
Erweiterung des Siegerlandmuseums in der Bunkeranlage Burgstraße 708083
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ERLÄUTERUNG

Ein Museumsbau ist stets von besonderer städtebaulicher  und 
identifikationsstiftender  Bedeutung. Hier bringen die ehemals 
als Hochbunker genutzten Betonruinen zusätzlich eine 
historische Bedeutung  mit sich, die als Chance begriffen wird 
und förderlich in ein Gebäudekonzept  zu integrieren ist. Die 
beiden einfachen, aber massiven und dominanten Baukörper 
sind rohe Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs und gleichzeitig 
ein Mahnmal mit besonderer Bedeutung für die Bewohner der 
Stadt Siegen. Während der alliierten Luftangriffe konnten durch 
sie viele Leben gerettet werden. 
Auch wenn von der ursprünglichen Gestalt, mit Dachaufbau 
getarnt als Teil der Burg- und Schlossanlage, nicht mehr viel 
übriggeblieben  ist, sind sie wichtiger Teil der Stadtgeschichte , 
des Ortes und der Menschen geblieben. Für Sie sollen die 
Bunker wieder erlebbar gemacht werden und die Gebäude die 
Aufmerksamkeit  erhalten, die ihrer ursprünglichen  Bedeutung 
gerecht wird.

In unserem Entwurfskonzept  sollen daher die massiven Bunker- 
Ruinen weiterhin ihren eindrucksvoll  rauhen, authentischen 
Charakter im Stadtbild behalten. Durch den optischen Erhalt der 
durch Verwitterung gezeichneten, sägerauh geschalten 
Betonfassaden, bleibt äußerlich der rohe Charakter und somit 
ein Teil der besonderen Geschichte ablesbar. Es wird - in einem 
ohnehin schwierigem und dicht bebautem Umfeld - auf einen 
Anbau oder sonstige seitliche Erweiterung verzichtet, auch 
zugunsten einer Verbesserung der Außenraumqualität . 

Um den Außenraum von den Nachbarn abzugrenzen wird der 
dem Museum zugewandte Teil abgesenkt, wodurch Raumkanten 
entstehen, die die von den Nachbarn genutzte Außenfläche 
visuell und funktional abgrenzt. Gleichzeitig ergibt sich ein Platz 
mit höherer Aufenthaltsqualität , Sitzstufen mit Blick auf beide 
Bunker, sowie direktem Zugang zur Cafeteria im Untergeschoss  
des kleinen Bunkers. Die schützenswerte  Platane wird etwas in 
Richtung Straße versetzt, um Freiraum zu schaffen und 
gleichzeitig den Platzbereich von der Straße und den 
Bewohnerparkplätzen  abzugrenzen. Der neu gewonnene Platz 
dient zudem als Verbindung und Verteiler der Fußwege in die 
verschiedenen Richtungen. Er kann sowohl als Treff- und 
Versammlungsort  für größere Gruppen dienen, als auch für 
Veranstaltungen im Außenraum (z.B. Nacht der 1000 Lichter). 

Die neue Funktion als Museum wird über wenige funktionale 
Erweiterungen und Veränderungen  der Bestandsgebäude  
erreicht und gestalterisch nach außen getragen. Die beiden 
Betonkörper werden durch eine Brücke verbunden, sowie durch 
zwei neue Dachkörper  um ein Geschoss aufgestockt . Gezielte 
Öffnungen in den bestehenden Bunkerwänden schaffen zudem 
Zugang, Ausblick und Verbindung. Sie werden plastisch in die 
dicken, bestehenden Betonwände hineingeschnitten  und geben 
durch ihre asymmetrische Form eine Richtung vor, welche die 
Bewegung der Besucher und deren Ausblicke lenkt. Die Haut 
der drei neuen Baukörper ebenso wie die Oberflächen der 
Einschnitte der Betonfassade besteht aus feuerverzinkten  und 
nachträglich mehrfach geätzten Metalltafeln, die sich zwar in 
Ihrer Beschaffenheit  optisch vom Beton absetzen, aber  eine 
Alterung als Patina aufweisen, ähnlich ablesbar wie die 
Betonfassaden.  Unterstützend hierzu werden entlang der 
Außenwände Beete angelegt, die Rankpflanzen an der 
Betonfassade Nährboden liefern. Ein bewusstes Altern und 
Verändern der Fassade soll erreicht werden. 

Für eine optimale, neutrale Belichtung werden die Dachkörper 
als Sheddach mit Nordrichtung ausgebildet, während auf der 
Südseite Solarkollektoren  angebracht werden können. Durch 
Abschrägungen zu den Nachbargebäuden  wird auf 
Abstandflächen bzw. deren Belichtung Rücksicht genommen. So 
hat der Dachaufbau gleichermaßen funktionale Vorteile, als auch 
eine plastische Wirkung, die bereits aus der Ferne in seiner 
eigenen Dachlandschaft  gut zu erkennen ist.
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Die viergeschossige  innere Struktur der Bestandsbauten wird 
größtenteils entkernt, um eine Dreigeschossigkeit  mit einer 
höheren musealen Raumhöhe zu erreichen. (Im Bereich der 
Sanitäranlagen bei der Cafeteria können die alten Wände 
genutzt und erlebbar bleiben.) In kurzer Richtung von 
Außenwand zu Außenwand spannende Betondecken stellen 
eine neue vertikale Aufteilung und innere Tragstruktur her. 
Feste Wände werden auf die notwendigen Treppen und Aufzüge 
beschränkt, so dass eine möglichst große Flexibilität der 
Innenräume gewährleistet  ist. Fest installierte Aufnahmen für 
flexible Trennwände können schnell kleinere Bereiche 
wirkungsvoll  abtrennen, sofern das Ausstellungskonzept  dies 
erfordert. 

Die Außenwände werden mit einer neuen Innenhülle versehen, 
welche dämmt und einen neutralen Hintergrund für die 
Ausstellung schafft. Der Großteil der Technik, auch die Lüftung 
und Klimatisierung wird in Systemböden verlegt, und kann 
dadurch möglichst leicht nachträglich angepasst oder ergänzt 
werden. Stromschienen und weitere Schienen für Abhängungen 
von Kunstwerken etc. werden sichtbar unter der Decke 
installiert, für möglichst große Flexibilität und lichte Raumhöhe. 

Dauerhaft natürlich belichtet wird nur das Sandsteinportal   im 
zweigeschossig offenen Teil des großen Bunkers. Die 
Sonderausstellung  im Dachgeschoss sowie die Aufstockung der 
multifunktionalen  Bereiche auf dem großen Bunker erhalten 
verschließbare  Metallschiebeläden  sowie Verdunklung in den 
Sheds.

Beide Museumsbereiche  werden über einen gemeinsamen 
Eingang im kleinen Bunker direkt von der Burgstraße aus 
erschlossen, wo der Besucher über das großzügige Foyer in die 
beiden verschiedenen Ausstellungsbereiche  geleitet wird. Die 
Lehr- und Lernwerkstatt , wie auch die Anlieferung werden über 
den großen Bunker mit eigenem Zugang getrennt erschlossen, 
können jedoch auch über den gemeinsamen Haupteingang, 
vorbei am Empfang erschlossen werden.

Beide Gebäude verfügen über jeweils ein notwendiges 
Treppenhaus. Über Brücken können auf jedem Geschoss auch 
Fluchtwege in das jeweils andere Fluchttreppenhaus  
angeordnet werden, so dass der zweite Rettungsweg darüber 
gesichert ist. Das Foyer im Erdgeschoss des kleinen Bunkers 
dient rechtlich als Erweiterung des notwendigen Treppenraums.

Der Digitalisierung als Leitmotiv für Ausstellungen kann 
räumlich nur als möglichst flexible Raumstruktur entgegnet 
werden. Da niemand weiß wohin sich dieser Trend bewegen 
wird, und auch was für neue technische Möglichkeiten  der 
Darstellung er mit sich bringen wird, sind die Räume und deren 
Infrastruktur möglichst offen und flexibel gehalten.

Neben der oben beschriebenen, flexiblen Aufteilung der Räume 
und deren technischer Flexibilität, ist aufgrund der vollen 
Funktionalität der beiden Gebäude auch einzeln -mit separaten 
Eingängen, Treppenräumen und Aufzügen- in Zukunft sogar eine 
getrennte Nutzung beider Gebäude möglich.
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Fassadenmuster

durch ein mehrmaliges, nachträgliches ätzen 
feuerverzinkter  Stahlplatten wird ein verfrühter 
Alterungsprozess  erreicht und konserviert. 
Die den Stahl schützende Zinkoberfläche bleibt 
unter der erzeugten Patina erhalten. 
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ERLÄUTERUNG

Ein Museumsbau ist stets von besonderer städtebaulicher und identifikationsstiftender
Bedeutung. Hier bringen die ehemals als Hochbunker genutzten Betonminen zusätzlich eine
historische Bedeutung mit sich, die als Chance begriffen wird und förderlich in ein
Gebäudekonzept zu integrieren ist. Die beiden einfachen, aber massiven und dominanten
Baukörper sind rohe Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs und gleichzeitig ein Mahnmal mit
besonderer Bedeutung für die Bewohner der Stadt Siegen. Während der alliierten Luftangriffe
konnten durch sie viele Leben gerettet werden.
Auch wenn von der ursprünglichen Gestalt, mit Dachaufbau getarnt als Teil der Burg- und
Schlossanlage, nicht mehr viel übriggeblieben ist, sind sie wichtiger Teil der Stadtgeschichte.
des Ortes und der Menschen geblieben. Für Sie sollen die Bunker wieder erlebbar gemacht
werden und die Gebäude die Aufmerksamkeit erhalten, die ihrer ursprünglichen Bedeutung
gerecht wird.

In unserem Ditwurfskonzept sollen daher die massiven Bunker- Ruinen weiterhin ihren
eindrucksvoll rauhen, authentischen Charakter im Stadtbild behalten. Durch den optischen
Erhalt der durch Verwitterung gezeichneten, sägerauh geschälten Betonfassaden, bleibt
äußerlich der rohe Charakter und somit ein Teil der besonderen Geschichte ablesbar. Es wird -
in einem ohnehin schwierigem und dicht bebautem Umfeld - auf einen Anbau oder sonstige
seitliche Erweiterung verzichtet, auch zugunsten einer Verbesserung der Außenraumqualität.

Um den Außenraum von den Nachbarn abzugrenzen wird der dem Museum zugewandte Teil
abgesenkt, wodurch Raumkanten entstehen, die die von den Nachbarn genutzte Außenfläche
visuell und funktional abgrenzt. Gleichzeitig ergibt sich ein Platz mit höherer
Aufenthaltsqualität, Sitzstufen mit Blick auf beide Bunker, sowie direktem Zugang zur Cafeteria
im Untergeschoss des kleinen Bunkers. Die schützenswerte Platane wird etwas in Richtung
Straße versetzt, um Freiraum zu schaffen und gleichzeitig den Platzbereich von der Straße und
den Bewohnerparkplätzen abzugrenzen. Der neu gewonnene Platz dient zudem als Verbindung
und Verteiler der Fußwege in die verschiedenen Richtungen. Er kann sowohl als Treff- und
Versammlungsort für größere Gruppen dienen, als auch für Veranstaltungen im Außenraum
(Z.B. Nacht der 1000 Lichter].

Die neue Funktion als Museum wird über wenige funktionale Erweiterungen und Veränderungen
der Bestandsgebäude erreicht und gestalterisch nach außen getragen. Die beiden Betonkörper
werden durch eine Brücke verbunden, sowie durch zwei neue Dachkörper um ein Geschoss
aufgestockt. Gezielte Öffnungen in den bestehenden Bunkerwänden schaffen zudem Zugang,
Ausblick und Verbindung. Sie werden plastisch in die dicken, bestehenden Betonwände
hineingeschnitten und geben durch ihre asymmetrische Form eine Richtung vor, welche die
Bewegung der Besucher und deren Ausblicke lenkt. Die Haut der drei neuen Baukörper ebenso
wie die Oberflächen der Einschnitte der Betonfassade besteht aus feuerverzinkten und
nachträglich mehrfach geätzten Metalltafeln. die sich zwar in Ihrer Beschaffenheit optisch vom
Beton absetzen, aber eine Alterung als Patina aufweisen. ähnlich ablesbar wie die
Betonfassaden. Unterstützend hierzu werden entlang der Außenwände Beete angelegt, die
Rankpflanzen an der Betonfassade Nährboden liefern. Ein bewusstes Altern und Verändern der
Fassade soll erreicht werden.

Für eine optimale, neutrale Belichtung werden die Dachkörper als Sheddach mit Nordrichtung
ausgebildet, während auf der Südseite Solarkollektoren angebracht werden können. Durch
Abschrägungen zu den Nachbargebäuden wird aufAbstandflächen bzw. deren Belichtung
Rücksicht genommen. So hat der Dachaufbau gleichermaßen funktionale Vorteile, als auch eine



plastische Wirkung, die bereits aus der Ferne in seiner eigenen Dachlandschaft gut zu
erkennen ist

Die viergeschossige innere Struktur der Bestandsbauten wird größtenteils entkernt, um eine
Dreigeschossigkeit mit einer höheren musealen Raumhöhe zu erreichen. (Im Bereich der
Sanitäranlagen bei der Cafeteria können die alten Wände genutzt und erlebbar bleiben. ] In
kurzer Richtung von Außenwand zu Außenwand spannende Betondecken stellen eine neue
vertikale Aufteilung und innere Tragstruktur her. Feste Wände werden auf die notwendigen
Treppen und Aufzüge beschränkt, so dass eine möglichst große Flexibilität der Innenräume
gewährleistet ist. Fest installierte Aufnahmen für flexible Trennwände können schnell kleinere
Bereiche wirkungsvoll abtrennen, sofern das Ausstellungskonzept dies erfordert.

Die Außenwände werden mit einer neuen Innenhülle versehen, welche dämmt und einen
neutralen Hintergrund für die Ausstellung schafft. Der Großteil der Technik, auch die Lüftung
und Klimatisierung wird in Systemböden verlegt, und kann dadurch möglichst leicht
nachträglich angepasst oder ergänzt werden. Stromschienen und weitere Schienen für
Abhängungen von Kunstwerken etc. werden sichtbar unter der Decke installiert, für möglichst
große Flexibilität und lichte Raumhöhe.

Dauerhaft natürlich belichtet wird nur das Sandsteinportal im zweigeschossig offenen Teil des
großen Bunkers. Die Sonderausstellung im Dachgeschoss sowie die Aufstockung der
multifunktionalen Bereiche auf dem großen Bunker erhalten verschließbare Metallschiebeläden
sowie Verdunklung in den Sheds.

Beide Museumsbereiche werden über einen gemeinsamen Eingang im kleinen Bunker direkt
von der Burgstraße aus erschlossen, wo der Besucher über das großzügige Foyer in die beiden
verschiedenen Ausstellungsbereiche geleitet wird. Die Lehr- und Lemwerkstatt, wie auch die
Anlieferung werden über den großen Bunker mit eigenem Zugang getrennt erschlossen, können
jedoch auch über den gemeinsamen Haupteingang, vorbei am Empfang erschlossen werden.

Beide Gebäude verfügen über jeweils ein notwendiges Treppenhaus. Über Brücken können auf
jedem Geschoss auch Fluchtwegein das jeweils andere Fluchttreppenhaus angeordnet werden,
so dass der zweite Rettungsweg darüber gesichert ist. Das Foyer im Erdgeschoss des kleinen
Bunkers dient rechtlich ats Erweiterung des notwendigen Treppenraums.

Der Digitalisierung als Leitmotiv für Ausstellungen kann räumlich nur als möglichst flexible
Raumstruktur entgegnet werden. Da niemand weiß wohin sich dieser Trend bewegen wird, und
auch was für neue technische Möglichkeiten der Darstellung er mit sich bringen wird, sind die
Räume und deren Infrastruktur möglichst offen und flexibel gehalten.

Neben der oben beschriebenen, flexiblen Aufteilung der Räume und deren technischer
Flexibilität, ist aufgrund der vollen Funktionalität der beiden Gebäude auch einzeln -mit
separaten Eingängen, Treppenräumen und Aufzügen- in Zukunft sogar eine getrennte Nutzung
beider Gebäude möglich.


