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Erläuterung - WBW Bunker Burgstraße / Siegerlandmuseum

Mit der möglichen Erweiterung des Siegerlandmuseums im Oberen Schloss, auf die in 
unmittelbarer Nähe liegenden Bunker Burgstraße, eröffnet sich für Siegen die einma-
lige Chance ein spannungsvolles Ensemble zu gestalten. Zum einen werden die beste-
henden Protagonisten Schloss und Bunker als Zeitzeugen in das Ausstellungskonzept 
eingebunden und gleichzeitig eine Neuausrichtung mit Magnetwirkung in der Siege-
ner Oberstadt platziert. Darüber hinaus bietet die bestehende Bunkeranlage aus dem 
zweiten Weltkrieg eine ganz besondere und einmalige Atmosphäre zur Darstellung der 
Stadt- und Regionalgeschichte, sowie der Wirtschafts- und Industriegeschichte, bei 
der die Anlage selber Ausstellungsflächen bietet und gleichzeitig zum Ausstellungs-
stück wird. Von diesem einzigartigen Kontext profitieren auch die Bereiche Wechsel- 
bzw. Sonderausstellung und der Multifunktionsbereich für die Museumspädagogik als 
Lehr- und Lernort.

Das Bunkerensemble Burgstraße
Die Bunkeranlage an der Burgstraße, bestehend aus einem kleineren und einem 
größeren Bunker aus dem zweiten Weltkrieg, eignet sich in besonderer Weise für die 
Erweiterung des Siegerlandmuseums. Zum einen wird ein bisher weißer Fleck in der 
Siegener Innenstadt einer neuen Nutzung zugeführt. Darüber hinaus entsteht ein 
attraktiver Anziehungspunkt in der Oberstadt. Die Bunkeranlage kann in idealer Weise 
die Museumsnutzung aufnehmen und dabei, wie schon gesagt, Geschichte erlebbar 
machen und gleichzeitig Ausstellungsflächen bieten. Weiter bietet das neue Ensemble 
eine attraktive Location für zahlreiche weitere Ausstellungs- und Kulturveranstaltun-
gen sowie Events und wird somit wortwörtlich zu einem Leuchtturmprojekt in Siegen.
Für den Umgang mit der vorhandenen Substanz ist vor dem oben angeführten Hinter-
grund und wegen der exponierten Lage mit Fernwirkung ein ausgewogener, behutsa-
mer, aber auch mutiger Eingriff wichtig. Es gilt den Eindruck des Ortes zu wahren und 
gleichzeitig ein Zeichen für einen klaren Neubeginn zu setzen. Das Konzept konzent-
riert sich auf möglichst wenige gezielte Interventionen und bietet so eine klare Ables-
barkeit der Vergangenheit über die bekannten Bestandsbauten, sowie eine deutliche 
und selbstbewusste Präsenz bzw. eines Neubeginns über die Eingriffe und Neubauten 
im spannungsvollen Kontext.

Im Detail bedeutet dies, dass wir die kleinteiligen und auch teils statisch ungeeig-
neten Innenwände und Decken der bestehenden Bunkeranlage komplett entfernen. 
Die Außenwände erhalten insgesamt vier große Öffnungen, wobei eine je Bunker der 
Belichtung der innenliegenden Erschließungszonen, sowie möglichen Ein- und Ausbli-
cken dient. Die anderen beiden Öffnungen verbinden die Räumlichkeiten je Etage über 
einen Neubau miteinander. Es sind zwei Ergänzungsbauten, ein Verbindungsneubau 
über zwei Etagen im Hof, sowie ein Staffelgeschoss auf dem größeren Bunker vorge-
sehen. Gestalterisch zeigen sich die neuen Öffnungen in den Bestandsgebäuden und 
die Anbauten nach außen einheitlich und als Kontrast zu den massiven, rauen Beton-
wänden bezüglich der Fassadengestaltung als eine präzise, sprossenlose Glasfassade 

mit silbriger Streckmetalleinlage (z.B. System OKALUX). Lediglich der Fassadenbereich 
des Foyers unter dem Vordach zum Eingangshof ist als Klarglaskonstruktion vorge-
sehen. Die Innenräume werden geprägt durch die roh belassenen rauen Außenwände 
mit ihren sichtbaren Spuren der Vergangenheit. Dem gegenüber stehen präzise de-
taillierte Einbauten in hellen, fast weiß gehaltenen Materialien für Böden und Decken, 
die sauber eingestellten, temporären und veränderbaren Trennwandsysteme in den 
Ausstellungsbereichen, die neuen Treppen, sowie die hochwertigen Vorhänge zu den 
verglasten Öffnungen etc. Als weiteren Ergänzungsneubau gibt es noch ein außenlie-
gendes Fluchttreppenhaus an der Nordfassade. Sämtliche Maßnahmen und Zubauten 
entsprechen dem Bau- und Planungsrecht und erlauben eine Barrierefreie Nutzung 
der Gesamtanlage.

Erschließung
Der Bereich Siegerlandmuseum Bunker Burgstraße wird von dem bestehenden Hof 
an der Burgstraße über ein großzügiges Foyer im EG des neuen Verbindungsbauwerks 
erschlossen. Ein transparenter und heller Eingangsbereich mit Windfang, Kasse, Shop 
und Aufenthaltsbereich empfängt die Besucher. Von hier aus erreicht man:
 - die Wechsel- und Sonderausstellung im EG und 1.OG des kleineren Bunkers     
...................sowie dem Obergeschoss des Verbindungsbauwerks, 
 - die Dauerausstellung im EG und 1. OG des größeren Bunkers, 
 - den museumspädagogischen Bereich in 2. OG., sowie 
 - das Untergeschoss mit Garderoben, WC-Anlagen, Lager und Technikberei- 
..................chen. 
Für die vertikale Verteilung steht eine großzügige Haupttreppenanlage in einem 
lichtdurchfluteten Luftraum des großen Bunkers zur Verfügung. Ergänzt wird diese 
durch eine weitere Treppenanlage zur Verbindung der Sonderausstellungsflächen im 
kleineren Bunker. Ein Aufzug, ausgelegt für sämtliche Anforderung (2,5 x 4,5 Meter), 
dient der Erschließung aller Ebenen und Bereiche. Ausreichende Fluchtwege sowie ein 
weiteres, außenliegendes Treppenhaus bieten die erforderlichen Rettungswege.
Neben dem Haupteingang direkt ins Foyer gibt es einen Nebeneingang, über welchen 
der museumspädagogische Bereich im Staffelgeschoß autark, außerhalb der Museum-
söffnungszeiten, erschlossen werden kann. Die Museumsanlieferung erfolgt ebenfalls 
über einen separaten Zugang und eine Schleuse über den Hof.

Ausstellungsflächen
Die beiden Ausstellungsbereiche Sonder-/Wechselausstellung und Dauerausstellung 
sind als große freie Flächen vorgesehen, welche durch mobile Trennwandsysteme viel-
fältige Nutzungsmöglichkeiten bieten. Beide Ausstellungsbereiche verfügen darüber 
hinaus über eine Glaswand an der Kurzseite der Grundfläche zu den hellen Erschlie-
ßungszonen, welche in das Ausstellungskonzept integriert werden können, oder aber 
über Vorhänge oder Klapp-/Faltwände verschlossen werden können. Die Außenwände 
sollen in ihrer vorhandenen Materialität erhalten bleiben. Im Gegensatz dazu zeigen 
sich die präzise detaillierten, hellen, neuen Einbauten. Der Boden als homogener Belag 
aus mineralischem Gussmaterial. Die Decken als Lamellenkonstruktion mit integrierter 
Licht- und Lüftungstechnik etc.

Museumspädagogik als Multifunktionsbereich
Im Staffelgeschoss ist die Museumspädagogik als Multifunktionsbereich mit Lern- 
und Lehrwerkstatt, Besprechungsraum, einem Cafebereich als Skybar mit Dachterras-
sen etc. vorgesehen. Ein spektakulärer Blick über Siegen und in die Umgebung zeich-
nen den neuen und beeindruckenden Veranstaltungsort aus.

Untergeschoss
Im Untergeschoss sind Garderoben und WC-Anlagen für die Besucher aber auch der 
Werkstatt- und Lagerbereich sowie Räume für die Haustechnik untergebracht. Optio-
nal könnte der Neubau auch im Untergeschoss die beiden bestehenden Gebäudeteile 
miteinander verbinden und für weitere Nebenräume Platz bieten.

Sonstiges
Auf dem Turm des großen Bunkers schlagen wir als Zeichen und für die Fernwirkung 
einen „Infoscreen“ vor, welcher digital angesteuert, aktuelle Informationen vermittelt. 
Die technischen Möglichkeiten (LED, Projektion auf Glas etc.) sollten zu einem späte-
ren Zeitpunkt gegenübergestellt werden.
Als Standort für das große Sandsteinprotal bietet sich die Stirnseite des mehrgeschos-
sigen Haupttreppenraums im großen Bunker an (siehe Zeichnungen). Hier könnte 
auch in den oberen Geschossen die Kunstinstallation „Borderlines“ von Lutz Dransfeld 
gezeigt werden (siehe Innenraumperspektive 2 Treppenraum). Wir schlagen vor, eine 
Auswahl der an den Innenwänden der bestehenden Bunkeranlagen vorhandenen 
Schrifthinweise, in Wandstärke auszuschneiden und ebenfalls im Haupttreppenraum 
als Ausstellungsdokumente zu zeigen.

Freianlagen
Der Hof zur Burgstraße wird als neuer Vorplatz gestaltet, wobei der Baum im Zent-
rum bestimmend für die räumliche Wirkung ist und bleibt. Ein geborgener Ort, wel-
cher Schutz bietet und zum Verweilen einlädt. Ob hier der vorhandene Baum sinnvoll 
gehalten werden kann oder ggf. eine Neupflanzung erfolgen muss ist noch zu unter-
suchen. Notwendige Stellplätze werden in der vorderen, rechten Platzecke zwischen 
dichten Hecken untergebracht. Der erforderliche Behindertenstellplatz sowie die 
Fahrradstellplätze befinden sich auf der linken Platzseite. Die Erreichbarkeit der Gara-
gen des Nachbargrundstücks wird gewährleistet. Über die reaktivierte Treppenanlage 
erreicht man von Norden über die Lämmergasse einen Nebeneingang des Foyers oder 
aber einen neuen Umgang durch den Skulpturengarten entlang der östlichen und 
südlichen Grundstücksgrenze zum Eingangshof.

Brandschutzkonzept
Brandschutztechnisch wird das als Sonderbau einzustufende Objekt als zusammen-
hängender Brandabschnitt betrachtet, welcher der Nutzungszonierung folgend in 3 
Teilabschnitte (F90-A/T30-RS) unterteilt wird. Baukonstruktiv bieten die Mischung aus 
Bestand (Außenwände) und Neubau (Geschossdecken) in Massivbauweise eine aus-

kömmliche Grundlage. Alle Aufenthaltsbereiche erhalten 2 bauliche Rettungswege zur 
Selbstrettung. Aufbauend hierauf wird aus Nachhaltigkeitsgründen auf anlagentech-
nische Maßnahmen (Löschanlagen, Brandmeldeanlage) zum Brandschutz verzichtet. 
Der Nutzung angemessen (Museum, Ortsunkundige) wird eine Sicherheitsbeleuchtung 
ausgeführt. Die Rauchabführung wird über Fenster/Öffnungen ins Freie sichergestellt.

Energiekonzept / Nachhaltigkeit
Ziel des Klima- und Energiekonzeptes ist es, ein Gebäude mit einer hohen Nutzungs-
qualität zu schaffen, für dessen Erstellung und Betrieb ein mögliches Minimum an 
Ressourceneinsatz erforderlich ist. 
Das Klima- und Energiekonzept zeichnet sich durch folgende Konzeptelemente aus:
-          Raumkonditionierung über Fußbodenheizung und ggf. Fußbodenkühlung in 
..............den Ausstellungsbereichen, Foyer und Dachgeschoss (Cafe, Lehrwerkstatt, Mul-. 
...............tifunktion)
-          Mechanische Lüftung mit konditionierter Frischluftzufuhr zur präzisen Kont- 
...............rolle des Raumklimas in den Ausstellungsbereichen mit einer Luftzufuhr als 
...............impulsarme Quellluft über Bodenauslässe mit dem positiven Nebeneffekt von 
...............geringer Staubbewegung.
-          Natürliche Lüftung in den Bereichen außerhalb der Ausstellungsflächen, insbe- 
...............sondere Dachgeschoss, Treppenraum, Foyer etc.
-          Verglaste Bereiche mit außenliegendem bzw. integriertem Streckmetall als 
...............Sonnenschutz im Kombination mit selektiver 3-fach-Sonnenschutzverglasung.
-          Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern.
-          Optional sollte im weiteren Planungsverlauf eine äußere Dämmung der Gebäu- 
...............dehülle mit folgenden Zielen geprüft werden:
  - Erreichen eines zeitgemäßen Wärmedämmstandards.
  - Minimierung der Wärmeverluste und des Energiebedarfs.
  - Passive Stabilisierung des Innenraumklimas und damit signifikante  
..................................Reduzierung des Klimatisierungsaufwandes für Investition und 
..................................Betrieb.

Eine Dämmung der Gebäudehülle der bestehenden Bunkeranlagen wäre aus energe-
tischen und bauphysikalischen Gesichtspunkten in jedem Falle sinnvoll, da Sie den 
Energiebedarf erheblich verringern würde. Diese Dämmung macht jedoch wiederum 
nur Sinn, wenn Sie an der Außenseite der Konstruktion erfolgt, was den denkmal-
schutzrechtlichen und auch gestalterischen Interessen wiederspricht. Eine Außendäm-
mung der großen vorhandenen Speichermassen wäre wiederum ideal für die hohen 
konstanten Klimaanforderungen der Ausstellungsbereiche. Zu möglichen energeti-
schen Gewinnen/Verlusten sowie den Möglichkeiten der Fassadengestaltung sollten 
im weiteren Verfahren entsprechende Untersuchungen und Gegenüberstellungen 
erfolgen und dann gemeinsam beraten und entschieden werden.
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              Kennzahl  896789 
 
 
Erläuterung – WBW Bunker Burgstraße / Siegerlandmuseum 
 
 
Mit der möglichen Erweiterung des Siegerlandmuseums im Oberen Schloss, auf die in unmittelbarer Nähe 
liegenden Bunker Burgstraße, eröffnet sich für Siegen die einmalige Chance ein spannungsvolles Ensemble 
zu gestalten. Zum einen werden die bestehenden Protagonisten Schloss und Bunker als Zeitzeugen in das 
Ausstellungskonzept eingebunden und gleichzeitig eine Neuausrichtung mit Magnetwirkung in der Siegener 
Oberstadt platziert. Darüber hinaus bietet die bestehende Bunkeranlage aus dem zweiten Weltkrieg eine 
ganz besondere und einmalige Atmosphäre zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte, sowie der 
Wirtschafts- und Industriegeschichte, bei der die Anlage selber Ausstellungsflächen bietet und gleichzeitig 
zum Ausstellungsstück wird. Von diesem einzigartigen Kontext profitieren auch die Bereiche Wechsel- bzw. 
Sonderausstellung und der Multifunktionsbereich für die Museumspädagogik als Lehr- und Lernort. 
 
Das Bunkerensemble Burgstraße 
Die Bunkeranlage an der Burgstraße, bestehend aus einem kleineren und einem größeren Bunker aus dem 
zweiten Weltkrieg, eignet sich in besonderer Weise für die Erweiterung des Siegerlandmuseums. Zum einen 
wird ein bisher weißer Fleck in der Siegener Innenstadt einer neuen Nutzung zugeführt. Darüber hinaus 
entsteht ein attraktiver Anziehungspunkt in der Oberstadt. Die Bunkeranlage kann in idealer Weise die 
Museumsnutzung aufnehmen und dabei, wie schon gesagt, Geschichte erlebbar machen und gleichzeitig 
Ausstellungsflächen bieten. Weiter bietet das neue Ensemble eine attraktive Location für zahlreiche weitere 
Ausstellungs- und Kulturveranstaltungen sowie Events und wird somit wortwörtlich zu einem 
Leuchtturmprojekt in Siegen. 
Für den Umgang mit der vorhandenen Substanz ist vor dem oben angeführten Hintergrund und wegen der 
exponierten Lage mit Fernwirkung ein ausgewogener, behutsamer, aber auch mutiger Eingriff wichtig. Es 
gilt den Eindruck des Ortes zu wahren und gleichzeitig ein Zeichen für einen klaren Neubeginn zu setzen. 
Das Konzept konzentriert sich auf möglichst wenige gezielte Interventionen und bietet so eine klare 
Ablesbarkeit der Vergangenheit über die bekannten Bestandsbauten, sowie eine deutliche und 
selbstbewusste Präsenz bzw. eines Neubeginns über die Eingriffe und Neubauten im spannungsvollen 
Kontext. 
 
Im Detail bedeutet dies, dass wir die kleinteiligen und auch teils statisch ungeeigneten Innenwände und 
Decken der bestehenden Bunkeranlage komplett entfernen. Die Außenwände erhalten insgesamt vier große 
Öffnungen, wobei eine je Bunker der Belichtung der innenliegenden Erschließungszonen, sowie möglichen 
Ein- und Ausblicken dient. Die anderen beiden Öffnungen verbinden die Räumlichkeiten je Etage über einen 
Neubau miteinander. Es sind zwei Ergänzungsbauten, ein Verbindungsneubau über zwei Etagen im Hof, 
sowie ein Staffelgeschoss auf dem größeren Bunker vorgesehen. Gestalterisch zeigen sich die neuen 
Öffnungen in den Bestandsgebäuden und die Anbauten nach außen einheitlich und als Kontrast zu den 
massiven, rauen Betonwänden bezüglich der Fassadengestaltung als eine präzise, sprossenlose Glasfassade 
mit silbriger Streckmetalleinlage (z.B. System OKALUX). Lediglich der Fassadenbereich des Foyers unter dem 
Vordach zum Eingangshof ist als Klarglaskonstruktion vorgesehen. Die Innenräume werden geprägt durch 
die roh belassenen rauen Außenwände mit ihren sichtbaren Spuren der Vergangenheit. Dem gegenüber 
stehen präzise detaillierte Einbauten in hellen, fast weiß gehaltenen Materialien für Böden und Decken, die 
sauber eingestellten, temporären und veränderbaren Trennwandsysteme in den Ausstellungsbereichen, die 
neuen Treppen, sowie die hochwertigen Vorhänge zu den verglasten Öffnungen etc. Als weiteren 
Ergänzungsneubau gibt es noch ein außenliegendes Fluchttreppenhaus an der Nordfassade. Sämtliche 
Maßnahmen und Zubauten entsprechen dem Bau- und Planungsrecht und erlauben eine Barrierefreie 
Nutzung der Gesamtanlage. 
 
Erschließung 
Der Bereich Siegerlandmuseum Bunker Burgstraße wird von dem bestehenden Hof an der Burgstraße über 
ein großzügiges Foyer im EG des neuen Verbindungsbauwerks erschlossen. Ein transparenter und heller 



Eingangsbereich mit Windfang, Kasse, Shop und Aufenthaltsbereich empfängt die Besucher. Von hier aus 
erreicht man: 

- die Wechsel- und Sonderausstellung im EG und 1.OG des kleineren Bunkers sowie dem 
Obergeschoss des Verbindungsbauwerks,  

- die Dauerausstellung im EG und 1. OG des größeren Bunkers,  
- den museumspädagogischen Bereich in 2. OG., sowie  
- das Untergeschoss mit Garderoben, WC-Anlagen, Lager und Technikbereichen.  

Für die vertikale Verteilung steht eine großzügige Haupttreppenanlage in einem lichtdurchfluteten Luftraum 
des großen Bunkers zur Verfügung. Ergänzt wird diese durch eine weitere Treppenanlage zur Verbindung der 
Sonderausstellungsflächen im kleineren Bunker. Ein Aufzug, ausgelegt für sämtliche Anforderung (2,5 x 4,5 
Meter), dient der Erschließung aller Ebenen und Bereiche. Ausreichende Fluchtwege sowie ein weiteres, 
außenliegendes Treppenhaus bieten die erforderlichen Rettungswege. 
Neben dem Haupteingang direkt ins Foyer gibt es einen Nebeneingang, über welchen der 
museumspädagogische Bereich im Staffelgeschoß autark, außerhalb der Museumsöffnungszeiten, 
erschlossen werden kann. Die Museumsanlieferung erfolgt ebenfalls über einen separaten Zugang und eine 
Schleuse über den Hof. 
 
Ausstellungsflächen 
Die beiden Ausstellungsbereiche Sonder-/Wechselausstellung und Dauerausstellung sind als große freie 
Flächen vorgesehen, welche durch mobile Trennwandsysteme vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten. 
Beide Ausstellungsbereiche verfügen darüber hinaus über eine Glaswand an der Kurzseite der Grundfläche 
zu den hellen Erschließungszonen, welche in das Ausstellungskonzept integriert werden können, oder aber 
über Vorhänge oder Klapp-/Faltwände verschlossen werden können. Die Außenwände sollen in ihrer 
vorhandenen Materialität erhalten bleiben. Im Gegensatz dazu zeigen sich die präzise detaillierten, hellen, 
neuen Einbauten. Der Boden als homogener Belag aus mineralischem Gussmaterial. Die Decken als 
Lamellenkonstruktion mit integrierter Licht- und Lüftungstechnik etc. 
 
Museumspädagogik als Multifunktionsbereich 
Im Staffelgeschoss ist die Museumspädagogik als Multifunktionsbereich mit Lern- und Lehrwerkstatt, 
Besprechungsraum, einem Cafebereich als Skybar mit Dachterrassen etc. vorgesehen. Ein spektakulärer Blick 
über Siegen und in die Umgebung zeichnen den neuen und beeindruckenden Veranstaltungsort aus. 
 
Untergeschoss 
Im Untergeschoss sind Garderoben und WC-Anlagen für die Besucher aber auch der Werkstatt- und 
Lagerbereich sowie Räume für die Haustechnik untergebracht. Optional könnte der Neubau auch im 
Untergeschoss die beiden bestehenden Gebäudeteile miteinander verbinden und für weitere Nebenräume 
Platz bieten. 
 
Sonstiges 
Auf dem Turm des großen Bunkers schlagen wir als Zeichen und für die Fernwirkung einen „Infoscreen“ vor, 
welcher digital angesteuert, aktuelle Informationen vermittelt. Die technischen Möglichkeiten (LED, 
Projektion auf Glas etc.) sollten zu einem späteren Zeitpunkt gegenübergestellt werden. 
Als Standort für das große Sandsteinprotal bietet sich die Stirnseite des mehrgeschossigen 
Haupttreppenraums im großen Bunker an (siehe Zeichnungen). Hier könnte auch in den oberen Geschossen 
die Kunstinstallation „Borderlines“ von Lutz Dransfeld gezeigt werden (siehe Innenraumperspektive 2 
Treppenraum). Wir schlagen vor, eine Auswahl der an den Innenwänden der bestehenden Bunkeranlagen 
vorhandenen Schrifthinweise, in Wandstärke auszuschneiden und ebenfalls im Haupttreppenraum als 
Ausstellungsdokumente zu zeigen. 

 
Freianlagen 
Der Hof zur Burgstraße wird als neuer Vorplatz gestaltet, wobei der Baum im Zentrum bestimmend für die 
räumliche Wirkung ist und bleibt. Ein geborgener Ort, welcher Schutz bietet und zum Verweilen einlädt. Ob 
hier der vorhandene Baum sinnvoll gehalten werden kann oder ggf. eine Neupflanzung erfolgen muss ist 



noch zu untersuchen. Notwendige Stellplätze werden in der vorderen, rechten Platzecke zwischen dichten 
Hecken untergebracht. Der erforderliche Behindertenstellplatz sowie die Fahrradstellplätze befinden sich auf 
der linken Platzseite. Die Erreichbarkeit der Garagen des Nachbargrundstücks wird gewährleistet. Über die 
reaktivierte Treppenanlage erreicht man von Norden über die Lämmergasse einen Nebeneingang des Foyers 
oder aber einen neuen Umgang durch den Skulpturengarten entlang der östlichen und südlichen 
Grundstücksgrenze zum Eingangshof. 
 
Brandschutzkonzept 
Brandschutztechnisch wird das als Sonderbau einzustufende Objekt als zusammenhängender 
Brandabschnitt betrachtet, welcher der Nutzungszonierung folgend in 3 Teilabschnitte (F90-A/T30-RS) 
unterteilt wird. Baukonstruktiv bieten die Mischung aus Bestand (Außenwände) und Neubau 
(Geschossdecken) in Massivbauweise eine auskömmliche Grundlage. Alle Aufenthaltsbereiche erhalten 2 
bauliche Rettungswege zur Selbstrettung. Aufbauend hierauf wird aus Nachhaltigkeitsgründen auf 
anlagentechnische Maßnahmen (Löschanlagen, Brandmeldeanlage) zum Brandschutz verzichtet. Der 
Nutzung angemessen (Museum, Ortsunkundige) wird eine Sicherheitsbeleuchtung ausgeführt. Die 
Rauchabführung wird über Fenster/Öffnungen ins Freie sichergestellt. 
 

Energiekonzept / Nachhaltigkeit 
Ziel des Klima- und Energiekonzeptes ist es, ein Gebäude mit einer hohen Nutzungsqualität zu schaffen, für 
dessen Erstellung und Betrieb ein mögliches Minimum an Ressourceneinsatz erforderlich ist.  

Das Klima- und Energiekonzept zeichnet sich durch folgende Konzeptelemente aus: 

 Raumkonditionierung über Fußbodenheizung und ggf. Fußbodenkühlung in den 
Ausstellungsbereichen, Foyer und Dachgeschoss (Cafe, Lehrwerkstatt, Multifunktion) 

 Mechanische Lüftung mit konditionierter Frischluftzufuhr zur präzisen Kontrolle des Raumklimas in 
den Ausstellungsbereichen mit einer Luftzufuhr als impulsarme Quellluft über Bodenauslässe mit 
dem positiven Nebeneffekt von geringer Staubbewegung. 

 Natürliche Lüftung in den Bereichen außerhalb der Ausstellungsflächen, insbesondere 
Dachgeschoss, Treppenraum, Foyer etc. 

 Verglaste Bereiche mit außenliegendem bzw. integriertem Streckmetall als Sonnenschutz im 
Kombination mit selektiver 3-fach-Sonnenschutzverglasung. 

 Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern. 
 Optional sollte im weiteren Planungsverlauf eine äußere Dämmung der Gebäudehülle mit 

folgenden Zielen geprüft werden: 
- Erreichen eines zeitgemäßen Wärmedämmstandards. 
- Minimierung der Wärmeverluste und des Energiebedarfs. 
- Passive Stabilisierung des Innenraumklimas und damit signifikante Reduzierung des 
Klimatisierungsaufwandes für Investition und Betrieb. 
 

Eine Dämmung der Gebäudehülle der bestehenden Bunkeranlagen wäre aus energetischen und 
bauphysikalischen Gesichtspunkten in jedem Falle sinnvoll, da Sie den Energiebedarf erheblich verringern 
würde. Diese Dämmung macht jedoch wiederum nur Sinn, wenn Sie an der Außenseite der Konstruktion 
erfolgt, was den denkmalschutzrechtlichen und auch gestalterischen Interessen wiederspricht. Eine 
Außendämmung der großen vorhandenen Speichermassen wäre wiederum ideal für die hohen konstanten 
Klimaanforderungen der Ausstellungsbereiche. Zu möglichen energetischen Gewinnen/Verlusten sowie den 
Möglichkeiten der Fassadengestaltung sollten im weiteren Verfahren entsprechende Untersuchungen und 
Gegenüberstellungen erfolgen und dann gemeinsam beraten und entschieden werden. 


