
WARUM WIR DAS TUN

Zweck des Vereins ist die Förderung von Forschung 
und Bildung im Bereich unterirdischer Bauwerke, so-
wohl aus dem zivilen als auch aus dem militärischen 
Bereich. Dies schließt auch deren historische und 
kulturelle Bewertung ein.

In der Zusammenführung unserer Interessen für 
Städtebau, Architektur, Technik und Geschichte leis-
ten wir einen Beitrag, die Spuren und Überreste der 
Vergangenheit objektiv und verständlich in ihrem je-
weiligen historischen Umfeld einzuordnen.

Wir wollen die Gesamtzusammenhänge aufzeigen, 
in denen ein Bauwerk steht und dereinst stand. 

Dabei interessieren uns alle Aspekte, unter denen ein 
Bauwerk entstanden ist. Wir blenden bewusst auch 
kontroverse Themen wie etwa das Leid an der Ent-
stehung beteiligter Zwangsarbeiter nicht aus.

WO WIR STEHEN

Wir sind ein politisch neutraler Verein, und distanzie-
ren uns von jeglicher politischer Vereinnahmung, ins-
besondere durch radikale und undemokratische 
Strömungen.

Wir fühlen uns dem Erbe der deutschen Geschichte 
verpfl ichtet.

Als gemeinnütziger Verein räumen wir der Erinnerung 
an Unrecht und Opfer einen sehr hohen Stellenwert 
ein und kooperieren mit anderen Initiativen und Ver-
einen, die eine vergleichbare Zielsetzung haben.

KONTAKT 

S. Prothmann
Kräherstr.9 
70469 Stuttgart

E-Mail: prothmann@forschungsgruppe-untertage.de
Web: www.forschungsgruppe-untertage.de

Gemeinnütziger Verein

FORSCHUNGSGRUPPE

UNTERTAGE

WIR STELLEN UNS VOR



               WER WIR SIND 

Die Forschungsgruppe Untertage e.V. ist ein gemein-
nütziger, überregionaler Verein mit Sitz in Stuttgart.
 
Gegründet 2005, ist die Forschungsgruppe Unter-
tage seit April 2006 unter dem Zeichen VR720121 
im Vereinsregister Stuttgart eingetragen.

Sie war der erste Verein in Stuttgart und Umgebung, 
der sich auf gemeinnütziger und nichtkommerzieller 
Basis für die Erforschung, Dokumentation, Wieder-
entdeckung sowie den Erhalt von Luftschutzanlagen, 
Bunkern und anderen Untertageanlagen einsetzt.

UNSERE MOTIVATION 

Gerade in den letzten Jahren hat das Interesse der 
Bevölkerung an der jüngeren Geschichte und ihren 
stummen Zeugen deutlich zugenommen. Die rapide 
schwindende Zahl von Zeitzeugen hinterlässt immer 
größere Lücken in der Erinnerung. Das Wissen einer 
ganzen Generation droht zu beträchtlichen Teilen in 
Vergessenheit zu geraten.

Dies ist uns Motivation und Ansporn, die uns zugäng-
lichen Daten, Fakten und unsere Forschungsergeb-
nisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. 
Hierzu nutzen wir vor allem unsere Homepage. Dort 
stellen wir Informationen kostenlos und frei zugäng-
lich bereit.

➦ www.forschungsgruppe-untertage.de

WAS WIR TUN 

Wir bieten Exkursionen, Vorträge und andere Veran-
staltungen an. Darüber hinaus planen wir die Einrich-
tung einer festen Ausstellung in einem ehemaligen 
Luftschutzbauwerk. Zu spezifi schen Themen sind 
Publikationen in gedruckter Form vorgesehen.

Wir kooperieren mit kommunalen Stellen und An-
sprechpartnern. Öffentlichen und privaten Grund-
stückseignern bieten wir Unterstützung bei der
historischen, architektonischen, soziologischen, mi-
litärischen, künstlerischen und städtebaulichen Ein-
ordnung und Bewertung an.


