Ausweichsitz der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland

Wenn sich Banker einen Bunker bauen
Mittwoch, 13. Dezember 2006

Der Ausweichsitz der Deutschen Bundesbank im Moseltal

Ein scheinbar vÃ¶llig normales Wohnhaus mit einer ganz normalen HaustÃ¼r in einer ganz normalen StraÃŸe. Dahinter
liegt ein Treppenhaus, es folgt ein Flur mit einigen RÃ¤umen rechts und links. Am Ende liegt links eine TÃ¼r, dahinter
noch eine - der getarnte Eingang zu einem Bunker, in dem Milliarden unechte DM lagen. Der Ausweichsitz der
Bundesbank. Was ihn mit dem Ausweichsitz der Regierung verbindet?

Nicht nur das federfÃ¼hrende Bauunternehmen fÃ¼r die Umsetzung. Nicht nur die Tatsache, dass die Bauzeit ausufert.
Nicht nur, dass selbst die Bauarbeiter nicht wussten, was sie da eigentlich unter der Erde vorantreiben. Was den
Ausweichsitz der Bundesbank mit dem der Bundesregierung verbindet, ist Ã¼ber den Ansatzpunkt einer
Schulniederlassung (in Marienthal war es die Bundesschule des THW) und den Namen hinaus die Philosophie, mit viel
Beton Schutz zu schaffen und einen organisatorischen Beitrag im Kriegs- und Krisenfall zu leisten. Immerhin lieÃŸ sich das
im Ausweichsitz der Bundesbank mit harten Fakten belegen: In den Stollen eingelagert waren einige Millionen Scheine
der Serie "BBk-II" - der ParallelwÃ¤hrung zur Deutschen Mark, die bei der Bundesbank (BBk) als "Serie II" gefÃ¼hrt
wurde. Dieses Geld hÃ¤tte im Notstandsfall die D-Mark als Zahlungsmittel abgelÃ¶st.Â

Was die beiden unteridischen Festungen aber in jedem Fall verbindet, ist ihr Ursprung. Sie resultieren aus einem Projekt
des zustÃ¤ndigen Planungsstabes im Bundesinnenministerium.
RÃ¼ckblick

Es ist der 3. MÃ¤rz 1960. Zwischen Bonn und Frankfurt/Main wird eine gesicherte, handvermittelte Fernsprechverbindung
aufgebaut. Am Main sitzt Bundesbankdirektor Scholz am Telefon. Eine grÃ¶ÃŸere Menge Bargeld soll fÃ¼r den Versand
bereitgehalten werden. Am anderen Ende der Leitung spricht ein hochrangiger Mitarbeiter des
Bundeswirtschaftsministeriums. Er gibt weiter, was bereits vor Wochen im Bundesinnenministerium beschlossen wurde.

Es sind die heiÃŸen Tage im Kalten Krieg. Fast tÃ¤glich werden Entscheidungen getroffen, die etwas mit der endgÃ¼ltigen
Auseinandersetzung zwischen Ost und West zu tun haben. Dabei spielt Geld eine Rolle - nicht nur das groÃŸe, sondern
eher das "in kleinerer Sortierung in Scheinen und Hartgeld".

Es erinnert an die LÃ¶segeldforderung in einem schlechten Krimi, was da an die Deutsche Bundesbank durch
Ministeriale formuliert wird. Sie soll sieben Millionen Mark in kleinen Scheinen und Hartgeld bereit halten, die in sieben
Bankfilialen gelagert werden. Deren Standorte befinden sich rund um den â€žBefehlsstand der Bundesregierungâ€œ â€“ und de
nicht im Ahrtal (Die VS-Akte Marienthal).

Sechs Tage nach diesem Telefonat wird am 9. MÃ¤rz in einem Vermerk festgehalten: â€žDie Bundesbankdirektion wird fÃ¼r
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Sonderzwecke der Bundesregierung (lediglich fÃ¼r die zivilen Ressorts) einen Gesamtbetrag von ca. 7 Mio. bereitstellen
und diesen Betrag mit je 1 Mio. Deutsche Mark auf folgende BankplÃ¤tze verteilen:â€œ. Es folgen sieben Ortsnamen, deren
relativ kleine Einrichtungen (es sind Sparkassen sowie Volksbanken) plÃ¶tzlich ein groÃŸes Problem haben: Viel Geld im
Tresor. Die Niederlassungen leben schlieÃŸlich davon, dass niemand etwas von dem finanziellen Segen weiÃŸ, denn
ernsthaft sichern kÃ¶nnen sie ihn nicht. Ein Staatsgeheimnis â€“ der Vorgang unterliegt wie immer â€žVS â€“ nur fÃ¼r den
Dienstgebrauchâ€œ â€“ macht die Transaktion so mÃ¶glich.

Gefordert wird dieses Vorgehen bereits im November 1959. Gibt es eine Zeit der Schwarzmalerei, ist es dieser
SpÃ¤therbst. Die Verbindung Frankfurt/Main â€“ Bonn wird fÃ¼r den Fall einer Auseinandersetzung der BlÃ¶cke als instabil
empfunden. Der Krieg, so die Strategen im Bundesministerium fÃ¼r Verteidigung, wÃ¼rde sehr schnell kommen. Die
Entfernung von weniger als 200 Kilometern galt dann als unÃ¼berwindbar. Doch damit, und der Bund vermerkt dies
intern sehr deutlich, wÃ¤re eine Achse abgeschnitten, die als wichtig empfunden wurde â€“ interessanterweise gerade mit
Blick auf ein fortgeschrittenes Szenario des 3. Weltkrieges: Die Versorgung mit Geld.

Um den Befehlsstand der Bundesregierung funktionieren die Dinge nur, wenn man in der Lage ist, sie zu entlohnen.
Gehen die Detailplanungen schon in Bereiche wie die Benutzung von StraÃŸennetzen Richtung SÃ¼dwesten, die kaum
bekannt und damit unverstopft sein mÃ¼ssen, gilt die Versorgung mit Zahlungsmitteln als eines der Hauptanliegen.

Wie jede einzelne Landesregierung auch, wird schlieÃŸlich die Deutsche Bundesbank in die Empfehlung eingeschlossen,
eigene Schutzbauwerke zu erstellen. LÃ¤nder und wichtige Bundeseinrichtungen sollen so in die Lage versetzt werden, in
einem Krisenfall uneingeschrÃ¤nkt weiter zu arbeiten. Die RegierungsstÃ¤be erwarten dabei eine volle KostenÃ¼bernahme
der NutznieÃŸer. AusschlieÃŸlich fÃ¼r die Beschaffung einheitlicher Funkanlagen gibt es einen Etat im Staatshaushalt.

Die Bundesbank setzt diese Weisung zÃ¼gig und vielmehr beschlussfÃ¤higer um, als die Regierung selbst. WÃ¤hrend in
den entsprechenden Abteilungen in Bonn mit Blick auf den kÃ¼nftigen Ausweichsitz eine â€žfortgeschrittene Planungâ€œ und
â€žunmittelbare Umsetzungâ€œ notiert wird, gehen die Banker von der Theorie in die Praxis Ã¼ber. Sie suchen, finden und
bauen ihren Ausweichsitz, der nicht nur ein Bauwerk in der Peripherie des provisorischen Befehlsstandes ist, sondern
auch den grÃ¶ÃŸten Schatz im Falle der Not bereit hÃ¤lt. Geld, das keiner kennt.

Kalter Krieg im Moseltal

Cochem in Rheinland-Pfalz. Touristen aus Holland, England und allen Teilen der Bundesrepublik lieben den Ort an der
Mosel. Hier dreht Deutschlands Ã¤lteste SenfmÃ¼hle ihre Runden, trohnt weit Ã¼ber die kleinste Kreisstadt des Landes
hinweg die Reichsburg, erbaut vor mehr als 1000 Jahren. 100 Meter HÃ¶henunterschied liegen zwischen diesem
Wahrzeichen und den beiden Stadtteilen Sehl und Cond beidseitig der Mosel. Ein Idyll, das mit seiner Lage auch heute
noch verbindet, dass der Weg ins Moseltal mit dem Verbindungsverlust jedweden Anschlusses an Handynetze und die
meisten Radiostationen verbunden ist. Ein Funkloch, mitten in der Reichweite der modernen Welt.

Doch genau darin liegt â€“ fÃ¼r den Anreisenden auch im Jahr 2006 spÃ¼rbar â€“ ein Vorteil in den Kriegsspielen vor Ã¼ber
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40 Jahren. Eine atomare Druckwelle wÃ¤re Ã¼ber das eng eingeschnittene Moseltal hinweggeflogen. FÃ¼r die
Bundesbank ein (guter) Grund, hier ihre Deponie fÃ¼r zig Milliarden Mark als ErsatzwÃ¤hrung zu errichten. Ein weiterer ist
die Lage, das Klima, das Ambiente. Sie plant ein Schulungs- und Erholungsheim. In den RÃ¤umen der Praxis von Arzt Dr.
Dreesen, dessen Immobilie in der BrauseleystraÃŸe seit einiger Zeit leer und zum Verkauf stand, richtet man sich ein. Und
kauft reichlich GelÃ¤nde im rÃ¼ckwÃ¤rtigen Teil dazu. Am Ende umfasst das neue GrundstÃ¼ck rund 9000 qm, inklusive
Schwimmbecken und Pavillon.

Doch schon bald macht der neue EigentÃ¼mer weithin von sich reden â€“ und besonders von sich hÃ¶ren. Baumaschinen
bahnen sich ihren Weg in den Garten. Nicht klein, nicht leise, nicht irgendwann am Tag. Mit groÃŸem GerÃ¤t und von 6 bis
22 Uhr sticht die Bundesbank den Fels der MoselhÃ¤nge an.

Am 14. Mai 1962 beginnt das mit 2.301.175,85 DM veranschlagte Unternehmen â€žAusweichsitz der Deutschen
Bundesbankâ€œ. NatÃ¼rlich geheim. Im Hang wird gebaggert, gesprengt, betoniert. WÃ¤hrend in Marienthal in erster Linie
noch immer diskutiert wird. Der Startschuss fÃ¼r den Bunkerbau fiel dort zwar schon, doch Ã¼ber den Umfang und die
endgÃ¼ltige Projektierung herrscht alles andere als Klarheit. Immerhin: Seit einer Woche lÃ¤uft der Aufbau des ersten
MAN-Tores.

Ein weiterer Unterschied zwischen den unterirdischen Baustellen an Mosel und Ahr: Droht das Land Rheinland-Pfalz
gleich mehrfach, die Baustelle des Bundes in Marienthal stillzulegen, kÃ¤mpft die Bundesbank (und mit ihr die
ausfÃ¼hrende Hochtief Aktiengesellschaft; sie ist auch in der Marienthaler Arge Max federfÃ¼hrend) nur mit polizeilichen
Anzeigen der Anwohner. Den Streit schlichtet â€“ irgendwie - die Tageszeitung vor Ort, als sie im August 1962 mitteilt:
â€žDieser Bunker ist einmal fÃ¼r die Lehrgangsteilnehmer und die Teilnehmer an den Erholungskuren gedacht, aber 30 bis
50 Anwohner der Matthias-HÃ¤rig-StraÃŸe und der BrauseleystraÃŸe kÃ¶nnen im Ernstfall ebenfalls dort Zuflucht finden.â€œ
TatsÃ¤chlich machen die Nachbarn im Belegungsfall mehr als die HÃ¤lfte aus. Und das Zahlenspiel endet bei 175.

Die gezielte Desinformation haftet Marienthal wie auch Cochem an. Das eine ist genauso wenig ein Bunker fÃ¼r
erholungssuchende, gestresste Bankangestellte an der Mosel wie an der Ahr ein â€žAusbau der Anlagen des THWâ€œ
durchgefÃ¼hrt wird.

Mit einigen Entscheidungen stiftet man auch intern Verwirrung, so mit stÃ¤ndig neuen BauplÃ¤nen. Nach vier Conder
GrundentwÃ¼rfen â€“ zwei sehen ein â€žweit verzweigtes Stollensystemâ€œ vor â€“ wird der neue â€žatomsichereâ€œ Banke
ganz anders gebaut. Wie auch in Marienthal gibt es sogar noch in der Bauphase stÃ¤ndig neue EntwÃ¼rfe. Ein flexibles
Werk, an dessen Ende ein Schutzbau steht. Weniger fÃ¼r Menschen als vielmehr fÃ¼r Geld. Geld, dass es weder
wirklich gibt, dass niemand kennen, geschweige in HÃ¤nden halten darf: Das im Grunde vÃ¶llig wertlos ist.

Und sich doch auf einen Betrag von rund 15 Mrd. Mark addieren lÃ¤sst. Am Ende einer Sackgasse, hinter einem etwas
mehr als einem Meter hohen Schiebetor liegt unterirdisch die WÃ¤hrung, die im Kriegsfall die DM abgelÃ¶st hÃ¤tte.

Der 3. Weltkrieg: Mal schnell, mal langsam
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Wie sich die Kriegsszenarien aus heutiger Sicht erklÃ¤ren lassen, von denen man Mitte der sechziger Jahre in Regierungsund MilitÃ¤rstÃ¤ben ausging, bleibt ein RÃ¤tsel. Das eine Extrem war ein Atomwaffenkrieg mit einer â€žReihe massierter
EinsÃ¤tze in den ersten Tagenâ€œ, der â€žschnell und ohne merkliche Vorwarnzeitâ€œ da sein wÃ¼rde. Auf der anderen Seite
man mit einer ErsatzwÃ¤hrung der einsickernden Gefahr von reichlich gefÃ¤lschten DM-BestÃ¤nden aus dem Ostblock
sowie einer galoppierenden Hyperinflation vorbeugen. Prozesse, die Tage, vielleicht Wochen gedauert hÃ¤tte. Ebenso
wÃ¤re das Austeilen der ErsatzwÃ¤hrung von einem, diesem Platz an der Mosel, trotz logistischer Vorsorge im Aufbau der
Anlage auch nicht Sache einer Nacht gewesen. Zusammen passen die Szenarien nicht, aber rein finanziell wÃ¤re man
fÃ¼r alle FÃ¤lle gerÃ¼stet gewesen.

Und so lag hinter unterirdischen, zum Teil bis zu vier Meter starken BetonwÃ¤nden, eine WÃ¤hrung, die niemand kannte. In
zwei Serien entworfen, wurden bei der Produktion von Scheinen sogar Pfennig-BetrÃ¤ge aufgegriffen.

Der Bau selber erfÃ¼llte eher Geheimdienst-Klischees, als der um ein Vielfaches grÃ¶ÃŸere Regierungsbunker. Ein
Schulungsraum sollte den geheimen Einstieg in das Bunkersystem beherbergen. DafÃ¼r war ein neues Haus mit
doppeltem Boden im Garten geplant. SchlieÃŸlich wurde diese Projektierung verworfen und durch eine nicht weniger
spektakulÃ¤re ersetzt. Einer der ZugÃ¤nge lag nun im Keller des einstigen Wohnhauses, das offiziell als Schulungsheim der
Deutschen Bundesbank im Einsatz war. Ein weiterer Zugang nahm rein optisch Anleihe an einer Doppelgarage. Vor ihm
lagen mehrere ParkplÃ¤tze â€“ es war der Umschlagplatz fÃ¼r die ErsatzwÃ¤hrung. Es gab zwei weitere Notausstiege, die
unter BÃ¤umen und hinter StrÃ¤uchern gut getarnt im Garten lagen. Der eine war wÃ¤hrend der Bauphase als Schacht fÃ¼r
das Ausbringen des Gesteins und die Versorgung mit Baumaschinen genutzt worden.
Mit der WÃ¼nschelrute zum Superbunker

Vorbereitet wurde die Bauerei mit aller GrÃ¼ndlichkeit - und viel Geheimhaltung. So verlieÃŸ man sich nicht nur auf ein
Ingenieurs-Gutachten Ã¼ber wasserfÃ¼hrende Adern im Berg, sondern schickte auch einen WÃ¼nschelrutengÃ¤nger
Ã¼bers GrundstÃ¼ck. Interessanterweise deckten sich dessen Hinweise auf Wasseradern mit denen der Baufachleute.
Das war es dann aber auch schon mit den Dingen, die wirklich gut funktionierten. Ein richtiger Ausrutscher war die
Bauzeit: UrsprÃ¼nglich mit 55 Wochen veranschlagt, benÃ¶tigte das Verfahren mehr als doppelt so lange. Auch beim
Thema Geld sieht man nicht auf den Pfennig: Mit neuen Planungen, mehr Wegstrecke und nicht zuletzt aufgrund neuer
Kalkulationen der durchfÃ¼hrenden Unternehmen lassen sich die ursprÃ¼nglich veranschlagten 2,3 Mio. Mark nicht
halten. Der endgÃ¼ltige Kontostand â€“ auch das scheint ein bunkerbautypisches PhÃ¤nomen zu sein â€“ lÃ¤sst sich heute nic
mehr ermitteln.

Bunkerbautypisch sind auch die Verfahren bei der Geheimhaltung: Nur wenige wussten, woran tatsÃ¤chlich gebaut wurde.
FÃ¼r die eingesetzten Bauunternehmen war es die â€žL.S. Anlage Condâ€œ (Auftraggeber: Landeszentralbank Mainz) â€“ ein
Zivilschutz-Bunker wie etliche andere auch, die gerade in jener Zeit kreuz und quer unter der OberflÃ¤che dieser Republik
entstanden. Einige Merkmale waren dann doch ganz auÃŸergewÃ¶hnlich. So lag auf dem exakt einhundert Meter langem
Gang vom Keller des Wohnhauses Richtung Hauptstollen (es war zugleich die Unterkunft fÃ¼r 90 Zivilisten) links ein
Abgang, der in einen von zwei Tresorbereichen mÃ¼ndete. Hinter einer gut 50 cm starken und tonneschweren StahltÃ¼r
mit Zahlenschloss waren die Gitterboxen in einem 140 qm groÃŸen Raum installiert. Licht in das Dunkel des
milliardenschweren Inhalts brachte eine spezielle ultraviolette Beleuchtung.

http://ausweichsitz.de

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 8 March, 2016, 13:25

Ausweichsitz der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland

Der zweite, noch lÃ¤ngere Tresorraum, lag als untere Ebene am Ende des 100-Meterganges ebenfalls im linken Bereich.
Ein Treppenhaus fÃ¼hrte in die Unterkunfts- und ArbeitsrÃ¤ume im Obergeschoss. Hier gab es neben einer Reihe von
Schlaf- und ArbeitsrÃ¤umen einen Funkraum mit Direktverbindung zum Befehlsstand des Bundesinnenministeriums â€“ und
das hatte auch in Zeiten des â€žprovisorischen Ausweichsitzesâ€œ seinen Platz unmittelbar beim Bundeskanzler. Gleich hinter
dem Funkraum gab es den sogenannten KÃ¼hlturm inklusive umlaufender Treppe (der ehemalige, 14 Meter hohe
Schacht der Baustellenversorgung), durch den auch die KabelstrÃ¤nge fÃ¼r die Fernverbindung liefen. Aufgrund des
Durchmessers von 4,4 Metern war es die Achillesverse des Bunkers. Eine mehr als 2 Meter starke Betonummantelung
sollte Sicherheit schaffen. Insgesamt wurden mehr als 3000 qm Beton in die Mosellage gepumpt.

Bei der Versorgung der 85 Bunker-Mitarbeiter (82 Mitarbeiter der Bundesbank, 2 fÃ¼r den KÃ¼chenbereich und 1
WÃ¤chter) griff man auf eigene Stromversorgung und einen Tiefbrunnen zurÃ¼ck. Auch in Cochem gab es einen
Sandfilter fÃ¼r die Luftversorgung â€“ Marienthal in Miniaturausgabe, denn in der Zusammenrechnung aller GÃ¤nge brachte
es der Bunker nur auf ca. 300 Meter. Immerhin gab es eine eigene KÃ¼che mit kleinem Speisesaal und auch zwei
Dekontaminierungszonen sowie Schleusen in den Eingangsbereichen. Makaber aber wahr: Neben dem Dekon-Bereich
war die Krankenstation eingezeichnet. Es folgte der â€žToten-Raumâ€œ.

In den GÃ¤ngen der grÃ¶ÃŸeren Tresoranlage gab es 12, jeweils 6 Meter lange und rund 3 Meter breite Boxen fÃ¼r die
ErsatzwÃ¤hrung, wobei in einem Teil auch Arbeits- und SchlafplÃ¤tze hÃ¤tten eingerichtet werden kÃ¶nnen.
Eingebunkert ist gut, NachzÃ¤hlen besser

Menschen kamen im Alltag nur hÃ¶chst selten in die â€žMonetenstollenâ€œ an der Mosel. Alle drei Monate schickte die
Bundesbank einige PrÃ¼fer in die Anlage, die stichprobenartig Posten auf ihre VollstÃ¤ndigkeit kontrollierten. Fiel die
PanzertÃ¼r am Zugang wieder ins Schloss, war Ruhe im deutschen Fort Knox fÃ¼r den Krisenfall. Auf diese Ruhe setzte
man bei einem weiteren technischen Sicherheitssystem: In kurzen AbstÃ¤nden waren Ã¼berall an den TresorwÃ¤nden
ErschÃ¼tterungssensoren installiert, die auf LÃ¤rm und Vibrationen reagierten. Vorbeugung gegen einen Maulwurf, der
sich durch das gut 20 Meter starke Erdreich seinen Weg bahnen mÃ¼sste, um sich dann mit schwerem GerÃ¤t durch die
90 cm starke Betonummantelung samt Bewehrung zu arbeiten. In aller Ruhe wÃ¤re das nicht mÃ¶glich gewesen, und die
MessfÃ¼hler seien sehr empfindlich gewesen. So gab es immer wieder Fehlalarm, mit dem man allerdings ernst umging
und die direkt mit dem unterirdischen Sicherheitssystem verbundene Polizei anrÃ¼ckte. Ãœber was die Beamten dann
tatsÃ¤chlich informiert wurden, bleibt nebulÃ¶s. In den Vermerken der Bundesbank-Leute vor Ort â€“ es waren drei, die zwei
mal tÃ¤glich auf Streife durch und um den Bunker liefen â€“ wird um den heiÃŸen Brei geredet. Was es da wirklich zu
schÃ¼tzen gab und den hohen Sicherheitsstandard gerechtfertigt, lÃ¤sst sich nur erahnen.Â

Bereits vor dem offiziellem Ende des Kalten Krieges wurde die Barschaft 1988 abgezogen. In etlichen Transporten
wurde das lÃ¤ngst nicht mehr fÃ¤lschungssichere Ersatzgeld im Monopoly-Layout einer organisierten Vernichtung
zugefÃ¼hrt. Einige Scheine haben dabei ein Eigenleben entwickelt und den ReiÃŸwolf auf wundersame Weise Ã¼berlebt.
Lohn der Arbeit: Heute sind sie weit mehr Wert als ihr Aufdruck es damals vorsah.

Die Deutsche Bundesbank selbst verÃ¤uÃŸerte 1994 ihre auÃŸergewÃ¶hnliche Immobilie an die Vereinigte Volksbank
Cochem, die in einem Teil SchlieÃŸfÃ¤cher einbaute, um nach den Erfahrungen der Hochwasserkatastrophen von 1997 und
1998 das wertvolle Hab und Gut der Kundschaft sicher einzulagern. Der grÃ¶ÃŸere Teil des Bunkerkomplexes ist erhalten
geblieben. Einzig Teile des Mobilars haben die Frankfurter Banker abgeholt, auÃŸerdem wurden die Diesel der
Stromerzeugung ausgebaut.
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Ein Raum ist noch immer vollstÃ¤ndig eingerichtet, an dem das Schild â€žFernsprechraum, Fernschreibraum 23.1â€œ klebt. Un
das hat seinen Grund: Formal gehÃ¶rt das Zimmer dem Bundesinnenministerium, da es aus seinem Etat bestritten
wurde. So findet sich hier auch der einzig im Bunker verbliebene Stuhl, um den Funkbetrieb nicht im Stehen aufrecht
erhalten zu mÃ¼ssen.

Die Bankdirektion zieht um

In welchen Ausweichsitz die FÃ¼hrung der Bundesbank im Krisenfall umgezogen wÃ¤re, steht heute zweifelsfrei fest. Sie
wÃ¤re nicht in Cond eingerÃ¼ckt. Zusammen mit einem Mitarbeiterstab war ihr ein Platz im Ausweichsitz der
Verfassungsorgane, hier im Bauteil 3 (West/Ost) reserviert. In den Bauwerken 35 und 36 wies der Belegungsplan den
Bankern Arbeits- und SchlafrÃ¤ume zu, die sich ihren Platz mit den DienstrÃ¤dern der Belegschaft hÃ¤tten teilen mÃ¼ssen.
Im Notstandsfall herrschte absolutes Fahrverbot, also musste ein Ausweichparkplatz fÃ¼r die ZweirÃ¤der her. Mit dem
Platz im westlichen Teil waren die hÃ¶chsten deutschen WÃ¤hrungshÃ¼ter allerdings nur zweite Wahl bei der
Unterbringung. Die Elite wÃ¤re im Ostteil unter dem Kuxberg eingerÃ¼ckt. Geld â€“ und selbst wenn es Milliarden sind â€“ ist
also wirklich nicht alles im Leben.

FÃ¼r die UnterstÃ¼tzung bei den Recherchen geht ein herzlicher Dank an die Vereinigte Volksbank AG Cochem (hier
besonders an den Vorstandsvorsitzenden Kurt Becker sowie den Leiter Marketing Gerhard Knauf) wie auch an die
beteiligten Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank in Frankfurt und Wiesbaden sowie das Historische Archiv der
Deutschen Bundesbank, Frankfurt a. Main.
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