann +49 (0)221 880498-27
Marie-Kathrin.Zimmermann@bundesimmobilien.deVorderansicht des Kölner Hochbunkers

VERKAUFSANGEBOT

KONTAKT

AUF EINEN BLICK

Was?
Hochbunker mit fünf Vollgeschossen 
und einem Kellergeschoss

Wo? 
Kölner Südstadt, Elsaßstraße 42

Größe 
681 m²

Gut zu wissen 
Denkmalgeschützt, rechtsverbindlicher 
Bebauungsplan, teilweise vermietet

Anzahl Eingänge 3 
Außenwandstärke 1,10 m
Abschlussdeckenstärke 1,40 m
Länge 17,06 m
Breite 12,04 m 

(17,04 m mit ausgekragtem Treppenhaus)

Höhe 23,06 m
Anzahl Vollgeschosse 5 

KENNZAHLEN
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Warum erwecken Sie alte Gebäude wieder zum Leben, und wie 
sind Sie auf Ihren Firmennamen gekommen?
Alte Gebäude erzählen Geschichten und sind daher wichtig für das 
Stadtbild und die Menschen, die in den Städten wohnen. Viele dieser 
Gebäude haben mehrere Kriege überlebt und verdienen es, mit Res-
pekt behandelt zu werden. Außerdem gibt es nichts Nachhaltigeres, 
als ein vorhandenes Gebäude weiter zu nutzen, statt es abzureißen, 
dadurch wahnsinnig viel Müll zu produzieren, um danach mit neu 
produzierten Materialien diese Lücke wieder zu füllen. Die Bauindus-
trie ist der größte Müllproduzent weltweit. Es ist höchste Zeit, dass 
wir nachhaltiger denken und handeln.

Die meisten Projektentwickler verkennen oft das Potenzial und die 
Schönheit, die in solchen Gebäuden steckt. Mir macht es viel Freude, 
diese alten Gebäude mit neuen Nutzungskonzepten für die Zukunft 
zu retten. Dieses „Wachküssen“ hat zwangsläufig zur Findung unse-
res Firmennamens KÜSSDENFROSCH geführt. Das lag einfach auf 
der Hand. Außerdem ist es ein Name, der jedem im Gedächtnis 
bleibt, der ihn einmal gehört hat. Auch das hat viele Vorteile.
 
Was hatte Sie bewegt, ausgerechnet den Bilker Bunker umzubauen?
Der Bilker Bunker war von einem anderen Düsseldorfer Projektent-
wickler ersteigert worden, der ihn abreißen wollte, um dort wie 
gewöhnlich Eigentumswohnungen neu zu bauen. Erst nachdem sich 
im Jahre 2013 eine Bürgerinitiative gegründet hatte, die den Bunker 
unter Denkmalschutz stellte, kam der Projektentwickler 2016 auf 
mich zu und bot mir den Bunker zum Kauf an.

Ich war schon länger an dem Bunker interessiert und suchte Flächen 
für Kunst- und Kulturräume in der Stadt. In Düsseldorf wurden in 
den letzten 20 Jahren nahezu alle spannenden Kulturorte abgerissen 

und durch Neubauten ersetzt, die dann aber leider nicht mehr den 
kulturellen Nutzern angeboten wurden. Kultur und Subkultur ist so 
wichtig für eine Stadt. Aber sie braucht Platz. Und wenn die Stadt 
nicht dafür sorgt, dann müssen wir als Bewohner dieser Stadt dafür 
sorgen, dass solche Orte geschaffen werden. Ich wollte mit dem Bil-
ker Bunker beweisen, dass so etwas wirtschaftlich möglich ist.

Vor welchen schwierigen Herausforderungen standen Sie bei  
diesem Projekt?
Die erste Schwierigkeit war, die Bürgerinitiative davon zu überzeu-
gen, dass ich es wirklich ernst meinte mit meinem Plan, einen Kunst- 
und Kulturbunker zu bauen. Man konnte einfach nicht glauben, dass 
es einen Projektentwickler gibt, der nicht nur seinen Profit im Blick 
hat. Mittlerweile bin ich mit fast allen Mitgliedern gut befreundet – 
wir binden die Bürgerinitiative voll in die Planung der Kulturveran-
staltungen mit ein.

Rein baulich gab es die üblichen Schwierigkeiten, dass zum Beispiel 
keine Statik mehr vorhanden war, aber das lässt sich heute mit 
modernen Methoden sehr leicht nachvollziehen. Auch die Öffnun-
gen in die zwei Meter dicken Wände zu sägen, ist für ein Fachunter-
nehmen heute kein Problem mehr.

Die größte Schwierigkeit, bei dem Konzept einen Kunst- und Kultur-
bunker für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, ist die Wirt-
schaftlichkeit. Aber im Grunde war auch diese Frage schnell beant-
wortet: Wir bauen auf das vorhandene Flachdach fünf Wohnungen, 
deren Verkauf uns das nötige Geld einbringt, das wir für den Umbau 
der sieben Etagen im Bunker benötigen. Zusammen mit Fördergel-
dern vom Bund und von der Stadt Düsseldorf reicht das aus, um 
zumindest den Umbau zu finanzieren.

Interview  
 mit Andreas Knapp

Geschäftsführer der KÜSSDENFROSCH 
Häuserwachküssgesellschaft mbH

Er sammelt interessante und erhaltenswerte Gebäude – bevorzugt denkmal- 
geschützt. Auch Räume für Kultur und Kunst sind ihm wichtig, umso schöner,  
dass im Bunker ein Kulturzentrum entstehen wird.

→ Foto: Flamisch Foto + Film + Konzept
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Der spätere Betrieb des Kunst- und Kulturbunkers muss sich selbst 
tragen. Dafür nutzen wir drei der sieben Etagen kommerziell, um 
regelmäßige Mieteinnahmen zu generieren. Die übrigen vier Etagen 
dienen ausschließlich der Kunst und Kultur.
 
Und wie verliefen die Abstimmungen mit der zuständigen 
Denkmalschutzbehörde?
Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Denkmalamt 
war sehr nett und kooperativ. Da wir in unserem Konzept von vornhe-
rein mit der Substanz des Bunkers sehr respektvoll und behutsam 
umgegangen sind, gab es keine Bedenken des Denkmalamtes. Der 
Bunker zur Straßenseite mit seiner Fassadenbemalung aus den frühen 
1990er-Jahren blieb nahezu unangetastet. Lediglich im Sockelbereich 
gibt es einen neuen Eingang als Symbol der Öffnung und als Zugang 
zu den Kunst- und Kulturräumen. Auf der Rückseite waren Öffnungen 
und Anbauten für Aufzug und Treppenhaus ohne Weiteres möglich.

Auch unser Entwurf der ungewöhnlichen Wohnkuben auf dem Dach 
des Bunkers kam beim Denkmalamt sehr gut an, da sie sich klar vom 
Bunker absetzen, aber dennoch respektvoll mit dem Bestand 
umgehen.

Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit den Denkmalämtern der 
verschiedenen Städte zusammen und wissen, worauf es ankommt. 
Da es uns allen um den Erhalt von alter Substanz geht, sprechen wir 
hier eine Sprache. Das macht die Zusammenarbeit viel leichter und 
sorgt dafür, dass beide Seiten viel Spaß an unseren Projekten haben.

Welches Detail vom Bunker gefällt Ihnen persönlich am besten?
Am meisten beeindrucken mich die massiven Schleusentüren. Sie 
haben für mich eine sehr starke Symbolik mit ihrem gelb-schwarz 
gestreiften Anstrich. Hier wurde im Ernstfall darüber entschieden, ob 
sich die rettende Tür öffnet und hinter einem verschlossen wird, 
sodass man in Sicherheit war, oder eben nicht. Und was das dann 
wahrscheinlich bedeutete, kann sich jeder ausmalen.

Was glauben Sie, fasziniert Menschen, in einem Bunker zu wohnen?
Bei uns wohnen die Menschen nicht im Bunker, sondern auf dem 
Bunker. Aber ich glaube, Bunker waren schon immer Orte der Sicher-
heit und Geborgenheit: ein Raum mit dicken Wänden, der die Außen-
welt abschirmt und die Bewohner beschützt. Das macht die beson-
dere Atmosphäre in einem Bunker aus. Egal, ob man darin wohnt, 
oder sich aus anderen Gründen darin aufhält.
 
Gibt es eine spezielle Anekdote, die Sie mit diesem Betonkoloss 
verbinden?  
 Als wir 2016 den Bunker gekauft haben, wurde ein Bunkerfest veran-
staltet: Alle Nachbarn wurden eingeladen, um ihnen den Bunker zu 
zeigen und Ideen zu sammeln, was die Bilker gerne in ihrem Bunker 
sehen würden. Ehrlich gesagt haben wir mit 200 Besuchern gerech-
net, es kamen aber mehr als 2.500 Besucher.

NACHGEFRAGT

Das hat uns gezeigt, wie groß das Interesse an diesem besonderen 
historischen Gebäude bei der Bevölkerung ist und wie wichtig den 
Menschen ihre Nachbarschaft und die Zukunft ihres Viertels ist. Die 
Ideen, die dabei gesammelt wurden, sind fast alle bei der Umsetzung 
des Konzeptes berücksichtigt worden.
 
Was dürfen kulturbegeisterte Menschen vom „Kulturbunker“ 
erwarten?
Ich habe eine gemeinnützige GmbH gegründet und ein Team zusam-
mengestellt, das sich ausschließlich um den Betrieb des Bilker Bun-
kers kümmern wird. Wir werden die zwei Etagen im Erdgeschoss und 
im ersten Obergeschoss ausschließlich bereithalten für Kunst- und 
Kulturveranstaltungen jeglicher Art. Hier wird es Ausstellungen, Ver-
anstaltungen und Events unterschiedlichster Art und Programme für 
alle Altersgruppen geben.

Im ersten Kellergeschoss wird die Musikbar „Schleuse 2“ entstehen, 
die regelmäßig anspruchsvolle Musik und leckere Getränke anbieten 
wird. Hier ist auch eine kleine Bühne für weitere kulturelle Veranstal-
tungen geplant. Die Musikbar wird außerdem für eigene Veranstal-
tungen angemietet werden können.

Im zweiten Kellergeschoss gibt es sechs Multifunktionsräume, die von 
den Bürgern auf Stundenbasis für die unterschiedlichste Nutzung 
angemietet werden können: Hier kann man Musikunterricht geben, 
oder einfach auf seinem eigenen Instrument üben, Theater spielen 
und proben, Yoga- und Fitnesskurse geben – bis hin zur Anmietung 
von Coachingräumen ist eine große Bandbreite an Nutzungen 
möglich.

Die Etagen darüber sollen eine Fahrradgarage mit Werkstatt, die 
Büros der Kulturmanager, eine Etage für Vertical Farming und Lager-
räume beherbergen.

Würden Sie noch mal einen Hochbunker wachküssen?
Unbedingt. Ob das dann allerdings ein Kunst- und Kulturbunker 
wird, weiß ich nicht. Ich schaue immer erst, wofür sich das Gebäude 
in der jeweiligen Lage am besten eignet und stimme mein Konzept 
dann darauf ab. Aber die Erfahrungen, die wir mit dem Bilker Bunker 
gesammelt haben, setzen wir gerne noch mal ein.
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Aachener Straße Düsseldorf

Um den siebengeschossigen Bilker Bunker aus dem Jahre 1943 vor 
dem Abriss zu bewahren, erwarb der Projektentwickler KÜSSDEN-
FROSCH Häuserwachküssgesellschaft mbH im Jahr 2016 den Bun-
ker und entwickelte ein einfaches, aber neues Konzept.

Der ursprüngliche Charakter des denkmalgeschützten Bunkers 
bleibt in Form und Gestaltung erhalten und ablesbar. Veränderungen 
im Inneren und in seinem Erscheinungsbild werden so gering wie 
möglich gehalten. Auf dem Flachdach sind fünf zweigeschossige 
Wohnkuben entstanden, die den Bunker architektonisch zu einem 
ganz besonderen Anziehungspunkt machen. 

Durch den Erlös aus dem Verkauf der Wohnungen werden die 
notwendigen Mittel erwirtschaftet, um den Ankauf des Bunkers, die 
Planungskosten für die Bebauung auf dem Bunker und die notwen-
dige konzeptionelle Arbeit für den Kunst- und Kulturbunker finan- 
ziell abzudecken, der in Zukunft mit einer Gesamtfläche von fast 
2.500 Quadratmetern auf sieben Etagen für alternative Nutzungen 
zur Verfügung stehen wird.

Die große Beteiligung der Menschen am Planungsprozess hat 
gezeigt, wie groß der Bedarf an kulturellen Flächen und Veranstal-
tungen sowie an kleineren Räumen für unterschiedliche Nutzungen 
in diesem beispielhaften Stadtteil ist. Der Wunsch nach solchen 
Orten wird immer größer, da durch die Nachverdichtung der Städte 
immer mehr dieser wichtigen stadtteilprägenden und integrativen 
Flächen wegfallen. Neben Kunst- und Kulturflächen werden Aus-
stellungsflächen – unter anderem zur Geschichte des Bunkers – 
sowie Multifunktionsräume zur zeitweisen Anmietung, ein Club mit 
einer Kleinkunstbühne und eine Fahrradgarage mit Werkstatt 
entstehen.

Die Erstellung des Konzepts für einen Kunst- und Kulturbunker 
sowie die Planung der Neugestaltung des Bunkers wurde und wird 
unter Einbeziehung der Nachbarschaft, der Bürgerinitiative „Bilk pro 
Bunker“ und aller interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie in 
Abstimmung mit dem Denkmal-, Planungs- und Bauaufsichtsamt 
durchgeführt. 

Sägetechnik:
Diamant-Bohr-Seilsägeverfahren

Rückbauunternehmen: 
Nienhaus & Thielkes, Rhede

Architektur: ANDERSWOHNENINDERSTADT.DE,  
zentralbau GmbH, Düsseldorf

Auf dem Dach des Bunkers entstanden fünf Wohnungen, die bunte Fassade ist geblieben. Ein gutes Beispiel dafür, wie alte und neue Architektur miteinander verschmelzen können.
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BEST PRACTICE

Betonabbruch: 
800 t

Nutzung: 
Kunst- & Kulturbunker, Wohnen

Nutzfläche: 
2.330 m²

Wohnfläche: 
670 m²

Einblick in eine der Wohnungen mit frei stehender Küche Zahlreiche Sonnenuntergänge lassen sich hier genießen.

Den Blick über Düsseldorf schweifen lassen

Der Bilker Bunker ist somit ein einmaliges Beispiel dafür, wie Bürge-
rinnen und Bürger, Stadt und Investor gemeinsam ein Projekt auf die 
Beine stellen, das allen Seiten gerecht wird und eine weitreichende 
Symbolwirkung haben kann.

Mit dem Projekt Bilker Bunker wird ein Angebot geschaffen, das 
möglichst vielen Düsseldorfern ermöglicht, Kunst und Kultur zu 
erfahren, zu erleben und vor allem selbst mitzugestalten. Partizipa-
tion in verschiedenen Bereichen – Literatur, Malerei, Illustration, 
Fotografie, Kunsthandwerk, Aktionskunst, Theater und Kabarett. 

Zahlreiche Anfragen von anderen Städten und Gemeinden zeigen, 
wie groß der Bedarf an solchen kreativen Konzepten ist. Der Wunsch 
ist, dass das Projekt Bilker Bunker eine Leuchtturmwirkung weit über 
Düsseldorf hinaus haben wird und möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger sowie Investoren und Entscheider dazu animiert, ähnliche 
Projekte anzugehen und umzusetzen – denn alle Beteiligten können 
davon profitieren.

→ Fotos: Flamisch Foto + Film + Konzept

Fertigstellung: 
2022

Bauzeit: 
2 Jahre

Anzahl Eingänge 5                        
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 2,5 m
Länge 37,50 m
Breite 16,30 m
Höhe 17,00 m
Bestand 24,00 m inkl. der 2 Wohngeschosse
Anzahl Vollgeschosse 7 (+2 Wohngeschosse)

KENNZAHLEN
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M it knapp 500.000 Einwohnern ist Duisburg die fünftgrößte 
Stadt Nordrhein-Westfalens. Neben dem Hafen, der mit 
seinem Zentrum im Stadtteil Ruhrort als der größte Bin-

nenhafen der Welt gilt, ist die Stadt durch die Eisen- und Stahlindus-
trie geprägt. Der zu veräußernde Hochbunker liegt im Stadtteil 
Beeckerwerth in der Godesberger Straße. Beeckerwerth ist ein Duis-
burger Stadtteil und liegt rechtsrheinisch in einem Rheinbogen. In 
diesem ruhigen Wohngebiet fällt das ehemalige Schutzbauwerk mit 
sechs Vollgeschossen direkt auf, dessen Nachbarschaft von Einfami-
lien- und kleineren Mehrfamilienhäusern geprägt ist. 

Zum Bunker, der circa 1940 erbaut wurde, muss man Folgendes 
wissen. Im Erdgeschoss befinden sich in südöstlicher und nordwest-
licher Richtung Eingangsbauwerke. Über den nordwestlichen Ein-

gang erreicht man das Erdgeschoss sowie das Treppenhaus, das alle 
Stockwerke erschließt; der Eingang in südöstlicher Richtung wurde 
zugemauert. Das fünfte Obergeschoss verfügt über Fensteröffnun-
gen, die jedoch zugemauert wurden. Der Bunker ist unterkellert und 
die Liegenschaft vollständig erschlossen. Allerdings sind die Ver- und 
Entsorgungsleitungen nicht betriebsbereit.

Die Vorteile des Bunkers liegen in der guten Verkehrsanbindung 
über die A 42 bzw. der A 59 und die ruhige idyllische Lage. Nach 
einem Fußweg von zehn Minuten befindet man sich am Rheindeich. 
Dort in der Nähe steht auch der Mäuseturm, ein ehemaliger Schiffs-
meldeturm. Ebenfalls fußläufig erreichbar ist der Beeckerwerther 
See, der zur Naherholung und zum Angeln einlädt. Die angrenzende 
Siedlung Beeckerwerth wurde als Berg- und Hüttenarbeitersiedlung 

Eine schöne Backsteinfassade kennzeichnet den sechsgeschossigen Bunker.

Rauer Charme  
in Duisburg

Wer fußläufig vom Rhein einen ausgefallenen Wohnraum erwerben möchte, ist bei dieser 
Immobilie genau richtig.
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des Thyssen-Konzerns Anfang der 1920er-Jahre unweit der gleich-
namigen neuen Zeche Beeckerwerth erbaut. 

Die Grundfläche um das bestehende Gebäude ist im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Duisburg als „Fläche für den Gemein-
bedarf – Schutzbauwerk/Schutzraum“ gekennzeichnet. Direkt west-
lich ist eine Grünfläche ausgewiesen – hier: „Spielbereich B“ (Versor-
gungsfunktion für einen Wohnbereich). Dagegen sind die übrigen 
Grundstücksflächen als Wohnbauflächen dargestellt. Ein rechtskräf-
tiger Bebauungsplan existiert nicht, daher sind etwaige Vorhaben 
nach § 34 Baugesetzbuch zu beurteilen. 

Die Umwandlung des Bunkers in ein Mehrfamilienhaus ist grund-
sätzlich technisch gut möglich. Durch eine Bauvoranfrage bei der 
Stadt Duisburg können diese und andere Nachnutzungsideen ver-
lässlich geprüft werden. 

Ein Blick ins Innere des Bunkers, hier zu sehen ist das Treppenhaus.

Das ehemalige Schutzbauwerk prägt den Stadtteil Beeckerwerth und ist weithin sichtbar.

In seiner Nachbarschaft ist der Betonriese von Ein- und Mehrfamilienhäusern umgeben.

VERKAUFSANGEBOT

AUF EINEN BLICK

Was?
Hochbunker mit sechs Vollgeschossen

Wo? 
Duisburger Stadtteil Beeckerwerth

Größe 
610 m² gesamt

Wie teuer?
Die Kaufpreisvorstellung liegt bei 250.000 €

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Düsseldorf
Christine Barking +49 (0)211 9088-203
Christine.Barking@bundesimmobilien.de

KONTAKTAnzahl Eingänge 4  
 (davon einer heute noch zugänglich) 
Außenwandstärke 1,80 m (Keller)
 1,10 m (bis 4. OG), 0,40 m (5. OG)
Anzahl Vollgeschosse 6
Nutzfläche ca. 720 m²

KENNZAHLEN
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Altmühlenfeld Krefeld

Rückwärtige Seite des Bunkers im Originalzustand

Der ehemalige Bunker mit drei Vollgeschossen wurde 1942 aus Beton, 
jedoch ohne Bewehrung erbaut. Er befindet sich in Krefeld-Fischeln, 
dem mit seinen knapp 27.000 Einwohnerinnen und Einwohnern größ-
ten Stadtteil Krefelds. Es handelte sich um einen sogenannten Hallen-
bunker, da er nicht über die übliche kleinzellige Bauweise verfügte. Das 
Gebäude steht mitten im Ortskern am historischen Marienplatz, dem 
es auch seinen heutigen Namen „Marienhof“ verdankt. 

Die letzten 70 Jahre lag der ehemalige Schutzbunker brach. 
Gemeinsam mit Politik und Verwaltung wurde die Idee geboren, den 
historischen Bestand des Schutzbunkers aufzugreifen und nachhal-
tig zu nutzen. Ein Bebauungsplan für die Fläche war nicht vorhanden, 
und wegen der Lage im Mischgebiet musste ein Teil des Gebäudes 
auch gewerblich genutzt werden. Durch eine Revitalisierung des 
ungenutzten Gebäudes als Wohn- und Bürogebäude sollte zudem 
die Funktion des zentralen Platzes gestärkt und erweitert werden.

Die Rodung des Bewuchses Ende Februar 2018 brachte es dann 
an den Tag: einen unansehnlichen nackten Betonklotz. Das fertige 
Gebäude sollte sich in die Umgebung der unter Denkmalschutz ste-
henden Schule einfügen. Hierzu wurden Trauf- und Firsthöhe der 

Rückwärtige Seite nach Umbau in Wohnungen und Gewerbeeinheiten

Betonabbruch: 
ca. 3.500 t

Sägetechnik:
Bagger mit Fräskopf + Abbruchschere

Rückbauunternehmen: 
AVG-Nord

Architektur: 
Planungsbüro Hambloch

Anzahl Eingänge 2
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 1,40 m
Länge 56 m
Breite 16 m
Höhe 9 m
Anzahl Vollgeschosse 5

KENNZAHLEN
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Altmühlenfeld Krefeld

Schule in die Planung übernommen sowie durch das rote Klinkerzie-
gelmauerwerk in Richtung Marienplatz und zu den Seiten hin die 
typisch rheinische Fassade des Schulgebäudes nebenan aufgegriffen. 
Die Mansardendachform der Marienschule wurde durch die beiden 
neuen Dachgeschosse auf dem Bunker als Steildach und mit einem 
anthrazitfarbenen glatten Dachstein neu interpretiert.

Der hinten liegende städtische Spielplatz sollte in die Bebauung 
einbezogen und ebenso attraktiv wie zeitgemäß gestaltet werden. Er 
wurde deshalb von Grund auf neu entwickelt und erhielt einen wei-
teren Zugang. Durch die geschaffene Blickachse vom Marienplatz 
durch das Gebäude auf den Spielplatz fungiert der „Marienhof“ nun-
mehr auch als verbindendes Element zwischen Schulgebäude und 
Spielplatz. Besonders wichtig war es der Kommune, dass die Veran-
staltungen auf dem Marienplatz nicht durch die Umnutzung gefähr-
det werden durften. Um das zu lösen, erhielt das Gebäude zum Mari-
enplatz hin – außer in den Treppenhäusern – keine Fenster. Durch 
das großzügige Treppenhaus, zwei luftige Innenhöfe und die zwei 
Meter dicke Bunkerwand entstand so ein Schallschutzbereich, der 
gewährleistet, dass Wohnungen und Gewerberäume nicht von Schall- 
immissionen beeinträchtigt werden.

Die geplante neue Nutzung des ehemaligen Schutzbunkers ver-
stand die Projektgemeinschaft als Signal an die Nachhaltigkeit, und 
so sollte ein Teil von ihm auch nach dem Umbau noch sichtbar blei-
ben. Dies gelang unter anderem durch eine scharrierte Oberflächen-
behandlung der Betonwände in den Treppenhäusern. Zudem blieben 
alle Betonsägeschnitte sowie die Untersicht der 1,40 Meter dicken 
Schutzdecke in ihrem Urzustand sichtbar. Auch in einigen Wohnun-
gen und Gewerbeeinheiten wurde die ehemalige Rückwand auf 
Wunsch offen dargestellt. 

In einem ehemals so massiven Gebäude war eine Architektur 
gefragt, die als zentrales Element viel natürliches Licht ins Gebäude 

lässt. Durch viele Details wie große Fensterflächen, Balkone und 
Dachterrassen in allen Wohnungen, aber insbesondere auch durch 
zwei große, gläserne und nach oben geöffnete Innenhöfe entstand 
ein großzügiges, lichtdurchflutetes Ambiente im gesamten Gebäude.

Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung konnte nur durch mög-
lichst viel zusätzliche Wohn- und Nutzfläche über den Baukörper des 
Bunkers hinaus generiert werden. Dazu wurde zunächst der Bunker 
komplett durch die Firma AVG aus Norddeutschland entkernt. Statt 
des üblichen Felsmeißels verwendete man hier Fräsköpfe, sodass das 
Abbruchmaterial bereits an der Baustelle recycelt und als Straßen-
baumaterial nutzbar gemacht werden konnte. Das „Filetieren“ der 
Bunkerwände erfolgte in senkrechten Schnitten über die volle Höhe 
des Bunkers mit Seilsägen, was die kostengünstigere Alternative zu 
horizontalen Schnitten darstellte. Das Skelett des Bunkers wurde als 
Traggerüst genutzt, sodass nach Ausführung der Abbrucharbeiten 
bereits ein Drittel des Rohbaus fertiggestellt war. Im Anschluss wur-
den drei neue Ebenen mit einer lichten Höhe von 2,60 Metern einge-
zogen sowie zwei zusätzliche Wohngeschosse auf dem Bunker 
errichtet. Insgesamt wurden zwei Drittel des Bunkers für Treppen-
häuser und die Lichthöfe genutzt, ein Drittel diente als Wohn- und 
Gewerberaum. Für die Errichtung einer Tiefgarage mit 32 Pkw-Stell-
plätzen unter einer Teilfläche des Spielplatzes übernahm die Stadt 
Krefeld eine Unterbaulast. Hierdurch konnte die Bautiefe von 16 auf 
22,50 Meter vergrößert werden. Entstanden ist so ein außergewöhn-
liches Wohn- und Bürohaus mit 30 großzügig geschnittenen, barrie-
rearmen Eigentumswohnungen sowie drei modernen Gewerbe- 
einheiten.

BEST PRACTICE

Nutzung: 
30 barrierearme WHG zw. 65–155 m², 3 GEW

Nutzfläche: 
3.150 m²

Fertigstellung: 
2020

Bauzeit: 
33 Monate

→ Fotos: alexandra weiß fotografie

     Luftaufnahme: Funke & Schröder GmbH Zimmerei und Dachdeckerei

Ansicht nach Aufbau von zwei zusätzlichen Vollgeschossen Lichtdurchflutetes Ambiente durch nach oben geöffnete Innenhöfe
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Schwelmer Straße Wuppertal

Nach den Baugesuchsplänen vom Dezember 1940 war der Bunker 
als viergeschossiger „Schutzraum – Hochbau!“ für bis zu 670 Perso-
nen geplant, mit einem weiteren Geschoss in Leichtbauweise nebst 
Satteldach (nicht ausgeführt). 1941 begannen französische Kriegsge-
fangene mit dem Bau. Viele Langerfelder fanden in dem Bauwerk 
Schutz vor den Fliegerangriffen. Nach dem Krieg diente der Bunker 
vorrübergehend als Notunterkunft für Ausgebombte und obdachlos 
Gewordene.

Geradezu abenteuerlich war auch die Geschichte des Bunkers in 
den letzten Jahren. Verkauft vom Bund im Dezember 2007, sollten 
ursprünglich bereits Ende 2008 zwölf seniorengerechte Wohnungen 
bezugsfertig sein. Doch es kam anders: Erst im Herbst 2009 wurde 
mit den ersten Umbauarbeiten am Bunker begonnen. Es wurden 
große Öffnungen in die Außenmauern gesägt, im Inneren die Woh-
nungen vom Grundriss her angelegt, erste Elektro- und Sanitärlei-
tungen verlegt, schließlich auch noch die Fenster und Außentüren 
montiert. Dann jedoch war vorerst Schluss – ab Ende 2012 ruhte jeg-
liche Bautätigkeit, und der Bunker versank erneut in einen fast sie-
benjährigen „Dornröschenschlaf“.

Mehrere Versuche potenzieller Investoren, das stecken gebliebene Vor-
haben fortzusetzen, scheiterten; mehrere Zwangsversteigerungster-
mine endeten ergebnislos, bis schließlich der heutige Eigentümer 2017 
den Bunker ersteigerte. Im Herbst 2019 konnten die Bauarbeiten wie-
der aufgenommen werden, nachdem das junge, engagierte Architek- 
tenteam M. Groß/M. Kirrkamm aus Wuppertal zahlreiche Umplanun-
gen vorgenommen und erneut eine Baugenehmigung eingeholt hatte.

Statt zwölf Seniorenwohnungen (alle mit zwei Zimmern) entstand 
nun ein Mix aus fünf Dreiraum- und acht Zweiraumwohnungen. 
Hierfür wurden weitere Fensteröffnungen in die Außenwand gesägt. 
Zudem wurde im dritten Obergeschoss ein Ausgang auf eine Außen-
treppe geschaffen, mit der man aufs Dach gelangt. 

Diese insgesamt 13 Wohnungen, alle schwellenlos über Aufzug 
erreichbar, vier auf jedem Stockwerk sowie eine im Erdgeschoss, sind 
als Mietwohnungen konzipiert, die der Eigentümer langfristig im 
Bestand behalten wird. Die Nachfrage nach diesen recht speziellen, 
aber auch einzigartigen Wohnungen war enorm! 

Jede Wohnung bekam einen sehr schönen Balkon (8 oder 10 m² 
groß), die Erdgeschosswohnung eine stattliche Terrasse. Durch die 

Betonabbruch: 
925 t

Sägetechnik:
Diamantseilsäge

Rückbauunternehmen: 
IBIS GmbH

Architektur: 
GKM architektur studio, Wuppertal

Der charakteristische „ruppige“ Beton-Look blieb erhalten – ergänzt um stylische Balkone.
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großen Maueröffnungen und die großflächigen Verglasungen sind 
die Wohnungen wunderbar hell, aufgrund der lichten Raumhöhen 
von über 2,70 Metern auch luftig und großzügig.  Der wertige Eichen-
parkettfußboden trägt zur gemütlichen Atmosphäre bei. 

Eines der Highlights des Hauses: die fantastische Gemeinschafts-
dachterrasse. Dort wurden 13 kleine Gartenhäuschen um eine Frei- 
fläche herum gruppiert, jedes mit Licht- und Stromanschluss. An die 
Gartenhäuschen angelehnt, haben die Mietenden die Möglichkeit, 
Hochbeete aufzustellen, um Gemüse und Kräuter anzubauen, mit 
herrlichem Blick über Wuppertal hinweg!

Zudem fand auf dem Dach des Bunkers um die Gemeinschafts-
dachterrasse herum auch noch eine Fotovoltaikanlage mit knapp  
25 Kilowatt-Peak Platz. Dort wird für das Haus und seine Mieterin-
nen und Mieter hauseigener Strom produziert, sogenannter „Mieter-
strom“. Alle beteiligen sich und beziehen nun vom Hauseigentümer 
günstigen, grünen, lokalen Strom. 

Das äußere Erscheinungsbild des Bunkers wurde bewusst belas-
sen, das Gebäude soll als ehemaliges Schutzbauwerk erkennbar blei-
ben. Unter Beibehaltung seines „rauen Charmes“ gehört es, so wie es 
ist, zum Langerfelder Stadtbild.

Folgerichtig wurde aus optischen, aber auch aus technischen 
Gründen auf eine Außendämmung verzichtet; stattdessen wurden 
sämtliche Innenwände mit einer acht Zentimeter starken Multi-
por-Vorsatzschale versehen. Diese sorgt für die notwendige Däm-
mung und beeinflusst aufgrund guter hygroskopischer Eigenschaf-
ten positiv das Raumklima. Und die meterdicken Außenwände 
können auf diese Weise ihre ausgleichende Wärme- beziehungs-
weise ihre Kältespeicherwirkung voll zur Geltung bringen.

Die Mietenden wie auch der Eigentümer sind mit dem Ergebnis 
der Bemühungen äußerst zufrieden. Mit viel Liebe zum Detail ist ein 
Haus entstanden, das unter Nachhaltigkeits- und ökologischen 
Gesichtspunkten in Kombination mit seinen Angeboten zur Schaf-
fung einer lebendigen Hausgemeinschaft Vorbildcharakter hat. Und 
dies alles zu mieterfreundlichen, moderaten Mietpreisen, ermöglicht 
durch Gesamtkosten des Objektes (Erwerbs-, Bau- und Bauneben-
kosten) von nicht einmal 2.000 Euro pro Quadratmeter vermietbarer 
Fläche. So sollte Bauen heute sein!

BEST PRACTICE

→ Fotos: Oliver Riethmüller

Nutzung: 
Wohnen

Nutzfläche: 
1.233 m² + Dachterrasse 365 m²

Fertigstellung: 
März 2021

Bauzeit: 
42 Monate

Urban Gardening auf der Gemeinschaftsdachterrasse

So kennen die Langerfelder ihren Bunker.

Neues innen liegendes Treppenhaus

Anzahl Eingänge 2
Außenwandstärke 1,10 m
Abschlussdeckenstärke 1,40 m
Länge 26,66 m
Breite 15,02 m
Höhe 12,89 m
Anzahl Vollgeschosse 4

KENNZAHLEN
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In der Nähe zur Weser lassen sich in diesem 
Betonriesen neue Wohnideen realisieren. 

Hoch hinaus  
mit guter Sicht

Bis heute fristet dieser Hochbunker sein Dasein.

AUF EINEN BLICK

Was?
Hochbunker mit elf Geschossen

Wo? 
Im Bremer Stadtteil Gröpelingen

Größe 
1.744 m² gesamt

Wie teuer? 
Der Bunker wird im Rahmen einer Auktion 
versteigert.

D ieser Bremer Hochbunker liegt im Stadtteil Gröpelingen, 
der sich in den letzten Jahren zu einer ruhigen Wohngegend 
entwickelt hat. Hierzu muss man wissen, dass Gröpelingen 

bis zum Bau der benachbarten Häfen und Industriebetriebe im  
19. Jahrhundert zunächst dörflich geprägt war. Doch die Industria-
lisierung brachte viele Menschen hierher, die in den Betrieben der 
Hafenwirtschaft Arbeit fanden. Infolge der Umstellung auf Cont-
ainer und durch die Werftenkrise gab es starke Veränderungen in der 
Hafenwirtschaft, die sich auch auf die Struktur dieses Stadtviertels 
auswirkten. Heute ist die Gegend durch eine Mischung von Gewerbe 
und Wohnungen geprägt.

Auffällig ragt hier der 1942 erbaute Bunker empor, mit einer 
Grundstücksgröße von 1.744 Quadratmetern. Als Nutzfläche stehen 
1.205 Quadratmeter zur Verfügung, die sich insgesamt auf elf Ge-
schosse verteilen (Kellergeschoss, Erdgeschoss, erstes bis neuntes 
Obergeschoss sowie ein Dachgeschoss). Eine Wasserversorgung ist 
nicht vorhanden.

Hinsichtlich der Planungssituation teilte der Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr für das Verkaufsobjekt mit Schreiben vom 21. No-
vember 2012 Folgendes mit: 

„Das Grundstück liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil, § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Die Eigenart der Umge-
bung entspricht einem der Baugebiete nach der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO), § 34 (2) BauGB. Hinsichtlich der Art der baulichen 
Nutzung richtet sich die Zulässigkeit somit nach § 4 BauNVO (All-
gemeines Wohngebiet (WA)). Eine Aufstockung ist hinsichtlich der 
Höhenentwicklung der umgebenen Bebauung grundsätzlich nicht 
möglich.“

Gut zu wissen ist, dass für diese Spezialimmobilie derzeit vier 
Mobilfunkverträge für die auf dem Dach befindlichen Antennen be-
stehen, mit unterschiedlichen Kündigungsfristen. Die jährlichen Ein-
nahmen belaufen sich auf circa 31.973 Euro.

Der Bunker Scharmbecker Straße wird am 4. Dezember 2021  
in Rostock bei der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ver-
steigert.

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Oldenburg
Thomas von Seggern +49 (0)441 7705-210
Thomas.vonSeggern@bundesimmobilien.de

KONTAKT gilt für beide Bunker in Bremen.

Anzahl Eingänge 3
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 2 m  
 inkl. Dachgeschoss bis 7 m
Deckenhöhen KG ca. 2,10 m–3,00 m
 EG ca. 2,30 m–2,85 m
 1. – 9. OG ca. 2,30 m
Länge 19,30 m
Breite 20,97 m
Höhe 34,99 m  
 über Erdgleiche (gesamt 38,25 m²)
Anzahl Geschosse 11

KENNZAHLEN
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Viel Platz und gute Substanz bieten Potenzial, diesen Bunker neu zu nutzen.

1.200 Quadratmeter Nutzfläche
In der Bremer Neustadt schlummert dieser Bunker, der auf eine Nutzung wartet.

AUF EINEN BLICK

Was?
Hochbunker mit drei Geschossen

Wo? 
Im Bremer Stadtteil Neustadt

Größe 
1.753 m² gesamt

Wie teuer?
Aufforderung zur Abgabe eines  
unverbindlichen Angebots in 2022

VERKAUFSANGEBOT

W ussten Sie, dass es in Bremen auch eine kleine Weser gibt? 
Nur unweit davon steht dieser 1942 errichtete Bunker, 
genauer gesagt im Stadtteil Neustadt. Das Grundstück ist 

insgesamt 1.753 Quadratmeter groß, umfasst drei Geschosse (1. bis 
3. Geschoss) und ist durch ein Flachdach abgeschlossen. 

Bezüglich der Planungssituation lässt sich festhalten, dass eine 
Beurteilung nach § 34 BauGB erfolgt. Aus stadtplanerischer Sicht ist 
eine Umnutzung zu Wohnzwecken denkbar, jedoch sind Folgenut-
zungen mit der Stadtgemeinde Bremen abzustimmen.

Bei diesem Verkaufsangebot ist zu beachten, dass der Bunker vom 
Künstler Rolf Thiele bemalt wurde. Die Bemalung stellt im Rahmen 
von „Kunst im öffentlichen Raum“ das Werk „Idylle und Gewalt“ 
dar. Kaufinteressenten erwerben alle Rechte und Pflichten an dem 
Kunstwerk mit dem Tag des Besitz- und Lastenwechsels. Das Urhe-
berrecht des Künstlers und dessen Rechtsnachfolgenden bleibt be-
stehen. 

Darüber hinaus existieren derzeit noch zwei Verträge mit Mobilfunk- 
unternehmen für die auf dem Dach befindlichen Mobilfunkantennen. 
Die Einnahmen hierfür liegen bei circa 9.945 Euro pro Jahr. Des Wei-
teren bestehen sieben Verträge zu Autostellplätzen auf der Freifläche 
des Bunkers. Die jährlichen Einnahmen betragen circa 1.925 Euro. Zu-
dem gibt es einen Vertrag mit den Stadtwerken Bremen über eine Frei- 
fläche für ein Trafogebäude, dessen jährliche Einnahmen liegen bei 
circa 61 Euro. 

Bei diesem Verkaufsangebot handelt es sich um eine Vorankündi-
gung. Der Bunker Kornstraße wird voraussichtlich im Sommer 2022 
im bekannten Bieterverfahren am Markt angeboten.

Anzahl Eingänge 3
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 2 m
Deckenhöhen 1. Geschoss ca. 2,40 m–2,85 m
 2. Geschoss ca. 2,30 m 
 3. Geschoss ca. 2,30 m
Länge 55 x 16,78 m (ohne Vorbau)
Höhe 9,95 m über Erdgleiche (gesamt 12 m)
Anzahl Geschosse 3

KENNZAHLEN



28

Hintere Bleiweißstraße Nürnberg

Geschäftsführer Patrick Schreiner zeigt eine Visualisierung, wie der Bleiweißbun-
ker künftig aussehen soll.

Die querwärts ARCHITEKTEN aus Nürnberg gehen gerne etwas 
andere Wege und tüfteln an individuellen Lösungen für Bauprojekte 
der besonderen Art. Da lag es nahe, den wuchtigen Klotz an der 
Augustenstraße zu einem modernen Kinderhort umzugestalten. 
Grund für das spezielle Projekt war der dringende Bedarf an Betreu-
ungsplätzen in der Umgebung. Wie in vielen deutschen Großstädten 
mangelt es auch in Nürnberg an Kinderhortplätzen, doch der Platz 
für Neubauten im Stadtgebiet ist stark begrenzt. Da bot der „Blei-
weißbunker“ eine optimale Chance, Kinderhortplätze genau dort zu 
schaffen, wo sie dringend benötigt werden.

Die außergewöhnlichen Gegebenheiten des vollkommen geschlos-
senen Baukörpers mit zwei Meter breiten Außenwänden forderten 
spezielle Lösungsansätze in den Bereichen Raumanordnung, Bauphy-
sik und Statik. „Bei so einem Projekt sind natürlich besondere Lösun-
gen gefragt, bei denen man auch einmal um die Ecke denken muss“, 
erklärt Patrick Schreiner, der als Geschäftsführer von querwärts 
ARCHITEKTEN 2015 bereits eine einzigartige Planung im Bereich der 
Kinderbetreuung realisiert hat. Gemeinsam mit seinem Team aus 

Vom ehemaligen Schutzbauwerk zum Hort der Zukunft

Betonabbruch:
1.200 t

Sägetechnik:
Diamantseil

Rückbauunternehmen: 
Jan Eckert Diamanttechnik

Architektur: 
querwärts ARCHITEKTEN

Anzahl Eingänge 2
Außenwandstärke 2 m
Abschlussdeckenstärke 2,5 m
Länge 22,57 m
Breite 20,97 m
Höhe 24,77 m
Anzahl Vollgeschosse 5 + Dachgeschosse

KENNZAHLEN
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Architektur und Innenarchitektur plante er die Kindertagesstätte 
„Wolke 10“ auf einem Parkhaus mitten in Nürnberg.

Das fünfstöckige Gebäude des Weltkriegsbunkers an der Blei-
weißstraße verfügte über keinerlei Fensteröffnungen. Um für eine 
ausreichende Belichtung und Belüftung des Kinderhorts zu sorgen, 
waren diese Öffnungen aber notwendig. Möglich machte dies eine 
spezielle Schneidetechnik, die ursprünglich im Gesteinsabbau einge-
setzt wurde.

Mit diamantbesetzten Seilen konnten die Baufachleute präzise 
Schnittkanten in die starken Außenwände einbringen, ohne das 
angrenzende Mauerwerk zu schädigen. Anschließend wurden die 
geschnittenen Betonblöcke einfach mit einem Kran herausgezogen. 
Das Planungsteam nutzte die besonderen Herausforderungen des 
Gebäudes, um die Merkmale des Bleiweißbunkers erlebbar zu 
machen. Die geplanten Öffnungen für Belichtung und Belüftung 
schaffen nun spannende Rückzugsorte für die Kinder und betonen 
die Wandstärke im äußeren und inneren Gesamtbild. Neue Anbauten 
wie eine Terrasse und ein gläsernes Treppenhaus, das nun als vorge-
schriebener zweiter Rettungsweg dient, setzen sich hingegen 
bewusst farblich vom Hochbunker ab und bilden einen modernen 
Kontrast zum bestehenden Bauwerk.

Inzwischen bietet der neue Kinderhort vom Erdgeschoss bis in 
den vierten Stock Platz für 87 Grundschulkinder im Alter von sechs 
bis zehn Jahren. In den beiden Geschossen unter dem Walmdach 
wurde eine einzigartige Wohnung mit Blick über die Nürnberger 
Südstadt für den Bauherrn gebaut, die über ein außenliegendes Trep-
penhaus separat zugänglich ist. Hierbei gibt es eine spezielle Verbin-
dung des Bauherrn  zum Bleiweißbunker: Die engere Verwandtschaft 
wohnte während des Kriegs im Bleiweißviertel und fand damals bei 
Luftangriffen in genau diesem Bunker Schutz.

Dort, wo früher 1.100 Menschen Zuflucht vor Bombenangriffen 
fanden, toben heute Kinder durch die Gänge. Ein prägendes Beispiel 
dafür, wie facettenreich die Nutzung eines Hochbunkers sein kann.

BEST PRACTICE

→ Fotos: querwärts Fotodesign

Nutzung: 
Kinderhort

Nutzfläche: 
871 m²

Fertigstellung: 
2018

Bauzeit: 
ca. 12 Monate

Viel Licht und bunte Farben machen den Kinderhort lebendig.

Im neu gestalteten Treppenhaus toben jetzt viele Kinder.

Auf die Plätze, fertig, los. Wer klettert am schnellsten?



30

Hintere Bleißweißstraße Nürnberg nach dem Umbau ...

→ Fotos: querwärts Fotodesign

... Hintere Bleiweißstraße Nürnberg während des Umbaus
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BEST PRACTICE

Hintere Bleißweißstraße Nürnberg nach dem Umbau ...

... Hintere Bleiweißstraße Nürnberg während des Umbaus
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Archivplatz Mannheim

MARCHIVUM – Hintergrund
Während des Zweiten Weltkriegs wurden in Mannheim 56 Bunker 
errichtet. Die Planung lag beim Vorstand des städtischen Hochbau-
amts, Josef Zizler, der die meisten Schutzbauten aus städtebaulichen 
Gründen als Tiefbunker anlegen ließ. Unter den 20 realisierten Hoch-
bunkern ist der MARCHIVUM-Bunker der größte. In den Kriegsjah-
ren bot er für bis zu 7.500 Menschen Platz und Schutz.

Die Arbeiten am sechsgeschossigen Stahlbetonbau begannen am 
19. November 1940, die Fertigstellung des Rohbaus zog sich bis zum 
9. Januar 1943 hin. Während des Baus wurden Zwangsarbeitende  bis 
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit ausgebeutet. Sämtliche Bunker 
Mannheims entstanden im Zuge des reichsweiten Bauprogramms 
für die Errichtung von Luftschutzbauten in vom Luftkrieg gefährde-
ten Industriestädten. Zizler nahm die Richtlinien im Oktober 1940 in 
Berlin entgegen, entschied sich aber, statt vieler kleiner Luftschutz-

Der neu gestaltete Vorplatz

anlagen größere Bunker zu errichten. Die Planung berück-
sichtigte auch die Nutzung nach dem Krieg. Daher erhielten 
einzelne Bauten eine durchaus repräsentative Gestaltung, so 
vor allem der heutige MARCHIVUM-Bunker, der zum Hit-

lerjugendheim umfunktioniert werden sollte und mit seinen beiden 
Ecktürmen an eine Wehranlage erinnert.

Am 26. August 1944 zerstörten drei Bomben Teile des Bunker-
dachs, Personen kamen nicht zu Schaden. Nach dem Krieg wurde der 
Bunker vorübergehend von der amerikanischen Besatzungsmacht 
beschlagnahmt und als Gefängnis genutzt. 1947 für zivile Zwecke 
freigegeben, diente er infolge der Kriegszerstörung Mannheims als 
Wohnraumersatz. Bereits 1948 lebten über 230 Personen in den 
Bunkerräumen, aus denen die letzten erst 1966 auszogen.

Danach wurde der Bau unter dem Eindruck des Kalten Kriegs zum 
ABC-Bunker ausgebaut. Nach Ende des Kalten Kriegs wurde das 
heute unter Denkmalschutz stehende Bauwerk wieder für die zivile 
Nutzung freigegeben und zunächst als Depot verwendet.

2016 bis 2018 erfolgte der Umbau zum MARCHIVUM. Der Bun-
ker wurde zum Speicher der Stadtgeschichte, mit drei Magazin- 
geschossen, zwei Ausstellungsebenen, dem Digitalisierungszentrum, 
zwei Lesesälen und einem großen Saal für Veranstaltungen.

Klare Trennung des Aufbaus von der historischen Bausubstanz

Bauzeit  
Bunker19

40
19

43 Zivile  
Nutzung19

47
19

66 Außendepot  
Stadtarchiv20

08 Schenkung durch  
den Bund an die Stadt20

10Umbau zum  
ABC-Bunker19
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Architekten: Schmucker und Partner Planungsgesellschaft mbH
Bauherr: GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Kosten: 18,4 Mio. €
Fördersumme des Bundes: 6,6 Mio. €
Bauvolumen: 9.510 m² Brutto-Geschossfläche (BGF)
Umnutzung im Bestand: 6.370 m²
Aufstockung: 1.890 m² (BGF) 
Nutzfläche: 5.570 m²

DATEN/FAKTEN

MARCHIVUM – Steckbrief
Das MARCHIVUM – Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte 
und Erinnerung – befindet sich in Mannheims größtem Hochbunker, 
der spektakulär umgebaut wurde. Zwei gläserne Stockwerke mit 
großzügig gestalteten Räumlichkeiten wurden auf den sechsge-
schossigen Bunker gesetzt, der nun als kultureller Leuchtturm in die 
Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus ausstrahlt.

Die Präsenz des Lichts hilft dabei, die historische Architektur zu 
transformieren: Einst Mahnmal düsterer, vergangener Zeiten hat 
sich der hermetisch wirkende Bau nun in ein offenes, helles, licht-
durchflutetes Gebäude verwandelt. Majestätisch und erhaben inte-
griert es sich souverän in seine unmittelbare Umgebung, die 
Neckarstadt-West.
 Der Bund hat den Umbau des Bunkers zum MARCHIVUM auf-
grund des hohen gestalterischen Anspruchs und der städtebaulichen 
Bedeutung als „Nationales Projekt des Städtebaus“ gefördert. Des 
Weiteren erhielt das MARCHIVUM durch die Architektenkammer 
Baden-Württemberg die Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen“.

BEST PRACTICE

→ Fotos: Kathrin Schwab, MARCHIVUM

Die Räume der künftigen Ausstellung

Fahrregalanlage im Magazin

Die Wendeltreppen in den vorhandenen Türmen dienen als Notausgänge.

Beginn Umbau
& Aufstockung20

16 Eröffnung
MARCHIVUM20

18Planung
Umbau20

13 Aufnahme Bundesförderprogramm  
„Nationale Projekte des Städtebaus“20

15 Umzug  
Archivgut20
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Hochbunker in deutschen Innenstädten? Getarnt durch Bemalung oder Berankung, spielen diese Relikte des letzten Krieges in 
der Wahrnehmung von Stadt kaum noch eine Rolle. Dabei gibt es bundesweit noch rund Hunderte dieser Hochbunker, die damit 
immer noch relevante Bausteine im Gefüge unserer Städte darstellen.
Es gilt - auch im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung -, sich intensiver mit dieser architektonischen Ressource auseinan-
derzusetzen. Wie können gebäudegerechte, innovative Nutzungskonzepte erarbeitet werden? Anhand bereits erfolgter oder ge-
planter Umnutzungen stellt diese aus einem Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Technischen 
Universität Dortmund entstandene Publikation mögliche Mittel und Methoden vor und gibt damit Architekten, Bauherren und 
Investoren einen umfangreichen Werkzeugkasten für den baukonstruktiven Umgang mit Hochbunkern in die Hand.

www.jovis.de

Bunker beleben 

Hochbunker in deutschen Innenstädten? Getarnt durch Bemalung oder Berankung spielen diese Relikte des letzten Krieges 
in der Wahrnehmung von Stadt kaum mehr eine Rolle. Dabei gibt es bundesweit noch etwa Hunderte dieser Hochbunker, die 
damit weiterhin relevante Bausteine im Gefüge unserer Städte darstellen.
Es gilt – auch im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung –, sich intensiver mit dieser architektonischen Ressource aus-
einanderzusetzen. Wie können gebäudegerechte, innovative Nutzungskonzepte erarbeitet werden? Anhand bereits erfolgter 
oder geplanter Umnutzungen stellt diese aus einem Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der 
Technischen Universität Dortmund entstandene Publikation mögliche Mittel und Methoden vor und gibt damit Architektinnen 
und Architekten, Bauleuten sowie Investoren einen umfangreichen Werkzeugkasten für den baukonstruktiven Umgang mit 
Hochbunkern an die Hand.
www.jovis.de

Bunker beleben 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Herausgeberin)
208 Seiten mit circa 250 Abbildungen
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Faszination BunkerFaszination Bunker

G u t e     S u b s t a n z

e i n z i g a r t i g e      I m m o b i l i e

V e r g a n g e n h e i t
n e u      ge s t a l t e n

f a c e t t e n r e i c h e
N u t z u n gs o p t i o n e n

o r i g i n e l l e r    W o h n r a u m

r a u e r     C h a r m e

s ic h e r e     O b h u t    h i n t e r  
m e t e r d i c k e n     W a n d e n
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Lebensqualität  
im Bunker


