
 

 

 

 

19. Bundesbank-Bunker Cochem - streng geheim: Entdecke das unterirdische 

Milliardenreich! Geschichte zum Anfassen - Kultur erleben - Auszeit an der Mosel 

Bundesbank Bunker Cochem, Reuter & Reuter GbR 
 

Das Museum bietet seit 2016 ganzjährig ca. 45-minütige Führungen in deutscher Sprache für 
Einzelbesucher an, die aktuell mithilfe einer App auch in Niederländisch oder Englisch begleitet 
werden können. Von 1. April bis 1. November ist der Bunker täglich geöffnet mit derzeit sieben 
offenen Führungen (10, 10:30, 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr) nebst zeitlich passendem 
ShuttleBustransfer ab der Stadt. Auch Gruppen werden geführt wie Schulklassen, Bundeswehr, 
Vereine oder Bus-/Schifftouristen nach Voranmeldung. Vor Corona wurden Sonderführungen 
angeboten bei Kunstausstellungen oder Events wie dem Moselmusikfestival, Sing-mit-Cochem, 
Kommissar Engelmann oder dem Maus-Türöffnertag speziell für Kinder als Rahmenprogramm. 
Brandneu ist die InsiderFührung – streng geheim, online buchbar, mit Begehung der 
Tarnhäuser und des Geheimgangs plus Plausch mit dem Guide bei einem Glas Bunkersekt. 
Zukünftig geplant sind "Schlafen im Bunker" als 15-Stunden-Attraktion mit Guide das 
Bunkerfeeling hautnah in der Gruppe erleben oder weitere Sonderführungen z.B. auch das 
weitläufige Außengelände mit Kühltürmen, Schwimmbad und Bepflanzung mit einbeziehend. 
Zur Eröffnung des neuen Besucherzentrums im Frühjahr 2023 ist ein abwechslungsreiches 
Eröffnungsprogramm in Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was motiviert zu diesem Engagement? 
Mein Mann und ich, beide gebürtige Moselaner, hatten noch nie von einem Bunker in Cochem gehört und waren vom 
ersten Besuch an fasziniert vom damaligen "Sondergebiet Bundesbankbunker" mit knapp 9.000 qm eingezäunter 
Fläche, am Ende einer Sackgasse mitten im Wohngebiet von Cochem-Cond gelegen. Die seit 2011 denkmalgeschützte 
Anlage besteht aus den ehemaligen Tarnhäusern sprich früheres Schulungs- und Erholungsheim der Bundesbank bzw. 
ab 1994 Büroräume der Volksbank Cochem (kompletter Umbau zum Hotel ab 2015) nebst völlig verwildertem 
Außengelände und der 1500 qm großen beeindruckenden seinerzeit autarken Unterwelt dieser geheimen Bunker- und 
Tresoranlage als Relikt des Kalten Kriegs, die wegen Wasserschäden vor dem Verfall stand und schnellstens gerettet 
werden musste. Nach unserem Empfinden musste diese coole Location und deren spannende Geschichte als 
zukünftige Dokumentationsstätte einer breiten Öffentlichkeit zugeführt werden. Als Busunternehmerehepaar mit 
touristischem und kaufmännischem Know-how hatten wir uns bald Ideen und Lösungen für letztlich 15 Monate 
dauernde Renovierung, Restaurierung und Recherche und eine durchaus schwierige Vermarktung zurecht gelegt. Der 
Bunker will bis heute gefunden werden! 
 
Projektziele und Perspektiven 
Unsere MoselKulturLandschaft ist einzigartig und vielfältig - Touristen lieben die Mosel. Wir möchten das Kulturgut 
Bunker einbinden in attraktive regionale Aktivitäten, sodass das eigentlich ernste wie aktuelle Thema Kalter Krieg 
abwechslungsreich und entspannt mit anderem kombiniert wird, bewusst nicht rein historisch, sondern modern als 
"Bunker-SPECIAL": Bunker&Wandern, Bunker&Kunst/Musik, Bunker&Feiern als ganz besondere Erlebnisse von der 
Mosel. Die Menschen suchen Herausforderungen und das Besondere: genau das wollen wir bieten. Unsere 
qualifizierten 13 Gästeführer sind mit Herz beim Thema und sollen spannend und unterhaltsam begleiten und 
keinesfalls langweilen, was steigenden Besucherzahlen (170000) oder social media Plattformen auch demonstrieren. 
Bald wird das neue Infocenter auf dem Bunker eröffnet werden, das behindertengerecht mit WC-Anlagen, Büro- und 
Kommunikationsraum, sowie einem digital modernen Info-/Kassenbereich ausgestattet ist - bislang ist der Ticketverkauf 
im unbeheizten Treppenhaus. Gastronomisch wird der Bunker von den ehemaligen Tarnhäusern, heute 3 Sterne 
Superior Hotel Vintage, begleitet, deren Sonnenterrasse die Gäste zum Verweilen einlädt. So erst wird Aktion, Attraktion 
und Auszeit für den Besucher vollkommen, denn am Ende eines gelungenen Programms sollte auch Geselligkeit mit 
Essen und/oder Trinken stehen. Das Marketing des Bunkers verfolgt Netzwerkbeziehungen zu anderen Bunkern - wir 
sind Mitglied im Museumsverband RLP und seit 2022 bei Forte Cultura, einem europäischen Festungsverein. Unsere 
Kunsthistorikerin/Museumsleitung Frau Mentel hat 2019 eine Bunkerbroschüre in Zusammenarbeit mit dem 
überregionalen Verlag Orte der Geschichte e.V. veröffentlicht. Aktuell arbeiten wir an einem neuen Buch über 
Zeitzeugen. Medial wurde von dpa bis Focus über den Bunker berichtet, TV wie Wunderschön mit T. Kallert und 
Sagenhaft mit A. Bulthaupt waren da, "Sag die Wahrheit" oder Tatort Falkenlay... Die Medien warten auf Neuerungen 
von uns! 
 
Besonderheiten 
Mitten in der pittoresken Touristenstadt Cochem/Mosel gibt es eine europaweit einmalige Tresor- und Bunkeranlage, in 

der über 2 Jahrzehnte streng geheim 15 Milliarden DM Ersatzwährung für die gesamte Bundesrepublik Deutschland 

lagerte - selbst die Nachbarn ahnten nichts. Retrospektiv wusste sogar die Stasi nichts von dem Milliardenreich, das 

heute in Form einer Führung besichtigt werden kann. Dieser spannende Rundgang ist quasi eine Zeitreise in die 

Vergangenheit bzw. Kalter Krieg zum Anfassen. Wir haben in der Dokumentationsstätte professionelle Strukturen 

geschaffen, um kulturelles Leben zu vernetzen. Aus dem Relikt der 60er Jahre wurde ein modernes, digitales Museum 

mit online Ticketing, wiederbelebter Lüftungstechnik einschließlich Virenkiller, appbasiertem Audioguide und geplanter 

VR-Station im Bunker. Zudem möchten wir dieses regionale Kulturgut, das bundesweite Beachtung verdient, stärken 

und mit dem barrierefreien Infozentrum weiterentwickeln. Unser Leuchtturmprojekt des Bundesbank-Bunkers bescherte 

der Region bereits bundesweit medial Aufmerksamkeit und strahlt darüber hinaus. Als privates Museum locken wir 

Gäste wie Einheimische (ca. 35.000 Besucher pro Jahr) an, die nicht nur spannend im Bereich Neuere Geschichte 

unterhalten werden, sondern eine besondere Auszeit finden können, da wir unser Gesamtpaket mit anderen Angeboten 

multifunktional verbinden für ein einzigartiges Freizeit-Erlebnis an der schönen Mosel.  


