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Mit einem Beitrag zu 100 
Jahren Museen im Film

Andreas Scherer

Bunkermuseum 
Wurzenpaß/Kärnten: 
Österreichs Alpenfestung 
im einzigartigen Museum 

Die Schweiz ist als 
bestens ausgebaute 
Alpenfestung berühmt. 
Die wenigsten wissen 
aber, daß auch Öster-
reich nach 1955 zahlrei-

che Befestigungsanlagen gebaut und betrieben hat. Mit dem 
Ende des Kalten Krieges haben sie ihren Zweck verloren. Fast 
alle vormals geheimen Bunker, Stellungen und Sperren wur-
den schon abgebaut. Nur die einmalige Verteidigungsanlage 
am Wurzenpaß im Dreiländereck Österreichs mit Slowenien 
und Italien bleibt erhalten – und ist seit 2005 als österreich-
weit einmaliges Museum öffentlich zugänglich. 

Historischer Augenblick 2002: Übergabe der Bunker-
Schlüssel durch das Bundesheer an den letzten 

Kommandanten und nunmehrigen Museumsbetreiber.

Von der spontanen Projektidee zum 
erfolgreichen Privatmuseum 

„Was macht ein Polizist, der im Lotto gewinnt? Er kauft sich 
eine Ampel und macht sich selbstständig!“. Die Pointe dieses 
Witzes kann als praktische Analogie zum „Bunkermuseum 
Wurzenpaß/Kärnten“ dienen. 

Der Verfasser ist persönlich eng mit der Landesbefesti-
gung und Sperrtruppe Österreichs verbunden: nach seinem 
Grundwehrdienst als „Einjährig Freiwilliger“ als Basis zur 
Milizoffiziersausbildung im Bundesheer wurde er 1987 bei 
der „Sperrkompanie WURZEN/73“ an der (damals) öster-
reichisch-jugoslawischen Staatsgrenze eingeteilt. Nach 
Verwendungen als Kommandant einer Panzerabwehrkano-
nen-Gruppe in Fester Anlage (bewaffnet mit einer russischen 
PAK 42 aus dem II. Weltkrieg) und eines Sperrzuges durfte 
er diese 250 Mann starke Reservistenkompanie bis zu ihrer 
Auflösung 1993 als letzter von drei Kompaniekommandanten 
führen. Im Zivilberuf zuletzt als Leiter der Öffentlichkeitsar-

beit im Verteidigungsministerium in Wien tätig, war er u.a. 
jahrelang der Hauptverantwortliche für die Informationsoffi-
ziere des Bundesheeres (vergleichbar mit den Jugendoffizie-
ren der Bundeswehr). Der Zufall wollte es, daß im Dezember 
1999 unter den Teilnehmern eines Ausbildungsganges für 
angehende Informationsoffiziere auch ein Unteroffizier war, 
der für den Rückbau der überflüssig gewordenen Anlagen der 
Landesbefestigung im südlichsten Bundesland Österreichs 
mitverantwortlich war. Aus der Frage, was denn eigentlich 
mit den Anlagen am Wurzenpaß geschehen würde, und aus 
der Antwort: „Ausbau der Bewaffnung und Verkauf an den 
Bestbieter“ wurde die spontane Idee geboren, diese Anlagen 
privat und persönlich zu übernehmen und als Museum der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Historisches Museumsthema: 
Landesbefestigung und Sperrtruppe 
Österreichs ab 1955

Thema und Inhalt des Bunkermuseums ist die kaum bekann-
te Geschichte der Landesbefestigung und Sperrtruppe des 
Bundesheeres der II. Republik ab 1955. Im „Kalten Krieg“ 
zwischen Ost und West standen in Österreich bis zu 33.000 
Soldaten der Sperrtruppe bereit, um im gesamten Bundesge-
biet ein umfassend vorbereitetes Netz von Sperren zu aktivie-
ren und sie aus Bunkern und Stellungen zu verteidigen. Damit 
sollte der kleinen neutralen Alpenrepublik nach Schweizer 
Vorbild ein Angriff und Durchmarsch durch fremde Truppen 
der NATO oder des Warschauer Paktes erspart bleiben. 

Österreichs Verteidigungszonen an den 
Hauptbedrohungslinien samt Kernzone in den Alpen. 
Im orangenen Kreis: die ehemalige Schlüsselzone 73 

mit den Verteidigungsanlagen am Wurzenpaß. 

Nach der Erklärung der Immerwährenden Neutralität Öster-
reichs 1955 waren vorbereitete Bunker, Stellungen und 
Sperren sehr lange wesentliche Elemente in den Planungen 
und konkreten Einsatzvorbereitungen zur militärischen Lan-
desverteidigung. Anfangs wurde nur bereits vorhandene 
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Infrastruktur eingebunden. Etwa aus der sog. Reichsschutz-
stellung des II. Weltkrieges, mit der 1945 der russische Vor-
marsch in die damalige Ostmark gestoppt bzw. zumindest 
verzögert werden sollte. 1956 brachte den Volksaufstand 
der Ungarn und in Reaktion darauf den Sicherungseinsatz 
österreichischer Truppen an der Grenze. Er führte zu einem 
Überdenken und zur Aufwertung der sog. Landesbefestigung. 
Südöstlich von Wien begann der Neubau von Objekten, die im 
Einsatz auch mit Soldaten zu besetzen war. 
 
Aus diesen infrastrukturellen und personell-organisatorischen 
Wurzeln sollte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit 
Schwergewicht an den wichtigsten Transitrouten ein bundes-
weit flächendeckendes Netz von Kampf-, Schutz-, Führungs- 
und Versorgungseinrichtungen und friedensmäßig vorberei-
teten Sperren des Bundesheeres samt eigenen Einheiten und 
Verbänden zur Bemannung entstehen. Neben der Wallmei-
sterorganisation zur Instandhaltung wurde eine eigene Waf-
fengattung zur Besetzung und Außenverteidigung der „Festen 
Anlagen“ – die Sperrtruppe – aufgestellt. Sie sollte schließlich 
auch in Klagenfurt eine eigene Waffenschule (u.a.) für die 
Fachaus- und Fortbildung des Kaders bekommen. 
 
Ihrem Höhepunkt strebten die Landesbefestigung und Sperr-
truppe in der Ära der Raumverteidigung beginnend mit Ende 
der 70er Jahre zu. Unzählige Mannstunden und beachtliche 
Geldmittel wurden in die Errichtung, in den Ausbau und in 
den Erhalt der baulichen Infrastruktur investiert. Zahlreiche 
Sperrzüge, -kompanien und -bataillone wurden in weiterer 
Folge ausgebildet, formiert und in den so genannten Beorder-
ten Waffenübungen in den jeweiligen Einsatzräumen immer 
wieder regelmäßig beübt. 

Das weitläufige Netz von Verbindungsgräben und 
Kampfstellungen im Wald…

Auch alle Typen von Panzersperren…

…und von verbunkerten Panzertürmen hat das 
Bundesheer ab 2005 für das Bunkermuseum auf den 

Wurzenpaß gebracht. 

Hauptaufgabe der Landesbefestigung und Sperrtruppe in 
den österreichischen Verteidigungsvorbereitungen war die 
Panzerabwehr. Dazu wurden in den Bunkeranlagen der Al-
penrepublik verschiedene Typen von Kanonen fest eingebaut: 
entweder als unterirdische Schartenvariante, bei der nur ihre 
Mündung aus den unterirdischen Bunkern hervorlugte – oder 
als oberirdische Turmvariante. Dazu wurden einfach ehema-
lige Kampfpanzer ausgeschlachtet, um ihre Panzertürme von 
den mobilen Wannen und Fahrwerken abzumontieren und 
sie stattdessen auf eigens errichtete Bunker zu montieren. 
Zur Tarnung und zum Schutz gegen unbefugten Zugriff und 
Witterung wurden sie danach mit Holz- oder Metallhütten 
überdeckt. Einzelne russische T34-Panzer aus dem II. Welt-
krieg fanden sogar komplett mit Wanne in Bunkeranlagen ihre 
stationäre Endverwendung. 

Die für das Museum neu errichtete 
Schaubefestigungsanlage mit allen Schartenwaffen, 

die in Österreichs Bunkern eingebaut waren. 

Der Fall des Eisernen Vorhangs und der Wegfall der lange 
dominierenden Ost-West-Konfrontation mit ihren Durch-
marschszenarien ab 1989 waren der Anfang vom Ende. Die 
am Höhepunkt mehr als 33 000 Mann starke Sperrtruppe 
wurde nach und nach bis zur völligen Auflösung verkleinert. 
Die Infrastruktur war und ist schwieriger abzubauen: seit 
Jahren wird unter beträchtlichem Aufwand Sperre um Sperre 
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rückgebaut. Fast alle verbunkerten Kanonen wurden bereits 
aus den insgesamt rund 450 Kampfanlagen ausgebaut und 
verschrottet. Die verbleibenden Grundstücke samt Beton-
Torso gingen an Bestbieter oder nach Auflösung allfälliger 
Pachtverträge an die Grundbesitzer zurück.

Landesbefestigung und Sperrtruppe werden mehr und mehr 
vergessen. Ihre Geschichte lebt aber im „Bunkermuseum 
Wurzenpaß/Kärnten“ wieder auf und bleibt so der Nachwelt 
erhalten.

Verteidigungsanlagen und ihre 
Besatzung am Wurzenpaß/Kärnten 

Auch und gerade am Kärntner Wurzenpaß liefen jahrzehnte-
lang intensive Einsatzvorbereitungen. Ihr Zweck und Auftrag 
waren konkret der Schutz der Staatsgrenze zum ehemaligen 
Jugoslawien und die Verteidigung des sog. Schlüsselraumes 
73 (Villach/Arnoldstein) im Angriffsfall. 1968 (bei der CSSR-
Besetzung nach dem Prager Frühling) und dann 1991 (beim 
Bürgerkrieg in Jugoslawien) waren die Anlagen am Wurzen-
paß tatsächlich nach Alarmierung mit Soldaten aktiv besetzt.

Die Einrichtungen der Landesbefestigung an der steilen Wur-
zenpaß-Bundesstraße haben in den Jahren zwischen 1963 
und 1995 zivile Firmen und Soldaten im Truppenbau auf einer 
Höhe von 1000 m errichtet. Den Kern bildeten ursprünglich 
fünf Bunker, die 1966 in Dienst gestellt wurden. Damals be-
stand die Verteidigungsanlage aus 

•  zwei Bunkern mit 7,62 cm Panzerabwehrkanonen  
 (PAK 42/Scharte),
•  einem Fliegerabwehrbunker (Panzerkuppel mit  
 überschwerem Maschinengewehr 12,7 mm),
•  einem Beobachtungsbunker und 
•  einem Mannschaftsunterstand.

Laufgräben zwischen einzelnen Bunkern wurden bereits an-
fangs angelegt, aber immer wieder verbessert und erweitert. 
Bis 1995 erfolgte der schrittweise Ausbau zu einem umfas-
senden Stellungssystem mit zahlreichen Kampfdeckungen. 
Aus ihnen sollten Infanterieangriffe auf die Bunker abgewehrt 
werden können. 
 
1985 wurden leicht abgesetzt südlich der Kampfanlagen 
zwei weitere Bunker errichtet (ein Führungsstand für das 
Kompaniekommando und ein Schutzstand für die Sanitäts-
versorgung). 1987 und 1988 kam neben einem zusätzlichen 
Mannschaftsunterstand ein weiterer Bunker mit einem auf-
gesetzten Panzerturm CENTURION im Kernareal sowie zwei 
Fertigteil-Schutzanlagen für die Soldaten der Außenverteidi-
gung dazu. Am bestehenden Mannschaftsunterstand wurde 
ein Aggregatraum zur eigenständigen Stromversorgung der 
gesamten Anlage angebaut. 

Die letzten großen Baumaßnahmen waren die Verstärkung 
des Stellungssystems und der Ausbau der beiden mittlerweile 
unzureichenden PAK 42: auf einen Bunker wurde ein CEN-
TURION-Turm aufgesetzt, der andere zum Schutzstand für 
Infanterie umgebaut. 

 

Allein 2011 kamen rund 9500 Menschen in das österreichweit einmalige Bunkermuseum – und waren begeistert.
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Im Umfeld der Bunkeranlagen wurden an der Wurzenpaß-
Bundesstraße an mehreren Stellen Sperren vorbereitet: 
ausgelagerte Panzerigel, Stecksperren in der Fahrbahn sowie 
Schächte zur Absprengung der Straße. 

Als Besatzung und zur Außenverteidigung der Anlagen der 
Landesbefestigung am Wurzenpaß waren anfangs Reservi-
sten aus Grenzschutzeinheiten vorgesehen. 1979 wurde für 
den Wurzenpaß eine eigene Sperrkompanie aufgestellt. Diese 
Einheit hatte eine Einsatzstärke von rund 250 Mann. Sie be-
stand nahezu ausschließlich aus Milizsoldaten (Reservisten), 
die nach ihrem sechsmonatigen Grundwehrdienst alle zwei 
Jahre zu einer einwöchigen Truppenübung einberufen wur-
den. Offiziere und Unteroffiziere hatten zusätzliche Ausbil-
dungskurse und Kaderübungstage zu absolvieren. 
 
Gegliedert war die für ihren Auftrag „maßgeschneiderte“ Ein-
heit in das Kompaniekommando, die Kommandogruppe, die 
Versorgungsgruppe, den Feldkabeltrupp, die mittlere Granat-
werfergruppe, drei (unterschiedlich starke) Sperrzüge (einer 
davon mit bis zu drei Panzerabwehrkanonengruppen in Fester 
Anlage) sowie in einen eigenen Pionierzug. Die Kompanie 
hatte u.a. einen eigenen Arzt sowie eine eigene Feldküche 
für die autonome Verpflegung der Soldaten. Die Masse der 
Soldaten kam aus der Region und hatte daher – und durch 
die Übungen im Einsatzraum - sehr gute Geländekenntnisse. 
Die Bewaffnung bestand u.a. aus Pistolen, Maschinenpistolen, 
Scharfschützengewehren, Sturmgewehren, Maschinengeweh-
ren, Granatwerfern, Panzerabwehrrohren und verbunkerten 
Panzerabwehrkanonen. 
 
Mit den Umgliederungen des Bundesheeres nach dem Wegfall 
des Eisernen Vorhangs wurde die Kompanie zuerst 1994 auf 
einen verminderten Sperrzug reduziert und schließlich ersatz-
los aufgelöst. 

Vom geheimen Verteidigungssystem 
zum öffentlich zugänglichen Museum

Die Sperrstellung am Wurzenpaß ist das größte Verteidi-
gungssystem dieser Art aus dem „Kalten Krieg“ in Österreich: 
nirgendwo sonst befinden sich so viele Bunkeranlagen auf 
so engem Raum. Im 11 400 m² großen, eingezäunten Kern-
areal sind sie noch dazu mit weitläufigen, teils tunnelartigen 
Gängen samt integrierten Kampfstellungen miteinander ver-
bunden.

Seit 2005 können im Rahmen des Museumsbetriebs die Füh-
rungs-, Versorgungs- und Schutzanlagen, eine Infanteriean-
lage mit Stahlkuppel für ein überschweres Maschinengewehr 
und die zwei verbunkerten Panzertürme CENTURION mit 
ihren 10,5 cm Panzerabwehrkanonen samt dazugehörigen 
Tarnhütten in jenem (mittlerweile demilitarisierten) Original-
zustand besichtigt werden, in dem sie das Bundesheer bis 
2002 einsatzbereit gehalten hat. Was jahrzehntelang geheim 
war, wurde öffentlich zugänglich.

Das Kernareal mußte allerdings erst für den Museumsbetrieb 
adaptiert werden. So gab es hier vor der Aufnahme des Muse-
umsbetriebs weder Wasser noch zumutbare Toilettenanlagen. 
Die umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten brachten aber 
auch viele inhaltliche Ergänzungen der Originalanlage mit 
zusätzlichen Schauobjekten.

Mittlerweile ist am Wurzenpaß österreichweit einmalig je ein 
Exemplar von allen Waffensystemen auf- und ausgestellt, 
die das Bundesheer im „Kalten Krieg“ ortsfest verbunkert 
hatte: Alle Typen von aufgesetzten Panzertürmen mit ihren 
Kanonen (M24, T34, M47 und CHARIOTEER), alle Typen von 
Schartenwaffen (Maschinengewehre, Maschinenkanonen 2 
cm und 4 cm, 7,62 cm Panzerabwehrkanone 42, 10,5 cm 
leichte Feldhaubitze 18/40 auf Scharten- und in Turmlafette, 
15,5 cm schwere Feldkanone „Long Tom“) sowie ein komplett 

verbunkerter T34-Kampfpanzer. Zur umfassenden Sammlung 
gehören auch mobile Panzer- und Fliegerabwehrkanonen, 
Granatwerfer, ein Jagdpanzer KÜRASSIER, verschiedene In-
fanterie- und Panzersperren sowie Scheinanlagen (Attrappen) 
und sogar ein Patrouillenboot des „Sperr-Regiments DONAU“. 
Besucherinnen und Besucher brauchen keinerlei Vorkennt-
nisse: die Originalanlage, die Präsentation und das Betreu-
ungspersonal vor Ort erzählen gemeinsam(e) Geschichte 
- „hautnah zu erleben“. Sie entdecken nach einer individuel-
len Einweisung im Eingangsbereich selbstständig das 11 400 
m² große Areal mit all jenen Originalobjekten, die entweder 
schon am Wurzenpaß vorhanden waren oder für das Projekt 
hierher gebracht wurden.

Diese einmalige Präsentation verherrlicht nicht Gewalt, Militär 
oder Waffen: Im friedlich vereinten Europa sind solche Bunker 
samt Bewaffnung erfreulicherweise überflüssig geworden. Als 
Mahnmal bewahren sie nun und zukünftig unsere Vergangen-
heit vor dem Vergessen werden. Der Standort des Museums 
ist dafür mit nur 3 km Entfernung zum Dreiländereck Italien  
- Jugoslawien/Slowenien – Österreich auch in europäischer 
Dimension ideal.

Privates Betriebsmodell: 
vom Verteidigungsbeamten zum 
Museumsunternehmer

Die Betriebsstruktur des „Bunkermuseums Wurzenpaß/
Kärnten“ ist die eines privaten Einzelunternehmens, das der 
Initiator des Museumsprojekts selbst und alleine führt. Er ist 
auch gleichzeitig seit der Gründung im Jahr 2000 der Präsi-
dent des „Vereins zur Erhaltung der Sperranlagen der Sperr-
kompanie WURZEN/73 (VESpa WURZEN)“. 

Der Verein unterstützt zwar das Museumsprojekt – ist aber 
nicht der Betreiber. Mit dieser Konstruktion hat der Initiator 
und Betreiber die volle und unabhängige Handlungs- und 
Entscheidungsfreiheit mit allen Rechten und Pflichten, was 
bei einem Betrieb durch den Verein nicht möglich wäre. Die 
aktuell rund 140 Mitglieder helfen teilweise bei der Erhaltung 
der Anlagen praktisch/handwerklich mit und tragen mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen zur Abdeckung dieser Kosten bei. Gleich-
zeitig ist der Verein gerade in Hinblick auf das Aufbringen von 
Subventionen eine wesentliche Säule zur Finanzierung.

Die Finanzierung des aufwändigen Um- und Ausbaus der 
ehemaligen Sperrstellung zum Museum in mehreren Etap-
pen zwischen 2005 und 2010 wurde durch eine Kombination 
des Einsatzes aller privaten Ersparnisse des Initiators in der 
Höhe von mehreren 10.000 Euro, aller laufenden Einnahmen 
aus dem Museumsbetrieb (Eintrittsgelder, Spenden sowie 
Shop-Betrieb mit Getränken, Museumssouvenirs und Fachpu-
blikationen), Sponsoring durch Firmen und öffentliche Sub-
ventionen von EU, Bund, Land und Gemeinde von insgesamt 
rund 250.000 € möglich. Die Gesamtkosten konnten auch 
dadurch gesenkt werden, daß das Bundesministerium für 
Landesverteidigung in Unterstützung des Museumsprojekts 
unter anderem Soldaten und Gerät des Bundesheeres für die 
Um- und Ausbauarbeiten beigestellt hat. Vom Bundesheer 
wurden auch alle zusätzlich auf- und ausgestellten Schauob-
jekte antransportiert. 

Der laufende Betrieb des Museums und die Erhaltung der 
bestehenden Anlage samt den Schauobjekten kommen 
mittlerweile ohne Subventionen aus und können aus den 
laufenden Einnahmen aus dem Museumsbetrieb finanziert 
werden. Lediglich für die noch bevorstehende Schaffung der 
permanenten Ausstellung im Besucherbetreuungszentrum 
wird noch einmalig eine externe finanzielle Unterstützung 
notwendig sein.  

Durch die konkrete Konzeption der Betriebs- und Vermitt-
lungsarbeit reicht eine Person vor Ort aus, um den alltägli-
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chen Museumsbetrieb abzuwickeln. So können die Personal-
kosten so gering als möglich gehalten werden.  

Machbar wurde die gesamte Realisierung der Projektidee bis 
zum aktuellen Betrieb letztlich aber vor allem deswegen, weil 
dieses Museumsprojekt ein typisches Beispiel für eine „one-
man-show“ ist. Von Vorteil war und ist dabei der persönliche 
Bezug und Hintergrund des Initiators: er kommt aus der Re-
gion, war ja auch selbst der letzte Kompaniekommandant der 
Sperrstellung am Wurzenpaß, hat neben seiner militärischen 
Ausbildung unter anderem das Studium der Publizistik- und 
Kommunikations-, Politikwissenschaften und Geschichte ab-
geschlossen. Neben der Konzeption des Museums konnte er 
alle notwendigen Tätigkeiten selbst weitgehend unabhängig 
und alleine erledigen: vom Lobbying über Fundraising und 
Kommunikation (inklusive Medienarbeit, Webauftritt, Fol-
der-Gestaltung etc.), inhaltliche Aufbereitung der Thematik, 
praktische Vermittlungsarbeit und Besucherbetreuung, Auf-
bau und Abwicklung des Museumsshops bis zur Administra-
tion des gesamten Vorhabens und zur Sicherstellung des 
laufenden Betriebs. Verschiedenste Maßnahmen in unzähli-
gen Arbeitsstunden, die bei Erledigung durch zu bezahlende 
Dienstleister nicht finanzierbar gewesen wären.

Daß er das anfangs neben seinem Hauptberuf als Bundesbe-
amter im 360 km entfernten Wien erledigen mußte, brachte 
in den ersten Betriebsjahren 2005, 2006 und 2007 Einschrän-
kungen bei den Öffnungstagen: er mußte die Besucherbe-
treuung alleine und das nur wochenends bzw. tageweise 
in seinem Urlaub durchführen. Seit 2008 konnte durch die 
saisonweise Beistellung von zwei Langzeitarbeitslosen für die 
Vermittlungsarbeit (samt Übernahme dieser Personalkosten 
durch das AMS und das Land Kärnten) der Vollbetrieb aufge-
nommen werden. 

Mit der Steigerung der Öffnungstage ab 2008 auf einen täg-
lichen Betrieb in den Schwergewichtsmonaten Juli und Au-
gust sowie auf jeweils Mittwoch bis Sonntag in der Vor- und 
Nachsaison in den Monaten Mai/Juni und September/Oktober 
konnten die Besucherzahlen und damit auch die Einnahmen 
deutlich gesteigert werden. Verstärkte Kommunikations- und 
Werbemaßnahmen inklusive einer Kooperation mit der „Kärn-
ten-Card“ trugen dazu zusätzlich bei.     

Seit Eröffnung des Museums am 26.08.2005 kamen bisher 
mehr als 30.000 BesucherInnen aus dem In- und Ausland. 
Neben der vom Unterrichtsministerium mit Bescheid offiziell 
anerkannten österreichweiten Bedeutung wurde das Museum 
als ein völlig neues Segment auch zur attraktiven touristi-
schen Destination mit einer Umwegrentabilität, die von der 
Marktgemeinde Arnoldstein und der Dreiländereck-Region 
geschätzt wird.  

Der Betreiber hat sich 2011 von seinem bisherigen Haupt-
beruf als Bundesbeamter beurlauben lassen, damit er sich 
im unbezahlt als nunmehr Selbständiger voll und vor Ort 
um „sein“ Museum, seine Gäste und die weitere Entwicklung 
kümmern kann. Neben dem abgeschlossenen MUSIS-Kul-
turvermittlungslehrgang zur museumspädagogischen Qua-
lifikation absolviert er aktuell den Niederösterreichischen 
Museumskustodenlehrgang, arbeitet an einer einschlägigen 
Dissertation („Geschichte der Landesbefestigung und Sperr-
truppe 1955-2005“) und absolviert ein „Master of Arts“-Stu-
dium in Ausstellungsmanagement und -design an der Donau-
Universität Krems. 

Die bereits bestehende Vernetzung mit anderen Museen, die 
Kooperation mit Partnern im Tourismus- und Bildungsbereich 
und die Integration in nationalen und internationalen Orga-
nisationen (inklusive ICOM) soll noch weiter ausgebaut und 
intensiviert werden.  

Für die Zukunft ist jedenfalls die Fortsetzung des bisherigen 
Erfolgskurses geplant. Die Zeichen dafür stehen sehr gut 

- und das Motto für dieses Privatprojekt im öffentlichen In-
teresse war, ist und bleibt: „Träume nicht dein Leben – lebe 
deinen Traum!“
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Mag. Andreas Scherer 
Oberst der Reserve, Initiator, Betreiber und Eigentümer 
„Bunkermuseum Wurzenpass/Kärnten“
Sereiniggsiedlung 13, A-9500 VILLACH
+43-(0)664-2226423
andreas.scherer@bunkermuseum.at
http://www.bunkermuseum.at 
Die Redaktion empfiehlt besonders den Abschnitt „Attacke auf 
das Bunkermuseum“.
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Add-on zur Ausgabe 

„Krieg und Militär im Museum“
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