
Exklusiver Abgang
Sonntag, 01. März 2009


â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ: DokumentationsstÃ¤tte und Ausweichsitz Nordrhein-Westfalen schicken Besucher auf ZeitreiseÂ  







Mit der â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ bieten die DokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler und der
Ausweichsitz der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Urft in Zusammenarbeit mit Ahrtal-Tourismus eine exklusive
Zeitreise durch den Kalten Krieg. Ein Angebot am 29.3., 5.4. und 12.4., das nach wenigen Tagen ausgebucht ist
(Wartelisten sind eingerichtet). Es fÃ¼hrt fÃ¼r vier Stunden durch die Atombunker von Bund und Land, die im Ernstfall
â€žErsatzregierungssitzâ€œ gewesen wÃ¤ren und aus denen das Szenario â€ž3. Weltkriegâ€œ gelenkt und geleitet werden sollte.



Ein bundesweit einmaliges Angebot, das an jedem der drei
Sonntage der â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ jeweils 45 Besuchern offen steht.
Damit Ã¶ffnet der Ausweichsitz der nordrhein-westfÃ¤lischen
Landesregierung, der 1993 in seiner Zweckbestimmung durch das Land
aufgegeben und verkauft wurde, erstmals fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit sein
Garagentor: James Bond lÃ¤sst grÃ¼ÃŸen, denn tatsÃ¤chlich liegt der
getarnte Eingang zu dem geheimen Bunkerbauwerk in einer â€žzivilenâ€œ
Doppelgarage und erfÃ¼llt so vom ersten Schritt an Geheimdienstklischees.







FÃ¼r
die Besucher der Einstieg in eine faszinierende Bunkerwelt, die
weitestgehend noch immer so eingerichtet ist, wie sie die Regierung um
den MinisterprÃ¤sidenten aus DÃ¼sseldorf im Kriegsfall aufgenommen hÃ¤tte.
Selbst die Ersatz-ZahnbÃ¼rsten stehen noch im Schrank des
Ausweichsitzes, im Rundfunkstudio liegen noch immer die MagnetbÃ¤nder
der 60er Jahre mit einem Unterhaltungsprogramm fÃ¼r den 3. Weltkrieg
abspielbereit in der Technik und werden im Rahmen der
â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ erzÃ¤hlen, welche Musik das Untergangsszenario in
diesem Teil Deutschlands begleitet hÃ¤tte.



â€žWir haben die Anlage
1993 erworben und in ihrem Zustand belassen, ohne das wir damals
wussten, was damit einmal geschehen sollteâ€œ, erzÃ¤hlt EigentÃ¼mer Dr. Claus RÃ¶hling, der seit Jahren in Kontakt mit den
Organisatoren der
DokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunker, Bad Neuenahr-Ahrweiler, steht.
Mit der ErÃ¶ffnung der DokumentationsstÃ¤tte im Ahrtal Anfang MÃ¤rz 2008
und dem starken Interesse der Ã–ffentlichkeit â€“ im ersten Jahr besuchten
Ã¼ber 70.000 Besucher aus aller Welt dieses bundesweit einmalige
Zeitzeugnis des Kalten Krieges â€“ reifte der Gedanke, mit der
Bunkeranlage in Urft (bei Kall, rund 30 km sÃ¼dwestlich von Euskirchen)
einen Ã¤hnlichen, musealen Ansatz zu verfolgen. 
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Nun ist im
Bunker alles bereit, die ersten zivilen Besucher zu empfangen. Wie groÃŸ das Interesse daran ist, macht die Ausbuchung
der "Eifel-Bunker-Tour" nach nur wenigen Tagen deutlich. Mit drei
Etagen, eingerichtet im Charme der sechziger Jahren und in technischer
und wohnlicher Einrichtung auf die Kernaufgabe reduziert, ist die
Anlage von ihrer GrÃ¶ÃŸe und auch dem bauphysikalischen Ansatz zwar kaum
mit dem Regierungsbunker zu vergleichen. Was sie aber bundesweit als
Zeitzeugnis hervorhebt, ist ihr Originalzustand. Einen RÃ¼ckbau oder
Umzug von EinrichtungsgegenstÃ¤nden in der Anlage hat es nie gegeben.
Und da sogar nach dem Dienstende 1993 die BelÃ¼ftungsanlage weiter lief,
sind Schimmel oder Pilzbefall ein Fremdwort im unterirdischen
Betonverlies, das auch physisch mit seinen 8 Grad sehr deutlich GefÃ¼hle
des Kalten Krieges aufkommen lÃ¤sst.







â€žWir sehen in der
Zusammenarbeit ein wichtiges Ziel: Die atomare Abschreckung als realen
Bestandteil der Politik der WeltmÃ¤chte zu erklÃ¤ren - auch und gerade in
der Bundesrepublik als Nahtstelle der BlÃ¶cke- verbunden mit der
deutlichen Aussage Â´Nie mehr Krieg!`â€œ, fasst Dr. Wilbert Herschbach,
Vorsitzender des Heimatvereins â€žAlt-Ahrweilerâ€œ als TrÃ¤ger der
DokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunker die UnterstÃ¼tzung aus dem Ahrtal
fÃ¼r die Ausweichsitz-Schwester zusammen. Auch Andreas Wittpohl,
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Ahrtal-Tourismus, nennt wichtige pÃ¤dagogische, aber
auch wirtschaftliche Aspekte: â€žSolche DokumentationsstÃ¤tten bieten die
einmalige Chance, den Kalten Krieg zu erfahren, zu begreifen â€“ im
wahrsten Sinne des Wortes. DarÃ¼ber hinaus Ã¼ben sie eine starke
touristische Anziehungskraft aus, von der die gesamte Region
profitiert.â€œ Auch wenn zwischen Ahrweiler und Urft knapp 40 Kilometer
Luftlinie und eine Stunde Fahrzeit liegen â€“ thematisch stehen sich die
beiden Bunkeranlagen sehr nahe und waren ab 1965 bis zum Ende des
Ost-West-Konfliktes 1990 Ã¼ber eine telefonische Standleitung Tag und
Nacht miteinander verbunden. In der zivil-militÃ¤rischen Steuerung
erfÃ¼llten sie die gleiche Aufgabe und waren aufeinander angewiesen.







Zur
â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ rÃ¼cken die beiden Protagonisten des
Abschreckungsszenarios auch fÃ¼r die Besucher enger zusammen, denn nach
einer Besichtigung der â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ in
Ahrweiler gibt es einen exklusiven Bustransfer zum Ausweichsitz der
nordrhein-westfÃ¤lischen Landesregierung. Beide Bunkerbesichtigungen
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werden mit umfangreichen ErlÃ¤uterungen zu den RÃ¤umlichkeiten und ihrer
ehemaligen Aufgabe jeweils 1,5 Stunden dauern. 



Start ist an den drei
Sonntagen der â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ jeweils um 10 Uhr in Ahrweiler
(DokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunker, Am Silberberg 0, 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler), wo die ungewÃ¶hnliche Reise durch deutsche
Unterwelten gegen 16 Uhr auch wieder endet.



Zum Programm fÃ¼r 40
Euro (ErmÃ¤ÃŸigungen 35 Euro, Kinder 25 Euro; Familienkarte 100 Euro)
gehÃ¶rt auch ein Imbiss, im Preis eingeschlossen ist auÃŸerdem der
Bustransfer.







Anmeldungen sind weiterhin mÃ¶glich und werden in einer Warteliste registriert. 



Weitere Informationen und AnmeldemÃ¶glichkeit zur â€žEifel-Bunker-Tourâ€œ:



Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Heinz SchÃ¶newald, Telefon: 02641/917165, Fax 02641/917161



oder



per E-Mail: ausweichsitz@hwk-koblenz.de, bzw. Ã¼ber das Kontaktformular unter www.ausweichsitz.de.



Wichtige Hinweise des Veranstalters: Die Bunkeranlagen sind fÃ¼r Tiere nicht zugelassen. Ein Besuch der
Bunkeranlage der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist fÃ¼r Menschen mit eingeschrÃ¤nkter BewegungsmÃ¶glichkeit
nicht zu empfehlen. Der Besuch dieser Anlage geschieht grundsÃ¤tzlich auf eigene Gefahr. Um geeignete, warme
Bekleidung wird gebeten â€“ die Temperaturen in den Bunkeranlagen liegen bei 12 bzw. 8 Grad. Die Besucherzahl ist
begrenzt auf 45 Personen, die FÃ¼hrungen finden in drei Gruppen zu 15 Personen statt. Das aktuelle Programm ist
ausgebucht, Ã¼ber eine FortfÃ¼hrung und Termine informieren die Internetseiten www.ausweichsitz.de und demnÃ¤chst
www.ausweichsitz-nrw.de. Â 



(Stand: 22.03.2009)
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