












Wettbewerb Bunker Burgstraße 

190208
Ein Blau Grüner Himmel 

Die beiden Bunker an der Burgstrasse gehören eindeutig zum heutigen 
Stadtbild von Siegen; jede Intervention auf diesen imposanten Gebäuden muss 
ihre Präsenz komplettieren und verbessern ohne ihren Charakter zu verwässern.  

Die Intervention des Entwurfs überlagert und addiert kontemporäre Elemente, 
welche die Nutzungsanforderungen spielend beantworten aber gleichzeitig 
einen leichtfüßigen Kontrapunkt zur visuellen Schwere der Bunker setzen.  

Die Fernwirkung des Entwurfs distanziert sich bewusst vom ehemaligen 
Aussehen mit Steildächern, fügt aber einen poetischen Wandel hinzu: Die 
Dachlandschaft der Stadt wird mit Vegetation ergänzt, die sich in die grüne 
Silhuette der umliegenden bewaldeten Hügel einfügt. 

Die beiden Gebäude erhalten also einen neuen Aufbau aus vertikalen 
Hochgärten; eine grüne Krone zur Sichtbarmachung der neuen, öffentlichen 
Nutzung.  

Aus der Fußgängerperspektive steht weiterhin die Schwere der Bunker mit ihren 
Texturen und Farben im Vordergrund. Diesem Eindruck der Schwere werden 
leichte Verbindungselemente überlagert. Diese modernen Röhren erhöhen die 
Querverbindungen zwischen den Gebäuden, erzeugen viele mögliche 
Rundgänge, belassen als kontemporäre, chirurgische Eingriffe aber den 
Architekturbestand in seinem alten Geist.  

Das Innere der Gebäude mit seinen kleinen Raumparzellen ist der öffentlichen 
Nutzung nicht gewachsen und wird komplett entkernt. Stattdessen werden 
neue, leichte Decken und Einbauten eingesetzt, um die Anforderungen der 
Museumsnutzung zu erfüllen, dabei aber eine Dialektik zwischen der Schwere 
des Betons und der Leichte der neuen Elemente zu spannen.  

Auf diese Weise bleiben auf den Wänden innen die Spuren der Vergangenheit 
sichtbar, mit den Schatten der ehemaligen Innenwände, Decken und Treppen. 
In diesen leeren Raum werden neue Elemente neben die alten Mauern gestellt,  
um die neuen Funktionen zu ermöglichen.  

Aus rein funktioneller Sicht wird der kleinere Bunker als neuer Eingang zum 
Museumskomplex mit Zugangskontrolle für Besucher ausgebaut. Im EG 
befinden sich Kasse, Shop und Zugangskontrolle und ein Empfangsbereich mit 
Multimediapräsentation in einem kleinen Amphitheater. Das UG wird für die 
Versorgung vorgesehen. Auf einer eingehängten Plattform im 1.OG befindet 
sich die Sonderausstellung und die Verbindung zum größeren Bunker über einen 
gläsernen Steg mit einer Zeitleiste der Stadt Siegen. Von hier gelangt man direkt 
in das 1.OG des größeren Bunkers mit der Dauerausstellung. Die 
Dauerausstellung mit hoher Raumhöhe wird durch ein Mezzaningeschoss in zwei 
Teile unterteilt. Über das Mezzanin gelangt man direkt auf den grünen 
Dachgarten von wo aus der grandiose Blick auf die Stadt die erlebte 



Stadtgeschichte ergänzt. Der Dachgarten selbst wird als grüner, offener Saal 
Teil der Ausstellung.  

Über eine Brücke gelangt man zurück auf das Dach des kleineren Bunkers wo 
das Café mit wunderschönem Rundblick über die Stadt zum Verweilen einlädt 
bevor der Besuch im Shop im EG zu Ende geht.  

Der Rundgang durch das Museum verknüpft somit die Betrachtung der 
Ausstellungsstücke, digitalen Inhalte und den Blick auf die gesamte Stadt und 
das Schloss zu einem ganz besonderen Kleinod der Kollektion.  

Selbstverständlich sind auch alternative Rundgänge oder nur der Besuch der 
Sonderausstellung oder des Cafés möglich.  

Das EG des größeren Bunkers beherbergt die Lern- und Lehrwerkstatt, die 
Museumspädagogik und den Multifunktionsbereich. Diese werden separat 
erschlossen, sind aber vertikal auch aus dem Museum zu erreichen.   

Im UG sind Lager, Werkstatt und technische Einrichtungen untergebracht. Die 
außen liegende Schleuse wird von Nord-Osten über eine Rampe angedient 
und ermöglicht den direkten Zugang zu Werkstatt und Lagerbereich. Das Dach 
der Schleuse wird begrünt und in den nördlichen Außenbereich integriert.  

Im UG wird bewusst ein Teil der alten Raumaufteilung erhalten, um diese für 
interessierten Gruppen erlebbar zu machen.  

Die unterschiedlichen Funktionsbereiche sind also vertikal verbunden aber alle 
getrennt von aussen erschlossen und somit zeitlich und räumlich getrennt 
nutzbar.  

Die Verbindung der Lämmergasse mit der Burgstraße wird als öffentlicher Weg 
zugänglich gemacht und führt im Norden des großen Bunkers über einen 
Skulpturenhof, in dem die Möglichkeit besteht, Inhalte des Museums auch 
außerhalb der Öffnungszeiten zu erleben.  

Der Entwurf liest die volumetrische Potenz des Bunkerensembles und verstärkt 
diese noch. Die Betonoberflächen werden als plastische Ressource von hoher 
poetischer Qualität angesehen. Ganz bewusst werden Spuren der 
Vergangenheit nicht verwischt, sondern sichtbar und erlebbar belassen.  

Die neu eingefügten Elemente sind einfache, eingestellte Möbel aus schlanken 
Stahlkonstruktionen, mit Raumabschlüssen aus lackierten Stahlrohren. Treppen 
und Aufzug bleiben durchscheinend. Stahl und Holz auf den Böden bilden 
einen Kontrapunkt zum rauen Beton des Bunkers.  

Auf dem Dach entsteht aus einer bewachsenen, schlanken Stahlkonstruktion 
die grüne Krone als Raumabschluss und weithin sichtbarer Abschluss der Bunker 
mit einem changierenden Farbspiel im Wechsel der Jahreszeiten.  

Die Begrünung der Dächer steht symbolisch für die Wiedergeburt und 
Zurückgewinnung eines Stückes Stadt. Es ist wunderbar einen Teil dieser grauen 
Gebäude in einen Garten der Hoffnung zu verwandeln. 


