
Ein neuer gläserner Verbindungsturm markiert den Eingang zur Erweiterung des Siegerlandmuseums

Neuorganisation für die Museumsnutzung

Entkernte Bunker

Neue Geschossebenen
und Verbindungsturm

Leichte Satteldächer

Leitmotiv
Wesentliches Leitmotiv für den Entwurf ist eine zeitgemäße und 
abstrahierende Übersetzung der historischen „Tarnung“ der 
zwei Bunker durch leichte Satteldächer. Eine elegante Sparren-
Konstruktion, teilweise transparent, teilweise transluzent eingedeckt, 
lässt dieses Bild von fern und nah in neuer Weise auferstehen. Die 
Baukörper verlieren, obwohl sie ansonsten äußerlich unangetastet 
bleiben, durch die Aufbauten ihre stadträumliche Sperrigkeit und 
fügen sich in die von steilen Dächern geprägte Nachbarschaft rund 
um das Obere Schloss ein. Doch die Dächer sind nicht nur „Staffage“: 
Sie erweitern den zur Verfügung stehenden Raum und ergänzen 
die rauen und introvertierten Bunker um einen hellen und offenen 
Aufenthaltsort mit vielfältigen Sicht- und Blickbezügen. Außerdem 
tragen die in die Dachflächen integrierten Photovoltaik-Elemente zur 
Deckung des Energieverbrauchs in den Gebäuden bei. Ein zweites 
vertrautes Bild, das in neu interpretierter Form das Ensemble ergänzt 
und aufwertet, ist ein Verbindungsturm, auf dem ein Signet weithin 
sichtbar die neue Nutzung anzeigt. Die leichte Stahlkonstruktion 
steht in ihrer Höhe in Relation zu den bestehenden Bunker-Türmen, 
die auch von je her der Erschließung gewidmet waren.

Alt und neu
Der neue Treppenturm ist so im Winkel der L-förmigen Grundfigur 
platziert, dass er wie ein Brückenbauwerk als Verbindungselement 
beider Bunker dienen und zugleich als externer Fluchtweg genutzt 
werden kann. So lassen sich die künftigen Ausstellungsräume 
vollkommen offen gestalten. Zudem ist die vorgeschlagene 
komplette Erneuerung der inneren Struktur der Bunker nicht 
nur bautechnisch sinnvoll und wirtschaftlich, sondern eröffnet 
auch die Chance einer für die Museumsnutzung geeigneten 
vollständigen Neuorganisation. Beide Bauteile werden entkernt, 
die engen Schotten durch ein offenes, fließendes und stützenfreies 
Raumkontinuum ersetzt. Die Verbindung über den Treppenturm 
erlaubt vielfältige Wegebeziehungen, Besucherzirkulation auf dem 
Weg durch die Ausstellungen sowie eine gute Orientierung. Ein 
weiterer Vorteil ist die gemeinsame Nutzung nur eines Lastenaufzugs 
für beide Ausstellungsteile. Selbstbewusst markiert der Turm die 
neue Eingangssituation der Erweiterung des Siegerlandmuseums 
und macht in der zurückversetzten Hofsituation auf sich 
aufmerksam. Der Treppenturm ist als leichte Stahlkonstruktion mit 
einer transparenten Haut aus Profilglas vorgesehen, also mit einer 
robusten, industriellen Anmutung, die eine gewisse Unabhängigkeit 
signalisiert und sich zwischen den Bunkern zu behaupten weiß. 
Die gläserne Verkleidung lässt immer wieder Blicke zum Schloss 
zu, die den inhaltlichen Bezug zwischen den Einrichtungen 
unterstreichen, umgekehrt bleibt auch das Volumen der Bunker 
durch die transparenten Fassaden hindurch ablesbar. Der schlanke 
Turm lässt dem geschützten Baum ausreichend Raum und ist so 
platziert, dass alle Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück 
liegen. Auf Erdgeschossniveau integriert der Turm die bestehende 
öffentliche Durchwegung zur Lämmergasse über den bestehenden 

zweiflügeligen Betonbogen.
Die Entscheidung für den Nachbau des historischen Dachvolumens 
und damit gegen den baurechtlich empfohlen Staffelgeschossaufbau 
wurde bewusst getroffen, um das Museumsgebäude besser in die 
bestehende Stadtstruktur einzubinden. Wenn in den Bereichen 
der Parzellen/Liegenschaften 1059/572 und des Johann-Moritz-
Stiftes trotz vorgelagerter Terrassen keine nachbarschaftsrechtliche 
Einigung erzielt werden kann, ist hier ein Rücksprung, z.B. in Form 
eines Walmdaches, denkbar.
Das Zusammenspiel von Alt und Neu bleibt von außen ablesbar, 
auch wenn aus beidem eine neue funktionelle Einheit entsteht. Im 
Inneren ergibt sich ein spannungsvoller Kontrast von dunkleren, nur 
punktuell über kleine „Lichtschlitze“ belichteten Räumen im Bunker 
und hellen Tageslicht-Momenten und Schloss-Blicken aus dem 
Treppenturm bis zur strahlenden Offenheit der fast immateriellen 
Dachgeschosse. Die Fensteröffnungen in den Bunkern werden 
dort platziert, wo in den Bestandsfassaden bereits Fenster über 
Vertiefungen angedeutet wurden.

Innere Organisation
In beiden Bauteilen schaffen die neuen Geschossebenen 
eindrucksvolle lichten Raumhöhen von 3,60 bis 5,50m. Offene 
Treppen stellen unmittelbare Verbindungen zwischen allen Ebenen 
her, was die Idee von Zirkulation und räumlicher Großzügigkeit 
mit einfachen Mitteln unterstützt. Die vorgeschlagenen baulichen 
Eingriffe ermöglichen größtmögliche Flexibilität und vielfältige 
Nutzungsoptionen. Beide Gebäude haben künftig jeweils drei 
bis vier Ausstellungsebenen: UG (teilweise), EG, 1.OG und die 
Dachräume. Der Bunker Burgstraße 13 ist mit seinen ca. 180qm 
Ausstellungsfläche für Wechselausstellungen vorgesehen, auf 
dem Dach findet das Learning Center Platz, das auch für externe 
Veranstaltungen angemietet und über den neu hinzugefügten 
Treppenturm sowie den Lastenaufzug separat erschlossen werden 
kann. Der Bunker Burgstraße Nr. 15 nimmt auf ca. 450qm die 
Dauerausstellung auf. Sein Dachgeschoss eignet sich ebenfalls für 
Ausstellungszwecke, könnte alternativ auch räumlich abgeteilt ein 
Café (mit externem Betreiber) aufnehmen und so – einschließlich 
Dachterrasse – zum attraktiven Anziehungspunkt auch außerhalb 
der Öffnungszeiten werden. Eine Erschließung außerhalb des 
Museumsbetriebs wäre auch hier über den neuen Treppenturm sowie 
über den Personenaufzug im Foyer möglich. Ansonsten wäre das Café 
im EG nahe zum Eingang angeordnet. Beide Untergeschosse können 
durch die neue innenräumliche Ordnung jeweils mit einbezogen 
werden: In den kleineren der beiden Bunker zieht die Werkstatt, die 
durch die Hanglage natürlich belichtet werden kann. Im größeren 
Bunker ist das UG über eine großzügige Freitreppe angebunden. 
Es nimmt einen Teil der permanenten Ausstellung sowie Garderobe, 
Schließfächer und WCs auf. Letztere werden als „Showcase“ in die 
bestehende kleinteilige Raumstruktur des Bunkers integriert, die 
nur in diesem Teilbereich erhalten bleibt. 
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Einfügen in die bestehende Stadtstruktur durch zeitgemäße Übersetzung der historischen „Tarnung“ der Bunker in leichte Satteldächer 
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Grundriss Erdgeschoss |  1:200   

Ansicht Süd - Burgstrasse |  1:200   

Flexible Zirkulation, räumliche Großzügigkeit, größtmögliche Flexibilität und vielfältige Nutzungsoptionen
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Grundriss 1.OG |  1:200   

Ansicht Ost - Bickenerwende |  1:200   

Spannungsvoller Kontrast von dunkleren, nur punktuell belichteten Räumen im rauen introvertierten Bunker und hellen Tageslicht-Momenten 

Ansicht Nord |  1:200   

+16,60 m

+19,15 m

0,00 m

SIEGERLAND MUSEUM

+10,37 m

+16,60 m

+18,45 m

+16,60 m

+19,15 m

0,00 m

395377

+4,11m

+4,11m

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE

SONDER
AUSSTELLUNG

INDUSTRIEGESCHICHTE

C

D

A

B



Grundriss Dachgeschoss |  1:200   

Schnitt A-A |  1:200   Schnitt B-B |  1:200   

Neu hinzugefügte Dächer ergänzen die Bunker um helle und offene Aufenthaltsorte mit vielfältigen Sicht- und Blickbezügen in die umliegende Stadt
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Grundriss UG |  1:200   
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Das Zusammenspiel von Alt und Neu bleibt von außen ablesbar, auch wenn aus beidem eine neue Einheit entsteht
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Wettbewerb Bunker Burgstraße | Erweiterung Siegerlandmuseum

Leitmotiv

Wesentliches Leitmotiv für den Entwurf ist eine zeitgemäße und abstrahierende Übersetzung der historischen "Tarnung" der
zwei Bunker durch leichte Satteldächer. Eine elegante Sparren-Konstruktion, teilweise transparent, teilweise transluzent
eingedeckt, lässt dieses Bild von fern und nah in neuer Weise auferstehen. Die Baukörper verlieren, obwohl sie ansonsten
äußerlich unangetastet bleiben, durch die Aufbauten ihre stadträumliche Sperrigkeit und fügen sich in die von steilen Dächern
geprägte Nachbarschaft rund um das Obere Schloss ein. Doch die Dächer sind nicht nur "Staffage": Sie erweitern den zur
Verfügung stehenden Raum und ergänzen die rauen und introvertierten Bunker um einen hellen und offenen Aufenthaltsort
mit vielfältigen Sicht- und Blickbezügen. Außerdem tragen die in die Dachflächen integrierten Photovoltaik-Elemente zur
Deckung des Energieverbrauchs in den Gebäuden bei. Ein zweites vertrautes Bild, das in neu interpretierter Form das
Ensemble ergänzt und aufwertet, ist ein Verbindungsturm, auf dem ein Signet weithin sichtbar die neue Nutzung anzeigt. Die
leichte Stahlkonstruktion steht in ihrer Höhe in Relation zu den bestehenden Bunker-Türmen, die auch von je her der
Erschließung gewidmet waren.

Alt und neu
Der neue Treppenturm ist so im Winkel der L-förmigen Grundfigur platziert, dass er wie ein Brückenbauwerk als
Verbindungselement beider Bunker dienen und zugleich als externer Fluchtweg genutzt werden kann. So lassen sich die
künftigen Ausstellungsräume vollkommen offen gestalten. Zudem ist die vorgeschlagene komplette Erneuerung der inneren
Struktur der Bunker nicht nur bautechnisch sinnvoll und wirtschaftlich, sondern eröffnet auch die Chance einer für die
Museumsnutzung geeigneten vollständigen Neuorganisation. Beide Bauteile werden entkernt, die engen Schotten durch ein
offenes, fließendes und stützenfreies Raumkontinuum ersetzt. Die Verbindung über den Treppenturm erlaubt vielfältige
Wegebeziehungen, Besucherzirkulation auf dem Weg durch die Ausstellungen sowie eine gute Orientierung. Ein weiterer
Vorteil ist die gemeinsame Nutzung nur eines Lastenaufzugs für beide Ausstellungsteile. Selbstbewusst markiert der Turm die
neue Eingangssituation der Erweiterung des Siegerlandmuseums und macht in der zurückversetzten Hofsituation auf sich
aufmerksam. Der Treppenturm ist als leichte Stahlkonstruktion mit einer transparenten Haut aus Profilglas vorgesehen, also
mit einer robusten, industriellen Anmutung, die eine gewisse Unabhängigkeit signalisiert und sich zwischen den Bunkern zu
behaupten weiß. Die gläserne Verkleidung lässt immer wieder Blicke zum Schloss zu, die den inhaltlichen Bezug zwischen den
Einrichtungen unterstreichen, umgekehrt bleibt auch das Volumen der Bunker durch die transparenten Fassaden hindurch
ablesbar. Der schlanke Turm lässt dem geschützten Baum ausreichend Raum und ist so platziert, dass alle Abstandsflächen auf
dem eigenen Grundstück liegen. Auf Erdgeschossniveau integriert der Turm die bestehende öffentliche Durchwegung zur
Lämmergasse über den bestehenden zweiflügeligen Betonbogen.
Die Entscheidung für den Nachbau des historischen Dachvolumens und damit gegen den baurechtlich empfohlen
Staffelgeschossaufbau wurde bewusst getroffen, um das Museumsgebäude besser in die bestehende Stadtstruktur
einzubinden. Wenn in den Bereichen der Parzellen/Liegenschaften 1059/572 und des Johann-Moritz-Stiftes trotz
vorgelagerter Terrassen keine nachbarschaftsrechtliche Einigung erzielt werden kann, ist hier ein Rücksprung, Z. B. in Form
eines Walmdaches, denkbar.

Das Zusammenspiel von Alt und Neu bleibt von außen ablesbar, auch wenn aus beidem eine neue funktionelle Einheit
entsteht. Im Inneren ergibt sich ein spannungsvoller Kontrast von dunkleren, nur punktuell über kleine "Lichtschlitze"
belichteten Räumen im Bunker und hellen Tageslicht-Momenten und Schloss-Blicken aus dem Treppenturm bis zur
strahlenden Offenheit der fast immateriellen Dachgeschosse. Die Fensteröffnungen in den Bunkern werden dort platziert, wo
in den Bestandsfassaden bereits Fenster über Vertiefungen angedeutet wurden.

Innere Organisation

In beiden Bauteilen schaffen die neuen Geschossebenen eindrucksvolle lichte Raumhöhen von 3,60 bis 5, 50m. Offene Treppen
stellen unmittelbare Verbindungen zwischen allen Ebenen her, was die Idee von Zirkulation und räumlicher Großzügigkeit mit
einfachen Mitteln unterstützt. Die vorgeschlagenen baulichen Eingriffe ermöglichen größtmögliche Flexibilität und vielfältige
Nutzungsoptionen. Beide Gebäude haben künftig jeweils drei bis vierAusstellungsebenen: UG (teilweise), EG, l.OG und die
Dachräume. Der Bunker Burgstraße 13 ist mit seinen ca. ISOqm Ausstellungsfläche für Wechselausstellungen vorgesehen, auf
dem Dach findet das Learning Center Platz, das auch für externe Veranstaltungen angemietet und über den neu hinzugefügten
Treppenturm sowie den Lastenaufzug separat erschlossen werden kann. Der Bunker Burgstraße Nr. 15 nimmt auf ca. 450qm
die Dauerausstellung auf. Sein Dachgeschoss eignet sich ebenfalls für Ausstellungszwecke, könnte alternativ auch räumlich
abgeteilt ein Cafe (mit externem Betreiber) aufnehmen und so - einschließlich Dachterrasse - zum attraktiven
Anziehungspunkt auch außerhalb der Öffnungszeiten werden. Eine Erschließung außerhalb des Museumsbetriebs wäre auch
hier über den neuen Treppenturm sowie über den Personenaufzug im Foyer möglich. Ansonsten wäre das Cafe im EG nahe
zum Eingang angeordnet. Beide Untergeschosse können durch die neue innenräumliche Ordnung jeweils mit einbezogen
werden: In den kleineren der beiden Bunker zieht die Werkstatt, die durch die Hanglage natürlich belichtet werden kann. Im
größeren Bunker ist das UG über eine großzügige Freitreppe angebunden. Es nimmt einen Teil der permanenten Ausstellung
sowie Garderobe, Schließfächer und WCs auf. Letztere werden als "Showcase" in die bestehende kleinteilige Raumstruktur
des Bunkers integriert, die nur in diesem Teilbereich erhalten bleibt.

Die offene bauliche Struktur lässt die Integration anderer öffentlicher, kultureller oder kulturnaher kommerzieller Nutzungen
zu, an die bisher vielleicht nicht gedacht wurde, die aber zur erfolgreichen Etablierung des neuen Ortes beitragen könnten.



Tragwerk
Das Tragwerk des Dachstuhls ist als Sparrendach konzipiert. Die Vorteile dieser traditionellen Bauweise - Einfachheit und
schnelle Montage - werden voll ausgenutzt und durch den Einsatz eines modernen Holzwerkstoffs effizient ergänzt. Die
Sparren bestehen aus zwei nebeneinanderliegenden Furnierschichtholzbalken aus Buche, die punktuell mittels
Abstandshaltern schubsteif verbunden sind. Die hohe Festigkeit des Laubholzholzes sowie die Formstabilität des damit
hergestellten Werkstoffs ermöglichen schlanke Abmessungen (30cm x 5cm) derTragelemente, die mittels parallel
verlaufender dünner Stahlrohre (d = 6cm) direkt gegen den Turm im Bestand ausgesteift sind. Dadurch entsteht im
Gesamteindruck ein äußerst filigranes Tragwerk, das die offene und helle Gestaltung des Dachgeschosses komplementiert.
Zusätzlich zu den bekannten ökologischen Vorteilen des Holzhaus gegenüber energieintensiven Baustoffen, fördert der Einsatz
von Laubholz den nachhaltigen Ressourcenverbrauch des Rohstoffes in Bezug auf die Holzartenverteilung in den europäischen
Wäldern.

Die Decken im Erd- und Obergeschoss sind lediglich an den Bestandswänden gelagert und spannen somit (stützen)frei über die
gesamte Geschossebene. Durch die rechteckige Form des Grundrisses entsteht eine dominierende, einachsige Tragwirkung
mit einer Spannweite von ca. 7,60m, die mit einer 30-32cm starken Ortbeton-Hohlkörperdecke realisiert werden kann. Im
Bereich derTreppenaussparungen werden deckengleiche Stahlträger zur nötigen Stabilität einbetoniert. Der Einsatz von
Hohlkörpern in der Decke ermöglicht eine wesentliche Einsparung der Betonmasse und senkt somit den
Primärenergieverbrauch der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahme. Außerdem ist der Einsatz von Recycling-Beton geplant -
hier kann im Sinne der Kreislaufwirtschaft bei der Entkernung entstehendes Material wiederverwendet werden.
Der neue Treppenturm ist als Stahlskelettbau konzipiert. Das erste und zweite Geschoss wird jeweils über starre
Deckenscheiben mit dem Bestand verbunden und somit ausgesteift. Das Obergeschoss wird als Rahmenkonstruktion
aufgesetzt.

Brandschutz
Museen sind in der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nicht explizit als Sonderbauten genannt. Hinsichtlich
besonderer Anforderungen, die zu stellen sind bzw. Erleichterungen, die aufgrund der Nutzung gestattet werden können, wird
ein schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept erarbeitet.
Die tragende Konstruktion soll, mit Ausnahme der Holzkonstruktion im Dachgeschoss, feuerbeständig ausgeführt werden. Für
die Öffnungen in den Decken ist aufgrund der Nutzung die Beantragung einer Erleichterung geplant. Zur Orientierung wird die
Verkaufsstättenverordnung herangezogen. Hiernach darf die Fläche eines Brandabschnittesje Geschoss in Verkaufsstätten
ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 1. 500 m2 betragen, wenn sich die Verkaufsstätten über nicht mehr als drei Geschosse

erstrecken und die Gesamtfläche aller Geschosse innerhalb eines Brandabschnitts nicht mehr als 3.000 m2 beträgt. Die

vorhandene Fläche wird weit unter der hier genannten zulässigen Fläche liegen. UG und EG im großen Bunker werden als
Split-Level und damit als eine Ebene angesehen. Der Abschnitt führt somit über drei Geschosse. Eine selbsttätige
Feuerlöschanlage ist auf dieser Grundlage nicht vorgesehen, da diese in Museen in den meisten Fällen nicht gewünscht ist.
Das Brandrisiko ist bei musealer Nutzung geringer einzuschätzen als in Verkaufsstätten, weshalb die Orientierung an der VkVO
zulässig ist. Die einzelnen Bunker haben eine maximale Ausdehnung von weniger als 40m, der neue Treppenraum liegt als
Schleuse zwischen den beiden Bunkern. Innere Brandwände sind nicht erforderlich.

Als gesicherter Rettungsweg wird ein neuer Treppenraum zwischen den beiden Bunkern errichtet, der durch feuerhemmende
und rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse von den Geschossflächen EG, l.OG und DG abgeschattet ist. Das UG beider
Bunker verfügt über Ausgänge unmittelbar ins Freie. Die Ausstellungsfläche im DG des großen Bunkers beträgt weniger als
100m2, ein Ausgang ist hierfür ausreichend.

In jedem Bunker führt eine offene Treppe über alle Geschosse. Bei einem Brandereignis in einem der beiden Bunker kann die
Treppe im benachbarten Bunker als zweiter Rettungsweg genutzt werden.
Eine Brandmeldeanlage Kategorie l ist vorgesehen. Aufgrund der offenen Geschossverbindungen wird für eine effektive
Rauchableitung ein separater Entrauchungsnachweis geführt.

Klimakonzept
Im weiteren Planungsverlauf ist zu prüfen, ob die bestehenden massiven Stahlbetonaußenwände des Bunkers zur
Bauschadensverhinderung eine dünne zusätzliche Innendämmschicht benötigen. Ein Lehmputz könnte dazu beitragen die
Luftfeuchte im optimalen Bereich zu halten. Es wird davon ausgegangen, dass der Denkmalschutz darauf hinwirkt, dass das
Projekt im Sinne der EnEV nicht als Neubau eingeschätzt wird, um eine Außendämmung zu vermeiden und den
schalungsrauen Sichtbeton zu erhalten.
Die Grundtemperierung der Räume soll über wassergebundene Strahlungsheizung/-kühlung über die Raumhüllflächen
erfolgen. Die temperierte Zuluft wird über ein Quelllüftungssystem mit Wärmerückgewinnung in den Hohlraumböden
eingebracht. Letztere bieten auch flexible Anschlusspunkte für Strom und Daten. Die dachintegrierte Photovoltaik trägt zur
Deckung des Energiebedarfs bei.

Außenanlagen
Der Vorplatz zum Museumseingang mit den zu erhaltenden Stellplätzen der Fa. Schöpa sowie der Fußweg zur Lämmergasse
werden neu geordnet, aufgewertet und durch Begrünung, Sitzgelegenheiten und Kunstinstallationen ergänzt. In Eingangsnähe
sind ein Behindertenstellplatz sowie Fahrradstellplätze vorgesehen, die notwendigen Mitarbeiterstellplätze sind auf der
Rückseite des Bunkers geplant.


