
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

Covid 19 und Schutzbauten Stuttgart 
 
Die Auswirkungen der Pandemie haben für die Besucherfrequenz unserer 

Ausstellungen katastrophale Auswirkungen. Mit dem ersten Lockdown im März kam 
auch das Ende unserer sonntäglichen Führungen. Bis zu den Lockerungen im Mai 2020 
hatten wir ein funktionierendes Hygienekonzept aufgebaut. Zugang für die Besucher 

gab es nur mit Masken. Am Eingangsbereich in den Tiefbunker war durch Plexiglas- 
abtrennung, Handdesinfektion und entsprechende Beschilderung der Besuch für eine 
maximale Gruppengröße von 10 Personen geregelt. Den Abstand von 1,50 Meter ist 

durch entsprechende Klebemarkierungen am Boden in diesem Bauwerk sichergestellt 
worden. Die Referenten haben ihre Führungen nur mit Maske und Face Shield 
durchgeführt. Das ganze Prozedere hat einwandfrei funktioniert. Auch für die 
„Stollenführung“ haben wir mit reduzierter Personenzahl und einem entsprechenden 

Abstandskonzept Führungen durchführen können. Im Spitzbunker haben wir auf 

Führungen verzichtet, da wir hier nur bei einer Gruppengröße von maximal 3 
Personen sicherstellen konnten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. 
Die Besucherzahlen gingen je Öffnungstag zwar zurück, aber es kamen immer noch 

so viel Besucher, dass wir mit 
unserer Referentenanzahl alle 
Besuchern eine anständige 

Führung anbieten konnten. Ein 
herzliches Dankeschön an alle 
treuen Referenten und Helfer.  

Unsere gebuchten, geschlossenen 
Gruppenführungen mussten wir 
alle absagen, da hier die 

Besucheranzahl je Gruppe zu 
groß gewesen wäre. Dies ist 
sogar bei manchen Gruppen 

zwei Mal passiert, die ihre 
Buchung extra vom Frühjahr auf 
den Herbst verlegt hatten. Auch 

die zahlreich gebuchten 
Führungen im Bunker 
Gesundheitsamt, der ehema- 

ligen Frauenklinik, mussten 
leider alle ausfallen. 
Finanziell ist das Jahr 2020 

natürlich miserabel. Wir haben aber immer gut gewirtschaftet, weil wir darauf 
geachtet haben, dass wir nur das ausgeben, was wir auch erwirtschaftet haben. 
Leider sind auch die vorgesehenen kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel mit 
den „Stuttgarter Kriminächten“, der Situation zum Opfer gefallen. Hier heißt es 

aber auch: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir hoffen, dass wir ab Februar/März  

2021 wieder unser Programm aufnehmen können. Eine Maskenpflicht wird uns aber 
auf längere Zeit bleiben. 
 

Ein tragisches Beispiel sind unsere Kollegen von den „Berliner Unterwelten“, die durch 

die Pandemie so sehr gebeutelt wurden, dass jetzt eine Insolvenz im Raume steht. 
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Bilder von der Flakstellung Weilimdorf 
 

   
 

 

 
 

Wir konnten wieder Bilder, die 
uns zur Verfügung gestellt 

wurden, in unser Archiv 
aufnehmen. 
 

Bild rechts: 
Verlegung von Kommunikations- 
kabel von der Messstelle zur 

Geschützstellung, geschützt 
durch Halbtonziegel. 
 

 
Bild unten: 
Aufbau der Unterkunftsbaracke 

in gedeckter Stellung. Zum 
Schutz vor Tieffliegern im 
Vordergrund ein 2 cm 

Flakgeschütz, rechts die 
griffbereit liegenden 
Schutzhelme 
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Planungen für Umbau Wiener Platz 

wieder aufgenommen 
 

Mitte Oktober 2020 kam das Amt für Stadtplanung auf den Verein zu und bat um 
einen Besichtigungstermin des Tiefbunkerzugangs Bahnhof Feuerbach. Bei diesem 

Gespräch teilte uns die Mitarbeiterin mit, dass sie mit der Aufgabe betraut sei, die 
Ausschreibungsunterlagen für die Planungen des Wiener Platzes zu erstellen. Auf 
unsere Nachfrage was die Ausschreibung denn für die Neugestaltung des 

Bunkerzuganges vorsehe, erfuhren wir, dass ein Platz für die Versetzung der 
Trafostation gefunden worden ist und der Eingangsbereich des Bunkerzuganges 
wegfallen solle. Der Zugang wäre dadurch nur noch über die zwei Treppen ohne 

Vorgebäude möglich. Eine vor acht Jahren, im Rahmen einer Bürgerbeteiligung 
geplante Erweiterung durch den Architekt Thomas Schöller und Faktor Grün, sei vom 
Städtischen Gestaltungsbeirat 2017 verworfen worden. (Der Gestaltungsbeirat 

unterstützt die Landeshauptstadt Stuttgart als unabhängiges beratendes 
Sachverständigengremium, indem er die städtebauliche, architektonische, 
freiräumliche und gestalterische Qualität von Bauvorhaben und Projekten beurteilt 

und Empfehlungen ausspricht.) Diese Information kam für uns aus heiterem Himmel, 
da wir trotz Nachfrage bei der Bezirksvorsteherin Frau Andrea Klöber im Juni 2019 
im Rahmen einer Bezirksbeiratssitzung mitgeteilt bekamen, dass sich keine 

Veränderung und Neuigkeiten im Planverfahren ergeben hätten.  
Seit Jahren wurde uns eine Erweiterungsmöglichkeit mit einem vergrößerten 
Zugangsgebäude signalisiert, was jetzt offensichtlich ohne Rücksprache mit uns, vom 

Tisch ist. Viel wahrscheinlicher ist jetzt sogar der Wegfall des jetzt bestehenden 
Eingangsgebäudes, was für unsere Führungen existenzielle Folgen hätte. Das 
jetzige Zugangsgebäude, das von uns als Kassenraum und Auffangstation für die 

Besuchergruppen genutzt wird, hat auch eine technische Funktion. Es ist der 
Luftverteiler für den Bunker. Die Luft wird durch eine Lamellenöffnung angesaugt. 
Das Zugangsgebäude fungiert als Zwischenspeicher und die Luft wird von dort über 

die Treppenabgänge ins Bauwerk eingezogen. 
Wir haben auf Grund dieser Neuigkeit massiv interveniert und hatten bei einem 
kurzfristig angesetzten Gespräch beim Amt für Stadtplanung und Wohnen den 

Eindruck, dass es nicht klar war, dass dies zu einem Konflikt führen wird. Die 
zuständige Stelle für Stadterneuerung will jetzt durch einen Planungswettbewerb für 

das Eingangsbauwerk, eine Lösung für die unterschiedlichen Interessen finden.  
Der Gestaltungsbeirate sieht den Bunkerzugang als städtebauliches prägendes 
Element, der aber archaischer gestaltet und verkleinert werden soll. Das ursprünglich 

vorgesehene leicht gestaltete Stahl/Glaskonstrukt wurde als unpassend angesehen. 
Der angedachte vergrößerte Zugangskomplex nach den Plänen von Schüler wäre aus 
unserer Sicht eine architektonisch auflockernde, preiswerte und universell nutzbare 

Räumlichkeit, nicht nur für den Verein Schutzbauten. Für die Finanzierungsbeihilfe 
des neu gestalteten Zuganges liegen uns schon verbindliche Spendenzusagen von 
mindestens 70.000 € vor. Bei Nichterstellung des Einganggebäudes wären diese 

hinfällig. Wir hoffen, dass wir das Stadtplanungsamt für die Belange der Kultur und 
den Interessen des Vereines Schutzbauten Stuttgart sensibilisiert haben. Es ist 
schade, dass ein Gefühl entstanden ist, dass die Kommunikation nur eine 

Einbahnstraße in Richtung Verwaltung ist und die Verwaltung auch intern 
Informationen nicht weitergibt. Davon zu sprechen, dass kein Geld für die 
Umsetzung da ist, mutet schon eigenartig an, wenn man noch gar nicht weiß wie 

eine Lösung aussehen könnte. Über das Geld entscheiden im Übrigen auch die 
politischen Gremien und nicht die Verwaltung. 
 

Wir sind gespannt, was die neuen Planungen ergeben. Es kann aber nicht Aufgabe 
des Gestaltungsbeirates oder des Stadtplanungsamtes sein, als Herr über die 
Kulturvielfalt in unserer Stadt zu fungieren. Der Bunker ist nicht nur ein Denkmal, 

sondern wird auch intensiv genutzt. Dies macht eine bedarfsgerechte Planung 
notwendig.  
 



 

Bebauung des Schoch Areals wird 
der Öffentlichkeit vorgestellt 

 

Am 18. November 2020 stellte die Stadt Stuttgart unter der Regie des 
Stadtplanungsamtes die Bebauung des neuen Quartiers am ehemaligen Schoch Areal 
vor. Das Stadtplanungsamt gestaltet dazu entlang des Zaunes ein Infoband mit A 0 

Plakaten, die über die Historie der langen Entwicklungszeit über dieses Areal 
„Quartier am Wiener Platz“ informiert. Eine geplante Präsentation mit öffentlichen 

Vertretern musste leider wegen Corona abgesagt werden.  Wir bekamen die 

Gelegenheit uns in diesem Rahmen mit einem eigenen Plakat den Verein zu 
präsentieren. Die Kosten für die Herstellung der Plane wurden freundlicherweise vom 
Stadtplanungsamt übernommen. Die Gestaltung für dieses Plakat wurde uns 

überlassen. Wir haben einprägsame Bilder aus unseren Ausstellungen ausgewählt, 
welche die Besonderheit des Museums der Öffentlichkeit veranschaulichen. Die 
Plakate sollen bis Mai 2021 ausgehängt bleiben 

Mit unserer Konzeption sind wir wahrscheinlich das einzige Museum in der 
Bundesrepublik, welche die Geschichte des Kalten Krieges in dieser Form präsentiert.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Technische Überprüfung der Tankanlage 
 

Normalerweise findet eine Überprüfung von Tankanlagen alle fünf Jahre statt. Dies 
wurde im Tiefbunker 2015 zum ersten Mal seit in Dienststellung der Anlage 
durchgeführt. Die damalige Untersuchung ergab keine Mängel. Deshalb sahen wir 

der diesjährigen Prüfung lockeren Auges entgegen. Zu unserer Überraschung stellte 
der Gutachter dieses Jahr einen erheblichen Mangel fest: Der Schutzanstrich im 
Sockelbereich der Netzersatzanlage war zu niedrig und der Anstrich im 

Pumpensumpf in diesem Bereich für ausgelaufenes Öl fehlte. Selbstverständlich 
wurde dieser Mangel von uns umgehend beseitigt.  

 

 

Boden und Wände in saniertem Zustand 

 

Man wundert sich aber dann 
schon, dass 40 Jahre, in der 

die städtischen Behörden dafür zuständig waren, solch ein Mangel nicht aufgefallen 

ist. Der Verein hat zusätzlich den Fußboden, in dem sich kleine Haarrisse feststellen 
ließen, gleich mitsanieren lassen. Auch die elektrische Warnanlage wurde mit 
überprüft. Die befand sich in einem einwandfreien Zustand. Gefahr durch eine 

Durchsickerung des Betonbodens, bestand aber zu keinem Zeitpunkt. Die 
Betonstärke des Bodens betragen 150 Zentimeter. Die nächste technische 
Überwachung ist wieder in 5 Jahren fällig.  

 

Glocke am Eingang des Stollens Kräherwaldstraße 
 

Der Stollen an der Kräherwaldstraße hat schon immer die Fantasie beflügelt, da er in 
Beton erstellt ist und seine gesprengten Eingänge im Wald immer noch gut 
erkennbar sind. Es wurde von so manchem behauptet, dass 

dies sei ein militärischer Stollen gewesen, auf Grund der 
Betonbauweise. Das ist falsch. Der Grund für die 
Vorortbetonierung liegt an Immobilien und dessen 

Bewohner im Umfeld. Der Stollen hat nicht nur zwei 
Eingänge vom Wald aus, sondern auch einen direkten 
Zugang von einem Gebäude in der Kräherwaldstraße. 

Dieses Gebäude gehörte dem Bauunternehmer Kübler, der 
auch den Tiefbunker Bahnhof Feuerbach gebaut hat. Er 
verfügte damit über entsprechendes Baumaterial. 

Ein Unterstützer des Vereines hat uns jetzt eine Glocke aus 
Grauguss zur Verfügung gestellt, welche er in unmittelbarer 
Umgebung des gesprengten Einganges in der Erde 

gefunden hat. Diese müsste bei der Sprengung des 
Einganges weggeschleudert worden sein. Über den Einsatz 
der Glocke kann man nur spekulieren. Wir werden sie in 

unseren Ausstellungsbereich integrieren, wenn wir sie 
aufgearbeitet haben. 



 

Neue Sonderausstellungen ? 
 
Der Verein Schutzbauten hat schon immer spektakuläre und herausragende 
Sonderausstellungen auf die Beine gestellt. Wir denken gerne an unsere 
Ausstellungen „Kriegsspielzeug im Wandel der Zeit“, „30 Jahre Mauerfall“ und 
„70 Jahre Kriegsende“ mit Bildern von Hannes Kilian zurück. Gerne würden wir mit 

solchen Ausstellungen fortfahren. Wir haben dazu auch markante Themen in der 

Schublade. Was uns vor Probleme stellt, sind geeignete Räumlichkeiten die über 
einen längeren Zeitraum zugänglich sein könnten. Ausstellungen im Bunker über 
diesen Zeitraum durchzuführen stößt leider an Grenzen, da wir dadurch unsere 

Hauptausstellung torpedieren. Viele Elemente von den Sonderausstellungen sind 
auch in die Hauptausstellung eingeflossen. Unsere Bemühungen Räumlichkeiten in 
Feuerbach zu finden ist bislang nicht mit Erfolg gekrönt worden. Auch die 

Bezirksamtsleiterin von Feuerbach konnte uns leider in dieser Angelegenheit nicht 
zielführend weiterhelfen. Der Leiter des Stadtpalais ist mit seinen Themen völlig 
ausgelastet und ist für Stadtteil bezogene Geschichtsaufarbeitung leider nicht 

ansprechbar. Dafür springen Geschichtsvereine vor Ort gerne in die Presche. Diese 
Sonderausstellungen verursachen zwar immer 
immense Kosten, die wir aber gerne tragen. 

Erweitern doch diese Ausstellungen mit neuen 
Themen den eigenen Horizont und lassen den 

Blick der Besucher auf neue Aspekte lenken. 
Unsere hervorragenden Kontakte zu Sammlern 
und unsere eigene Sammlertätigkeit 

ermöglichen eine außergewöhnliche Themen-
vielfalt. Längst hätten wir bei geeigneten 
Räumlichkeiten das Thema „Essen in 
Notzeiten“ oder „Kunst in Gefangen-

schaft/Grabenkunst“ vorgestellt.  

Vielleicht kann uns ein Leser des Rundbriefes 
einen Tipp für entsprechende 
Ausstellungsörtlichkeiten geben. 
 

Links: Ein neues Exponat zum Thema „Kriegsschrott und seine 
Verwendung in der Nachkriegszeit“. Bei dieser Laterne besteht der 

Boden aus einem ehemaligen Gasmaskenfilter. 
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