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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Erläuterungstext "Bunker Burgstraße - Erweiterung des Siegerlandmuseums"

Aufgabenstellung

Inmitten der historischen Oberstadt Siegens sollen zwei Bunker, die dem Schutz der Bevölkerung während der schweren
Bombardierungen des zweiten Weltkrieges dienten, zu einer Erweiterung des Siegerlandmuseums im nahegelegenen oberen Schloss
umgenutzt werden.

Die beiden Bunker stehen derzeit wie hineingeworfen inzwischen der verwinkelten Bebauung der Oberstadt, befremdlich und
verschlossen, aber dennoch das Stadtbild prägend.
Ziel ist es, einen zeitgemäßen Ort der Kultur und Interaktion für die Bürger der Stadt Siegen zu schaffen, der nicht nur die bewegte
Geschichte des Siegerlandes und der Stadt repräsentiert, sondern auch als Anzugspunkt für Bewohner und Außenstehende füngiert.

Städtebau und Freiraum

Die Bunker befinden sich an einem einerseits exponierten Bereich Siegens nahe dem oberen Schloss und mit Blickbezug zu den
umgebenden Tälern, andererseits einem durch den Bedeutungsverlust der Oberstadt, vom Flaneur wenig frequentierten Bereich. Im
Kontext des Entwicklungsprogramms .Rund um den Siegberg" stellen sie einen wichtigen Baustein in dessen Verwirklichung dar.
Der Vorschlag sieht eine Restrukturierung des zerfahrenen Außenraums in Richtung der Burgstraße vor, der durch die Reorganisation
der Parkplätze der .Schöpa" und der Grünflächen einen weiten Raum aufspannt, der zukünftig als Museumsplatz dienen soll. Dieser
Eindruck wird frei räumlich durch die Inszenierung des geschützten Baumes und einem einheitlichen Bodenbelag verdeutlicht.
Die derzeitige Durchwegung in Richtung der Lämmergasse wird erhalten, und durch die Schaffung eines Plateaus mit Sitzbänken und
Raum für Kunstinstallationen gestärkt.

Gestaltung und Funktion

Beide Bunker werden entkernt um die derzeitig beengten räumlichen Begebenheiten zu Gunsten einer der Museumsnutzung
angemessenen Räumlichkeit umzustrukturieren.

Ein skulpturaler Körper welcher aus den verschiedenen Bereichen der Funktionen zusammengefügt ist, und sich zwischen die massiven
Bunkerwände setzt, definiert die neuen Innenräume, umfasst das Foyer, Erschließung, Sonderausstellung, und findet seinen Abschluss
im Dachaufbau, welcher Cafe und Museumspädagogik aufnimmt.
Der Besucher betritt das Museum und die Skulptur durch das Foyer in Bunker 13, welches durch große Öffnungen eine Sichtverbindung
zwischen Museumsplatz und Lämmergasse herstellt und den neuen Eingang des Museums zum Platz definiert.
Aufgrund der begrenzten räumlichen Gegebenheiten wird das Foyer als multifunktionaler Raum verstanden. Außerhalb der
Öffnungszeiten füngiert dieser als Anlieferung mit direktem Anschluss an den Lastenaufzug, welcher das historische Treppenhaus
nachzeichnet.

Bei Bedarf können die Zugänge zu den Museumsbereichen geschlossen, und eine separate Zugänglichkeit zu der im Dachgeschoss
befindlichen Lernwerkstatt und Multifunktionsraum gewährleistet werden.
Vom Foyer aus kann der Besucher entweder in die im Untergeschoss gelegene Dauerausstellung treten, oder die im 1. Obergeschoss
befindliche Sonderausstellung erreichen.
Durch den Einsatz eines unterirdischen Passstücks werden beide Bunker im Untergeschoss räumlich miteinander verzahnt und eine
unerwartete Weite im Inneren aufgespannt welche ihren Höhepunkt im hohen Ausstellungsraum des Bunker 15 findet.
Der Dachaufbau ist das zum Stadtraum wirkende Element des Museums, dessen Ausformulierung als geneigtes Dach sich sanft in die
Dachlandschaft Siegens einfügt, sich jedoch mit seiner uniformen Verkleidung als selbstständiger Akteur zu behaupten weiß.
Die Gegenüberstellung des Bestehenden und der neu eingeführten Skulptur bildet durch präzise räumliche Ausformulierungen ein
komplexes räumliches Geflecht welches sich zwischen den massiven Bunkerwänden manifestiert.

Materialität und Konstruktion

Der kleinere Bunker wird im Inneren in erster Linie ausgehöhlt, wohingegen der größere Baukörper nach dem Prinzip "Haus im Haus"
konstruiert wird. Die massive, äußere Hülle der beiden Gebäude wird dem Grunde nach statisch unverändert belassen. In die beiden
Gebäudevolumen werden einzelne Öffnungen in die 1, 10 m massiven Wände und die 1 ,40 m starke Stahlbetondach derart
eingeschnitten, dass die grundsätzliche Tragwerkswirkung bis in die Fundamentebene unverändert bestehen bleibt. Die Abfangung
erfolgt mit in die Wand einbetonierten, höher bewehrten Unterzügen oder Abfangträgern in Stahlbauweise. Unsere
Vergleichsrechnungen haben auf der Grundlage des statischen Gutachtens ergeben, dass beide Turmaufbauten statisch lediglich auf
dem massiven Dach abgestellt und die vertikalen Lasten in die Außenwände rückverankert werden können. Aufgrund der
Scheibenwirkung derTurmaußenwände sind keine weiteren vertikalen Tragelemente im Gebäudeinneren zurAbfangung der
Turmaufbauten erforderlich.

Der größere Baukörper wird im inneren neu durch eine einfache und zweckmäßige Stahlkonstruktion ausgestaltet. Doppel-T-Träger mit
einer statischen Höhe von 32 cm werden im Abstand von 2,40 m in vorgängig erstellte Auflagernocken in den Außenwänden abgestellt.
Anschließend wird auf Trapezblechen eine dünne 12 cm starke Betonschicht kraftschlüssig über Kopfbolzen mit den Stahlprofilen zu
schubstarren Stahl-Beton-Verbunddecken ergänzt.
Für die Tragstruktur des pavillionartigen Dachaufbaus werden Stahlrahmen mit einer Höhe von 26 cm verwendet. Diese werden auf dem
massiven Dach abgestellt und die Last direkt in die Außenwände eingeleitet. In Sebäudelängsrichtung wird der Dachaufbau in
Wandebene durch Windrispen ausgekreuzt. Auf die Stahlrahmen werden in Dachebene Sekundärträger im Abstand von 2,40 m
angeordnet, welche mit einem 51 mm hohen Trapezblech zu einer leichten und kostengünstigen Konstruktion ergänzt werden.
Die Fundationsebene bleibt unberührt, lediglich lokal muss im Bereich des Verbindungsgebäudes eingegriffen und die Bodenplatte im
Gebäudezwischenbereich flächig mit einer Stärke von 45 cm ergänzt werden. Die neuen Wände im Untergeschoss werden mit 30 cm
Wandstärke ausgeführt. Die Decke des Verbindungsgebäudes kann aufgrund der reduzierten Spannweite mit einer Stärke von 26 cm
ausformuliert werden. Sie wird neben den neuen Außenwänden auf der vormaligen BunkerauBenwand aufgelegt. Unterfangungen sind
im Eingangsbereich des kleineren Bunkereingangs erforderlich. Die kleine Baugrube kann im Bereich des Verbindungsgebäudes
ansonsten flach geböscht werden.



Brandschutz und Gebäudeausrüstung

Einordnung Gebäude
Aufgrund einer Höhe des obersten Geschosses mit Aufenthaltsräumen (OKKFB) vom Geländeniveau im Mittel von ca. 9. 60 m und
Nutzungsbereichen in den Geschossen (Nutzungseinheiten) von jeweils nicht mehr als 400 m2, ist das Gebäude nach Bauordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW, 2018) in die Gebäudeklasse 4 einzustufen. Die geringfügige Überschreitung im Bereich der
zusammengefassten Brutto- Grundfläche beider Gebäude im Kellergeschoss von ca. 1 2 m2 ist hierbei vernachlässig bar. Die Nutzung
der beiden Gebäude der ehemaligen hlochbunkeranlage als Ausstellungsgebäude und Museum wird weiterhin als Sonderbautatbestand
bewertet. Für die betrachtete Nutzung als Museum (als Erweiterung des Siegerlandmuseums) in Siegen wird in den öffentlichen
Ausstellungsräumen darüber hinaus von einer Besucheranzahl von bis zu 1 00 Personen ausgegangen, so dass somit weit weniger als
200 Personen erwartet werden und das Museum nicht entsprechend den Anforderungen an eine Versammlungsstätte, gemäß VStättVO
des Landes Nordrhein- Westfalen zu bewerten ist.

Rettungswege, Feuerwehrzugänge
Die äußere Erschließung erfolgt im Erdgeschoss über den Haupteingang und das Foyer des Hauptgebäudes über die beiden Treppen in
das 1. und 2. Obergeschoss oder in die Ausstellungsebene der Dauerausstellung ins Kellergeschoss. Das Gebäude verfügt über
insgesamt zwei notwendige Treppenräume an der westlichen und östlichen Außenwand des Hauptgebäudes. Die Ausgänge ins Freie
der notwendigen Treppenräume sind jeweils im Erdgeschoss erreichbar du führen zum einen über das Foyer und den hlaupteingang ins
Freie und bei dem notwendigen Treppenraum an der Ostseite des Sebäudes direkt zum Ausgang ins Freie. Alle Ausgänge ins Freie
dienen als jeweilige Rettungswege aus den Ausstellungsbereichen. Gegen die Führung des Rettungsweges aus dem notwendigen
Treppenraum an der westlichen Außenwand über das Foyer zum Haupteingang ins Freie bestehen keine Bedenken, da in den Ebenen
ein weiterer unabhängiger Rettungsweg gegeben ist und der Ausgang ins Freie unmittelbar im Foyer und geringem Abstand erreichbar
ist. Die beiden notwendigen Treppenräume stehen der zuständigen Feuerwehr als unabhängige Angriffswege in das Museumsgebäude
über deren erdgeschossigen Zugänge zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Zugang zum Ausstellungsraum in der Kellergeschossebene
des kleinen Gebäudeteils (Dauerausstellung: Stadt- und Regionalgeschichte) über den Zugang an der Straße "Bickenerwende"
gegeben. Die Zugänge sind für die zuständige Feuerwehr über das öffentliche StraBenland und den Museumsplatz in ca. 35 m und somit
weniger als 50 m gegeben. Darüber hinaus ist die Zufahrt über den Museumsplatz verfügbar. Für die Feuerwehr stehen dort auf dem
öffentlichen Straßenland ausreichend Bewegungsflächen für den Einsatz im Brandfall zur Verfügung.
Die Rettungswege sind baulich über die zuvor benannten beiden notwendigen Treppenräume sichergestellt. Die Rettungsweglängen
und Breiten werden nach bauordnungsrechtlichen vorgehalten. Eine lichte Breite der vorhandenen notwendigen Treppen von 1 m ist
(nach Angabe der Besucherzahl) ausreichend, es sei denn die Anforderungen sind gemäß Versammlungsstättenverordnung mit 1 ,20 m
je 200 Personen einzuhalten. Die Entfernung von jeder Stelle der Ausstellungsbereiche in den Geschossen bis entweder zum nächsten
Ausgang ins Freie oder einem Zugang zum notwendigen Treppenraum mit Ausgang ins Freie werden mit Rettungsweglängen von ca. 20
m und somit weniger als 35 m weit unterschritten und führen im Freien jeweils zum öffentlichen StraBenland.

Abtrennung Nutzungsbereiche/ Brandabschnittsbildung
Die Grundrissf lachen der unterschiedlichen Nutzungsbereiche von Dauerausstellung und Sonderausstellung, sowie dem Bereich der
Museumspädagogik und dem Cafe sind im Kellergeschoss sowie dem 1 . und 2. Obergeschoss des Hauptgebäudes raumabschließend
feuerbeständig unterteilt und sind voneinander getrennt. Das kleine Gebäude besitzt allein einen großen Ausstellungsraum bis hin zur
Dachkonstruktion des Bestandsgebäudes und ist in der Kellergeschossebene zu den anderen Geschossen ebenso abgetrennt. Die
Bestandsbauteile, wie Wände und Decken der ehemaligen hlochbunkeranlage, die nach den Umbaumaßnahmen verbleiben können,
sind hierbei alle geeignet die Anforderungen an raumabschließend feuerbeständige Wände zu erfüllen, somit kann auf zusätzliche
äußere Brandwände verzichtet werden. Unter Berücksichtigung der geringen Ausdehnung der beiden Gebäude sind innere
Brandwände nicht erforderlich.

Baulicher Brandschutz

Die veränderten oder neu hergestellten tragenden und aussteifenden Bauteile sowie Geschossdecken und bauordnungsrechtlich
erforderlichen raumabschließenden Trennwände werden gemäß den Anforderungen als feuerbeständige (bzw. hochfeuerhemmende)
und aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet. Die Wände der notwendigen Treppenräume werden in der Bauart von Brandwänden
(bzw. unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend in den Obergeschossen) hergestellt. Wände von
Fahrschächten und geschossübergreifenden Installationsschächten sind feuerbeständig ausgebildet.

Brandmeldeanlage
Als Grundlage für die brandschutztechnische Bewertung wird eine flächendeckende Brandmelde- und Alarmierungsanlage mit
automatischen und nichtautomatischen Meldern für die neuen Museumsflächen- vorgesehen.

Verzicht Feuerlöschanlage
Aus Sicht des Verfassers kann auf eine flächendeckende, automatische Feuerlöschanlage bei den großflächigen Ausstellungsflächen
(Dauerausstellung) im Kellergeschoss, die nicht mehr als 3 m unterhalb des Geländeniveaus liegt, mit einer Brutto- Grundfläche von
insgesamt ca. 412 m2, dem 1 .Obergeschoss (Sonderausstellung) und dem 2.0bergeschoss mit Brutto- Grundflächen von jeweils 182
bzw. 172 m2, unter Berücksichtigung der reduzierten Ausstattung in den Ausstellungen, der geringen Brandlasten allein in Form der
ausgestellten Kunstexponate sowie der gradlinig geführten Rettungswege zu den beiden, vorhandenen notwendigen Treppenräumen
verzichtet werden.

Trockenleitungen in notwendigen Treppenräumen
Zur Unterstützung des Feuerwehreinsatz und einem wirksamen Löschangriff innerhalb des Gebäudes werden schutzzielorientiert in den
beiden notwendigen Treppenräumen Steigleitungen, trocken vorgehalten. Der Einsatz von Löschwasser während des
Feuerwehreinsatzes im Brandfall wird hierbei unter Berücksichtigung der ausgestellten Kunst - und Ausstellungsexponate (Kulturgut)
als letztes Mittel der Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Brandbekämpfung betrachtet.


