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Quartiersbeschreibung

EIGENARTEN DER TEILBEREICHE
Teilbereich A - Geschäftsbereich Oberstadt
Rund um die baulich, kulturell und historisch bedeutsamen
Gebäudekomplexe von Unterem Schloss, Rathaus und Nikolaikirche erstreckt sich die historische Kernstadt Siegens auf
dem steilen Siegberg. Die Oberstadt wird gemeinsam mit dem
Altstadtquartier klar durch natürliche Böschungs- und Waldareale sowie durch Abschnitte der Stadtmauer von anderen
Stadtstrukturen abgegrenzt.
Als geschichtliches und stadträumliches Herz Siegens verkörpert die Oberstadt sowohl die Moderne als auch die Vergangenheit. Basiernd auf dem mittelalterlichen Stadtgrundriss
wurde nach der fast vollständigen Zerstörung des Stadtteils
1944 eine neue drei- bis viergeschossige Bebauung entwickelt. Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. die Gebäude in der
unteren Kölner Straße) sind die Geschäftshäuser alle während der Wiederaufbauzeit unter Anwendung des Durchführungsplanes (Teil des Aufbauplanes) und der Ortssatzung von
1951 entstanden. Aufgrund der stringenten Planung sowie

anschließender Überwachung durch die damalige Bauverwaltung verfügen die Gebäude über eine Vielzahl von verbindenden Gestaltungselementen, welche die Häuser und Straßenzüge einzigartig im Stadtgefüge machen. Neben der durchgängigen schiefergedeckten Dachlandschaft gehören zu den
prägenden Gestaltungselementen auch die Arkadengänge in
den Erdgeschossen entlang von Kölner Straße, des Löhrtors
und partiell entlang der Marburger Straße. Ein weiteres prägendes Merkmal sind die schmalen, vertikal orientierten Gebäudefronten, welche durch die Beibehaltung der engen mittelalterlichen Parzellenstrukturen entstanden. Diese typische
Form der Wohn- und Geschäftshäuser ist zumeist mit hellem
Feinputz gestaltet. Daher entsteht der durchgängige Farbkanon von dunklen Dächern und hellen Fassaden.
Gestalterisch verbunden werden die Fassaden in geschlossener Bauweise auch durch ihre Schlichtheit; es gibt wenige
klassische Gestaltungselemente - wie abgesetzte Brüstungen,
kleine Erker oder Sgrafitti - aber ausladende Balkone, Laubengänge oder auffällige Ornamentik sind nicht zu finden.

Charakteristik Teilbereich A - Geschäftsber. Oberstadt
- geschlossene Bauweise
- 3-4 Vollgeschosse
- Geschäftshäuser | Ladennutzung im EG
- traufständige Satteldächer
- Schieferdächer mit Dachauf- bzw. anbauten
- mehrheitlich aus der Wiederaufbauzeit
- vertikal orientierte, schlichte Putzfassaden
- hoher Anteil von geschlossenen Fassadenabschnitten in den oberen Geschossen

Schrägluftbild Teil des Teilbereiches A - Geschäftszentrum Oberstadt | Richtung Westen blickend
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Teilbereich B - Geschäftsbereich Unterstadt
Dieses Quartier wird von der Sieg, der von Nord nach Süd
verlaufenden Bahntrasse sowie den modernen Einzelhandelsstrukturen mit Glasfassaden von Siegcarré und City-Galerie
klar abgegrenzt.
Das Stadterweiterungsgebiet, welches sich zwischen Kölner Tor und dem Bahnhof ab dem 19. Jahrhundert entwikkelte, verfügt hauptsächlich über Geschäftshäuser und einige Verwaltungsbauten. Auffällig im Vergleich zu Teilbereich
A ist die ebenerdige Lage ohne topografische Anstiege. Das
Quartier ist städtebaulich und strukturell homogen aufgebaut.
Es handelt sich um eine geschlossene Bebauung mit traufständig ausgerichteten Gebäuden – überwiegend mit steilen
schiefergedeckten Dächern und schlichten Fassaden. Die Gebäude verspringen nicht und bilden geradlinige Baufluchten
aus. Architektonisch ist die Unterstadt jedoch zweigeteilt: Im
Osten befinden sich Gebäude, welche vor dem 2. Weltkrieg
entstanden sind und überwiegend über eine liegende Kubatur
verfügen.

Im westlichen Abschnitt ist Wiederaufbauarchitektur mit deutlichen Zeichen von Umbauten und Sanierungen der vergangenen Jahrzehnte sowie größeren Werbeanlagen prägend. Die
Gebäude sind hier vertikal orientiert.
Im Osten des Stadtteils sind die Fassaden zwar ebenfalls relativ schlicht gehalten, sie wirken dennoch aufgrund von kleinen Details – abgesetzten Rahmungen der Fenster, einzelnen
Gesimsen, gestalteten Eingangsportalen – deutlich anders als
die Fassaden entlang der Bahnhofsstraße. Die unterschiedlichen Entstehungszeiträume sind hier erkennbar.
Der bereits in der Oberstadt erwähnte Farbkanon von dunklen Dächern und hellen Fassaden ist in der Unterstadt ebenfalls zu finden. Als Fremdkörper sind einige wenige Gebäude
zu bezeichnen, darunter fällt beispielsweise das kleine Geschäftszentrum am ehemaligen Eingang zum Herrengarten.
Mit Flachdach, dunkler Fassade und gestaffelten, außenliegendem Treppenhaus wirkt der Komplex stark störend.

Charakteristik Teilbereich B - Geschäftsber. Unterstadt
- geschlossene Bauweise
- 3-4 Vollgeschosse
- Geschäftshäuser und Verwaltungsgebäude|
häufig Ladennutzung im EG
- überwiegend geschlossene Dachflächen in
Schieferdeckung mit Dachauf- bzw. anbauten
- helle Putzfassaden teilw. mit gestalterischen Elementen
- Gestalterische Zweiteilung des Gebietes mit Bausubstanz
aus der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg

Schrägluftbild Teilbereich B -Unterrstadt | Richtung Westen blickend
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Teilbereich C - Sandstraße / Kölner Tor
Dieser kleine Teilbereich umfasst nur einen Straßenzug und
verläuft parallel zur Sieg und ist das Tor zur Oberstadt. Über
den historischen Zugang des Kölner Tors erreichen auch heute noch Tausende von Besuchern die Geschäftsbereiche auf
dem Siegberg.
Im Rahmen der Wiederaufbauphase wurde die Sandstraße –
durch den Durchführungsplan - an die Oberstadt angegliedert
und teilt daher viele Gestaltungselemente mit der Bebauung
des Siegbergs. Die schieferglänzenden, ebenmäßigen Dachflächen mit durchlaufenden Gaubenreihen sind, neben den
absolut planen Gebäudefronten, hellen Putzfassaden und abgesetzten Erdgeschosszonen die gestalterische Klammer zwischen den Teilbereichen A und C.
Durch die ebenmäßige Topografie und die Umsetzung der
gestalterischen Festsetzungen der Ortsbausatzung aus dem
Jahr 1951 wirken viele Fassaden in Teilbereich C besonders
harmonisch.

So sind neben den durchgängigen First- und Trauflinien (parallel zur Straße) sogar bei einigen Nachbargebäuden Fensterund Brüstungshöhen identisch.
Dennoch wirken die Gebäude deutlich anders als in der Oberstadt. Die Gebäude vermitteln aufgrund ihrer liegenden Ausrichtung und breit gezogenen Fassaden mit großen Dachflächen fast einen gedrungen Eindruck. Die schnelle Abfolge von
kleinteiligen Fassadenabschnitten aus der Oberstadt wird von
einer sehr ruhigen Aneinanderreihung von langen, geschlossenen Fassaden abgelöst
Diese einheitliche Wirkung könnte bereits durch geringfügige
Veränderungen an Fassaden und Dächern entlang der Sandstraße negativ beeinflusst werden. In diesem Teilbereich sind
besonders erhaltenswert: Die einheitliche Dacheindeckung
sowie die Dachgestaltung.

Charakteristik Teilbereich C - Sandstraße / Kölner Tor
- geschlossene Bauweise
- 2-3 Vollgeschosse
- Geschäftshäuser | Ladennutzung im EG
- EG hat eine deutlich andere Gestaltung und ist
weitgehend verglast
- traufständige Satteldächer
- geschlossene Dachlandschaft in Schieferdeckung
- überwiegend aus der Wiederaufbauzeit
- horizontal orientierte Fassaden
- durchgängige Fassadenorientierung (z. B. Fensterhöhen)

Schrägluftbild TB C - Kölner Tor & Sandstraße | Richtung Westen blickend
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Teilbereich D - Historische Altstadt
Das ursprüngliche Siegen findet sich auch heute noch in der
sogenannten Altstadt wieder. Auf diesen knapp drei Hektar im
Osten der Oberstadt blieben die Gebäude während des zweiten Weltkrieges weitgehend unbeschadet. Daher sind die Häuser - wie früher auch der Rest der Oberstadt - giebelständig
bzw. traufständig mit großen Quergiebeln und Zwerchhäusern
versehen. Wie in den anderen Teilbereichen sind die steilen
Satteldächer mit dunklem Tonschiefer gedeckt und bilden eine
erhaltenswerte Dachlandschaft. Diese ist durch die starke Topographie weithin sichtbar und somit ein prägendes Merkmal
der Gebäude auf dem Siegberg.
Einzigartig macht diesen Teilbereich, dass hier die Siegerländer Baukultur noch sehr gut sichtbar ist. Simples Fachwerk
mit schwarzen Balken und weißem Gefache in Kombination
mit waagerechten Verbretterungen des Erdgeschosses oder
Schieferverkleidung der oberen Geschosse.

Aufgrund der ursprünglichen städtebaulichen Gliederung
(Ausprägung von Gassen, Wenden und Plätzen im Verhältnis
zu den Baublöcken und kleinteiligen Parzellenzuschnitten) ist
die Altstadt durch eine Denkmalbereichssatzung erfasst. Im
Unterschied zu den anderen Teilbereichen ist der Städtebau
hier deutlich verwinkelter und die Bebauung in Höhe und Ausrichtung durchaus heterogen; die geschlossenen, sehr geradlinigen Baufluchten der anderen Bereiche lassen sich hier
nicht finden.
Zu erwähnen ist auch die auffällige Dichte von Baudenkmälern in der Altstadt. Er handelt sich zumeist um Wohnhäuser
in privater Hand mit besonderer handwerklicher und architektonischer Wertigkeit. Das Wohnen steht in der Altstadt klar
im Mittelpunkt der Nutzungsstruktur. Daher sind Schaufenster
und Werbeanlagen kein prägendes Element.

Charakteristik Teilbereich D - Historische Altstadt
- Unzerstört während des 2. Weltkrieges
- Teilw. geschlossene Bauweise
- 1-2 Vollgeschosse
- Überwiegend reine Wohngebäude
- giebel- und traufständige Satteldächer
- Schieferdächer mit teilw. großen Dachaufbauten
bzw. -anbauten
- Alte Bausubstanz (Siegerländer Fachwerk,
Schieferverkleidung, Verbretterung im EG)
- geschlossene EG-Zonen

Schrägluftbild TB D - Historische Altstadt | Richtung Norden blickend
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Teilbereich E - Innerstädtische Wohnquartiere
Dieser Teilbereich fasst zwei Gebiete zusammen. Das größere
Areal erstreckt sich nördlich von Teilbereich D und liegt somit
wie die Teilbereiche A und D auf dem Siegberg. Die geradlinigen Straßenverläufe waren ebenfalls Teil des mittelalterlichen
Stadtgefüges; sie wurden während der Wiederaufbauzeit mit
sehr homogener, kleinteiliger Wohnbebauung versehen.
Die klare städtebauliche Gliederung ist von einer durchgängigen Reihenhausbebauung geprägt. Die schlichten zweigeschossigen Gebäude verfügen über eine Vielzahl gemeinsamer Gestaltungselemente: wiederkehrender Fassadenaufbau
mit fast quadratischer Kubatur, durchgängige First- und Trauflinien, feine Putzfassaden, Dachaufbauten zumeist als Walmdachgauben etc.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den kleinteiligen Gebäudestrukturen entlang der Straße ‚Altenhof‘.
Direkt am Rand des Siegbergs errichtet - mit einer eingeschossigen Wirkung zur Haupterschließungsstraße - vermitteln auch diese Wohngebäude einen sehr einheitlichen Eindruck. In einer Bauflucht finden sich dort helle Putzfassaden
mit sehr schönen Details, wie Rahmen um Fenster und Türen
sowie Ziergittern und massiven Eingangsstufen.
Dieser Straßenzug wird durch prägende Gestaltungselemente mit dem zweiten Areal des Teilbereiches verbunden: Symmetrisch geneigte, steile Dächer mit Dachaufbauten; keinerlei
Außenwerbung; geschlossene Erdgeschosszonen; helle Putzfassaden, typische Merkmale einer reinen Wohnbebauung.

Die typischen Fassadenmerkmale einer reinen Wohnbebauung wie Hauseingangstüren, Garagentore, Toilettenfenster
treten in diesem Teilbereich deutlich in den Vordergrund.

Charakteristik Teilbereich E - Innerstädtisches
Wohnquartier
- Wiederaufbauphase
- 1 oder 2 Vollgeschosse
- Reine Wohngebäude
- Traufständige Satteldächer
- Dunkel gedeckte Dächer mit Dachaufbauten
bzw. -anbauten
- durchgängige Trauf- und Firstlinien
- schlichte, helle Putzfassaden
- geschlossene EG-Zonen
- 2 gestalterische Gebiete

Schrägluftbild TB E - Innerstädtische Wohnquartiere| Richtung Norden blickend
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Äußerer Geltungsbereich
Der verbleibende Geltungsbereich erstreckt sich über die gesamte Innenstadtlage, welche durch das Integrierte Handlungskonzept Siegen - Zu neuen Ufern durch den Ratsbeschluss im Jahr 2010 definiert wurde.
In diesem Innenstadtbereich befinden sich neben den Geschäftsbereichen der Stadt auch angrenzende Straßenzüge
zum historischen Stadtkern und Hauptzugänge bzw. Zufahrten zum Siegener Zentrum. Hier stellen sich die Bebauungsstrukturen nicht mehr so einheitlich wie in den einzelnen Teilbereichen dar. Dies wird hauptsächlich durch die differenzierten Nutzungsstrukturen und unterschiedlichen Baualter
begründet. Mit kleinteiligen Wohngebäuden, aber auch mit
reinen Verwaltungsgebäuden existiert hier eine weite Spanne.

Dennoch lassen sich - von einigen Ausnahmen abgesehen gemeinsame Gestaltungselemente definieren. Diese sind zum
überwiegenden Teil nachzuweisen, dazu gehören:
- dichte, urbane Bauweise, häufig geschlossene Bauweise
- traufständige Ausrichtung
- stark geneigte, dunkle Dächer
- helle Putzfassaden mit einer überwiegend
geschlossenen Fassade (Lochfassade)
- schlichte, plane Fassadengestaltung
- hochformatige Fenster

Charakteristik Äußerer Geltungsbereich
- heterogene Städtebau- und Nutzungsstrukturen
- unterschiedliche Bauepochen
Dennoch gibt es gemeinsame / mehrheitliche
Gestaltungsmerkmale:
- Schlichte Kubaturen und Fassadengestaltungen
- traufständige Ausrichtung der Gebäude
- Helle Fassaden und dunkle Dächer
- symmetrisch geneigte Dächer

Schrägluftbild Teil des großen Geltungsbereiches | Richtung Norden blickend
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