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Wettbewerb Bunker Burgstraße - Erweiterung Siegerlandmuseum in Siegen 

 
 
das konzept 
 
 
„von außen nach innen“ 
 
Die vorhandene städtebauliche Situation der beiden Bunkergebäude wird ihrer historischen 
Bedeutung in keiner Weise gerecht. Ein gemeinsamer Vorplatz als zentrales Element der äu-
ßeren Erschließung bedarf des beherzten Eingriffs in die derzeitige Nutzung und Gestaltung. 
Dabei muss das begrenzte Platzangebot sowohl die Erreichbarkeit der Garagen der Nach-
barbebauung und die vorhandenen Stellplätze abbilden, als auch eine angemessene Quali-
tät und Wegeführung zur Erschließung des geplanten Museums ermöglichen. Die Erhaltung 
des vorhandenen Baumes ist dabei nicht Selbstzweck, sondern dient der gewünschten Auf-
enthaltsqualität des geplanten Eingangsbereiches. Der Platz soll daher klar strukturiert wer-
den und die Auffindbarkeit der Eingänge eindeutig definieren. 
 
Da auch die fußläufige Anbindung der Burgstraße an die benachbarte Lämmergasse - und 
damit an die Marburger Straße – reaktiviert werden soll, wäre ein oberirdisches Verbindungs-
bauwerk zwischen den beiden Solitären eine Barriere, die es zu durchqueren gälte. Daher 
erfolgt die Anbindung der beiden Baukörper durch einen Verbindungsgang im Unterge-
schoss. Dieser wird durch eine Glaskonstruktion auf Geländeniveau abgedeckt. Der Besucher 
überquert diese Glasabdeckung, um die Haupteingänge des Gebäudes zu erreichen, und 
bewegt sich so zwischen der Konstruktion des Glases am Boden und Dach des vorhandenen 
Baumes. Die Führung ist dabei geradlinig auf den zentralen Schnittpunkt der neu gestalteten 
deutlich sichtbaren Eingänge und den Verbindungsweg zur Lämmergasse ausgerichtet. In 
den Fußweg integrierte Bodeneinbauleuchten gestalten diese Erschließungsachse auch bei 
Dunkelheit. 
 
 

„außen“ 
 
Das Konzept der Gebäudehüllen würdigt die historische und geplante Erscheinung der 
Hochbunkeranlage für die Stadt Siegen und die Region. Dabei ist die historische Materialität 
des Bunkers mit seinem Sichtbeton geradezu zwingend zu erhalten, um den Brückenschlag 
zwischen Geschichte und Zukunft herzustellen. Das großzügige Öffnen des massiven Betons 
beschränkt sich daher auf die Bereiche der Eingänge der Gebäude.  
 
Der rückwärtige Riegel, die Nummer 15, ist der größere der beiden Baukörper und weist ne-
ben Ausstellungsflächen auch die Flächen der Werkstätten und der Gastronomie sowie der 
Garderobe mit WCs auf. Diese besondere Nutzung wird durch das Wiederherstellen des his-
torischen Walmdaches städtebaulich veranschaulicht. Dabei wird das historische Walmdach 
zeitgemäß und modern neu interpretiert und großzügig geöffnet. Die fließende Form des Da-
ches orientiert sich an der Nachbarbebauung und hebt sich dennoch selbstbewusst durch 
die Verwendung von vorpatiniertem Kupfer als Dacheindeckung in seiner Bedeutung ab. 
 
Die Verbindung von massivem historischem Beton und elegantem fließenden Kupfer in mo-
derner Interpretation spiegelt dabei die Multifunktionalität der Nutzung zwischen Museum 
und Lern- und Lehrwerkstatt weithin sichtbar wider. Diese spannende Silhouette wird mit Blick 
von der Stadt deutlich wahrnehmbar auf den Standort des Museums lenken.  
 
Der zweite Baukörper, die Nummer 13, verbindet das Historische und das Zukünftige, indem 
er ebenfalls die Massivität des Betons beibehält, diesen auch im Eingangsbereich großzügig  
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öffnet, das Dach jedoch als Flachdach belässt und hier große Lichtkuppeln etabliert, die das 
Innere mit dem Äußeren verbinden. Weithin sichtbar ist dabei die Installation des Siegener 
Künstlers Lutz Dransfeld an der Fassade. Sie ist in ihrer spielerischen Eleganz der moderne Wi-
derpart zum massiven historischen Wirken des Betons. 
 
Außenliegende Fluchttreppenhäuser aus filigranen Stahlkonstruktionen stellen den zweiten 
baulichen Rettungsweg sicher, nehmen sich jedoch in ihrer Materialität zurück. 
 
 

„im inneren“ 
 
Die großzügig geöffneten Außenwände führen den Besucher zielgerichtet in das Foyer des 
Museums. Hier erschließt die neue Treppenanlage alle Ausstellungsbereiche, sowie das Un-
tergeschoss des zweiten Gebäudes. Davon unabhängig besteht die Möglichkeit, das histori-
sche Treppenhaus zu nutzen, um auch außerhalb der Betriebszeiten des Museums, die Werk-
stätten und die Cafeteria zu erreichen. Als Bindeglied zwischen den beiden Treppenhäusern 
erschließt der neu zu errichtende Aufzug alle Geschosse. Dadurch und durch die Anbindung 
der Gebäude im UG sind alle Bereiche beider Gebäude barrierefrei erschlossen.   
 
Neben den Werkstätten befindet sich das Stuhllager im zweiten Obergeschoss der „Nummer 
15“. Das neue Dachgeschoss in diesem Gebäude besticht durch seine großzügig geöffneten 
Dachflächen und seine spektakulären Dachterrassen. Hier kann die beeindruckende Aus-
sicht über die Stadt genossen werden. Dies betrifft sowohl die Cafeteria als auch den hier 
angeordneten Multifunktionsraum, der über die angegliederte Cafeteria versorgt werden 
kann und durch seine separate Erschließung jederzeit nutzbar ist. 
 
Im Untergeschoss der „Nummer 15“ befinden sich die dienenden Flächen wie Garderobe, 
Schließfächer und WC-Anlage. 
 
Im Inneren des Gebäudes „Nummer 13“ sind in erster Linie Ausstellungsflächen unterge-
bracht, die durch die großzügigen Lichtkuppeln und Lufträume natürlich belichtet und belüf-
tet werden können. 
 
Im Untergeschoss werden des Weiteren Technik-, Lager und Werkstattflächen untergebracht. 
 
 

„das material“ 
 
Alle eingesetzten Materialien nehmen sich in schlichter Eleganz zurück und widerstehen der 
Versuchung, sich selbst über die Bedeutung der Ausstellungen zu setzen. 
 
Im Inneren und im Äußeren dominieren die historischen Oberflächen aus Beton und Stahl. Die 
zurückhaltenden Öffnungen der massiven Fassade durch die Materialen Glas und Aluminium 
korrespondieren mit den historischen Baustoffen. 
 
Die Bodenbeläge der Ausstellungs-, Werkstatt- und Cafeteriabereiche erhalten robuste und 
nachhaltige Industrieparkettböden, die die kühle Zurückhaltung der Wände und Decken 
durch Wärme kompensieren. 
 
Das Entwurfskonzept verbindet Historisches mit Zeitgenössischem und Zukünftigem. Der Span-
nungsbogen aus Lernen, Lehren, Genießen und Schaffen spiegelt sich im Inneren wie Äuße-
ren wieder und ermöglicht die Ablesbarkeit der Funktionen in allen Bereichen. 


