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Vom Bunker zum Wissensspeicher
Die Bunkeranlage an der Burgstraße ist ein ebenso
beeindruckendes wie gespenstisches Zeitzeugms einer
für Siegen dunklen Zeit. Das Innere der Bunker gleicht
einem riesigen Mausoleum, die kleinen Kammern wirken
bedrückend und lassen erahnen, was die Bewohner von
Siegen in den letzten Kriegslagen erleben mussten. Die
Wehrhaftigkeit dieser Anlage ist noch spürbar, auch wenn
schon viele Jahre ihre Spuren hinterlassen haben und die
Natur- langsam beginnt sich durchzusetzen. Die Zeit der
Undefinierten Funktion der Bunkeranlage ist vorbei. Es
soll Leben einkehren hinter den massiven Betonmauem. Die
ehemalige Anforderung der kriegerischen Wehrhaftigkeit
weicht der Vermittlung von kultureller Bildung. Nicht nur-
die Erweiterung des Siegerlandmuseums soll entstehen,
sondern vor allem eine Lern- und Lehrwerkstatt für die
Museumspädagogik.

Was könnte schöner sein, als eine Transformation
der abweisenden Bunker'anl age in einen einladenden,
1 ichtdurchfluteten Wissensspeicher durchzuführen. Die
dunklen, kleinstruktunerten Schutzräume weichen hohen
und wohl proportionierten Museumsräumen. Die Decken
und Zwischenwände werden mit leichtem Abstand zu den
meterdicken Außenwänden herausgeschnitten, übn'g bleibt
eine reliefartige Struktur der 11senenartigen Reste
der Vergangenheit. Eine neu eingefügte Decke, frei wie
ein Tisch im Raum stehend, definiert mit Abstand zu
den Außenwänden die zukünftige Volumetrie der beiden
Ausstellungsräume im Erdgeschoß. Die Ausstellungsebene
1m Obergeschoß zeigt sich nicht minder großzügig.
Durch die aufgeschnittene Bunkerdecke öffnet sich
der Raum nach außen, ein filigran gefaltetes Dach mit
seitlichen Verglasungen vermittelt im Bereich der Lern-
und Lehrwerkstatt das Gefühl eines Künstleratellers.
Die satteldachartige Faltung nimmt Bezug auf die
kurze Geschichte der Bunker als Sch1ossimitation.
Die Kellerraume sind in ihrer ursprünglichen Struktur
erhalten und bieten sowohl Raum für die Ennner-ung als
auch für mediale Ausstel1ungskonzepte. Verbunden wird
das Ganze durch ein offenes und heiles Foyergebäude. Die
filigrane Konstruktion wirkt leicht und kaum wahrnehmbar
vor den mächtigen Betonnesen.
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Die Kraft des Einfachen
Die Besucher betreten das neue Museum von der Burgstraße
aus Den Bunkern vorgelagert, auf dem bekiesten
Museumshof mit dem wunderschönen alten Baum, zeigt sich
den Besucher ein feingl iedn'ges und einladend offenes
Foyergebäude umhüllt von einem bronzefarbenen Stabwerk.
Sie werden von einem Empfang mit Kassa und Shop in
das Gebäude geleitet, nach dem Ablegen der Garderobe
beginnt die spannende Reise durch die Zeit. Die Zugänge
in die Ausstel'1 ungsräume befinden sich in unmittelbarer
Nähe. Durch diese Räumlichkeiten gelangen die Besucher
über einen Aufzug und die geöffneten histonschen
Treppenhäuser in die darüber und darunter liegenden
Ausstellungsflächen. Im Obergeschoss des kleinen
Bunkers befindet sich die offene, frei bespielbare
Lemwerkstatt mit direkter Sonneneinstrahlung. Im
Untergeschoss werden die Besucher räumlich in die Zeit
der Entstehung des Wissensspeichers zurückversetzt, die
Ausstellungsgestaltung weist den Weg in die Zukunft.
Auch hier gibt es ein ver-bindendes Bauwerk mit den
Sanitärräumen, der Werkstatt und den erforderlichen
Technik- und Nebenräumen. Die Anlieferung erfolgt über
und durch das Foyer. Die historischen Treppenhäuser
öffnen sich zu den Ausstel1ungsebenen, sie vermitteln
den Besuchern die gewaltige Dimension der ehemaligen
Bunkeranlage. Über die Ausstellungsflächen hinaus
gelangen die Besucher über Treppen und Treppenaufzüge
in die obersten Ebenen der Türme. Hier bieten sich den
Besuchern atemberaubende Blicke über
Landschafts- und Stadtraum. Überdeckt
Dächern, gehalten von einem feinen,
Stabwerk, strahlen diese kronenhaften

den umliegenden
von filigranen
bronzefarbenen

Gebilde, ebenso
wie die
Nacht.

gefalteten Dächer der Bunker, in das Dunkel der
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Behaglichkeit durch sanfte Technik
Den hohen Anforderungen an die Energieeffizienz wird
bei allen neuen Gebäudeteilen Rechnung getragen. Ein
kntischer, dem Stand der Technik entsprechender und
der Aufgabe angemessener Umgang mit der Thematik wird
umgesetzt. Die hoch gedämmte Gebäudehülle mit den
großzügigen Fensteröffnungen der neuen Elemente Foyer
und Dachaufbauten ist ein Garant für hohe passive
Solargewinne und gleichzeitig optimaler Ausnutzung
des natürlichen Tageslichts mit einer optimalen
Beiichtungssituation für diesen Bereich. Durch den
Einsatz gesteuerter, außenllegender Beschattungselemente
verringert sich der Kühlbedarf und es wer-den natürliche
Umweltressourcen geschont. Gleichzeitig werden die
Kühllasten durch äußere Einflüsse mit den massiven
Bestandswänden als Speichermassen reduziert bzw. in
den Übergangszeiten genutzt. Hochwertige 3-Scheiben-
Verglasungen in Passivhausqual i'tät und mittlerem g-Wert
und äußerst dichter Gebäudehülle in Kombination mit
Nachtlüftungselementen, sichern ein optimales Mikroklima
innerhalb der Gebäudehül1e.

Zur Abdeckung des Heizenergiebedarfs ist eine zentrale
Warmepumpenanlage vorgesehen. Diese arbeitet mit
einem sehr hohen Wi rkungsgr-ad und dementsprechend
geringen Jahresstrombedarf. Durch den Einsatz einer
Bautet 1aktivierung auf Niedertemperaturbasis bei
den eingefügten Bauelementen und der entsprechenden
Projektierung der Vorlauftemperaturen, wird der
Gesamtwlrkungsgrad weiter gesteigert bzw. der benötigte
Jahresstrombedarf weiter reduziert. Eine optimal
aufgeteilte Heizungsvertei1 ung mit entsprechenden
Pumpenabgängen und der Einsatz von drehzahlgeregelten
Pumpen, steigert zusätzlich die Effizienz der Gesamt anläge
und erhöht den Komfort hinsichtlich einer, je nach Bereich
bzw. Raum, bedarfsgeregelten Leistungsversorgung.
Über eine zurückhaltend angeordnete Lüftungsanlage
können der Feuchte- und C02-Hausha1t der Raumluft
gesteuert werden, sowTe bei Bedarf kurzfristige
Temperaturkorrekturen vorgenommen werden.
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Mensch und Ressourcen
So wie alle Tätigkeiten des Menschen stellt insbesondere
das Bauen einen Eingriff in unsere Umwelt dar. Dieser
Eingriff ist mit dem Verbrauch von Ressourcen verbunden und
auch nur unter massivem Einsatz von Geldmitteln und Energie
wieder rückgängig zu machen. Bei diesem historischen Bau
soll durch den Einsatz von neuen technischen Erkenntnissen
und der Verwendung von ökologischen Baustoffen eine
sinnvolle Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt werden. Das
Bauwerk so11 sowohl bei der Ernchtung als auch im
Betrieb die Ressourcen Luft, Wasser und Boden schonen.
Bei diesem optimierten Gebäude kann der Energieverbr-auch
im Vergleich zu einem Standardgebäude um bis zu 80%
reduziert werden.

Durch die geöffneten Strukturen der oberen Bunkerebenen
kann die Nutzung der Räumlichkeiten flexibel gestaltet
und angepasst werden. Auf Änderungen der Anforderungen
an das Bauwerk kann ohne großen Aufwand reagiert werden.
So wird das Konzept der Nachhaltigkeit nicht nur bei
Energieverbrauch in Betrieb und Herstellung verfolgt,
es entsteht vielmehr ein Gebäude, welches auch in der
räumlichen Struktur und Nutzung nachhaltig ist
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