
Ab in die Mitte
„Mauer*Schauer“ am 3. Mai
läutet Veranstaltungsreihe ein

„Schräg drauf! Neuland für die Altstadt“ 
ist das Motto einer Veranstaltungsreihe, 
mit der sich die Universitätsstadt Siegen 
erfolgreich um eine Förderung im Lan-
deswettbewerb „Ab in die Mitte“ bewor-
ben hat. Die erste Veranstaltung geht 
am 3. Mai 2014 an den Start.

Das Konzept von  „Schräg drauf! Neu-
land für die Altstadt“ besteht aus acht 
Einzelveranstaltungen, die zwischen Mai 
und Oktober 2014 in der Siegener Innen-
stadt stattfinden werden. Sie folgen dem 
Leitgedanken des diesjährigen Wettbe-
werbs, nämlich das Charakteristische des 
jeweiligen Ortes herauszuarbeiten, in das 
Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen 
und damit die Stadtidentität zu stärken.

Ansatzpunkt für die Arbeitsgruppe, der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
städtischen Abteilung Stadtentwicklung 
und der Gesellschaft für Stadtmarketing 
angehören, ist das Projekt  „Siegen – Zu 
neuen Ufern“, das Erscheinungsbild und 
Struktur Siegens nachhaltig verändern 
wird. Der Titel  „Schräg drauf! Neuland für 
die Altstadt“ spielt mit diesem Gedanken; 
die einzelnen Events sollen die Verbindung 
von Neuem und Altem sichtbar machen. 
So wird die sanierte Stadtmauer am  
3. Mai 2014 einer der Veranstaltungsorte 
sein.  „Mauer*(Zu)Schauer“ sollten sich an 
diesem Tag am Kölner Tor versammeln, 
wo eine Lichtinszenierung für besondere 
Effekte und Eindrücke sorgen wird.

Weitere Veranstaltungen werden in 
Kooperation mit der Universität Siegen 
durchgeführt. Ein Beispiel ist die  „Sejer-
länner Platte“ am 14. Juni 2014 (zugleich 
„Tag der Region“), veranstaltet von der 
Forschungsstelle Siegerland. Zu den 
Kooperationspartnern gehören auch der 
Marketing-Lehrstuhl der Universität sowie 
deren Gründerbüro.

Liebe Leserinnen
und Leser,

Sie halten die vierte 
Ausgabe der Son-
derveröffentlichung 
„Siegen – Zu neuen 
Ufern“ in den Händen. 
Wieder ist es unser 
Anspruch, Ihnen so 
anschaulich wie mög-
lich alles Wissenswer-
te zu unserem großen 
städtebaulichen Pro-
jekt zu vermitteln. 

Im Mittelpunkt stehen hierbei die 
Maßnahmen, die wir uns in diesem 
Jahr vorgenommen haben. Hier ist an 
erster Stelle die Siegbrücke zu nennen: 
Nachdem der Abriss des alten Bauwerks 
leider erst mit einer Verzögerung an den 
Start gehen konnte (es bestätigte sich 
die Richtigkeit des alten Spruchs:  „Vor 
der Hacke ist es dunkel“), steht nun der 
Neubau unmittelbar bevor. Mit ihrer Vor-
gängerin, die kaum als Brücke erkennbar 
war, wird das neue Bauwerk nichts mehr 
gemein haben. Gestockter Beton, Glas 
und Holz sorgen für eine modern-urbane 
Anmutung und machen die Brücken-
familie (mit der neuen Oberstadtbrücke 
nebenan) komplett. 

Im Frühsommer 2015 soll die Siegbrü-
cke fertig sein; parallel laufen in den 
nächsten Monaten die Arbeiten zur 
Renaturierung der Siegsohle, zum Bau 
der neuen Ufermauer und der großen 
Treppenanlage, die den  „Clou“ des 
ganzen Projekts darstellt.

Dies alles erläutern wir Ihnen auf den 
kommenden Seiten, aber nicht nur das. 
Wir werfen auch einen Blick zurück, auf 
das, was sich 2013 alles ereignet hat. Im 
Mittelpunkt dabei: die sanierte Stadt-
mauer mit der platzartigen Aufweitung 
am Kölner Tor und die „neue“ Sandstraße. 

Wie Sie vielleicht wissen, führe ich selbst 
häufig Gäste über die Baustellen von 
„Siegen – Zu neuen Ufern“. Daher weiß 
ich, wie positiv viele die Veränderungen 
beurteilen:  „Das wirkt ja jetzt ganz an-
ders!“ oder  „Nicht mehr wiederzuerken-
nen!“. Solche Reaktionen freuen mich 
immer sehr, weil sie mich darin bestär-
ken: wir sind auf dem richtigen Weg, 
trotz mancher kleiner Rückschläge und 
Verzögerungen, die bei einem solchen 
Großprojekt nicht ausbleiben können. 
Die spannenden Neuansiedlungen an 
der Sandstraße, von denen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe zwei vorstellen, sind 
Ausdruck dieser neuen Aufbruchstim-
mung, die wir aktuell erleben und die 
schon jetzt mit die größte Leistung von 
„Siegen – Zu neuen Ufern“ ist. Ich lade 
Sie herzlich ein: Gehen Sie mit! 

Ihr
Steffen Mues
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„Etwas Altes ist vergangen, damit etwas 
Neues entstehen kann.“ Diese Weisheit 
hat auch beim Bauabschnitt  „Siegbrücke“ 
Gültigkeit. Bevor das neue Bauwerk Gestalt 
annehmen kann, musste erst die alte 
Brücke weichen, die viele Bürgerinnen und 
Bürger bislang sicherlich nicht so sehr als 
Brücke, sondern eher als Verlängerung der 
Bahnhofstraße Richtung Koblenzer Straße 
wahrgenommen haben.

Im Frühsommer 2014, nach Abschluss der 
obligatorischen Kampfmittelsuche, bei der 
der Boden bis zu einer Tiefe von ca. 7 - 8 
Metern nach möglichen Fliegerbomben 
aus dem Zweiten Weltkrieg durchsucht 
wird, geht es los. Dann wird die neue Sieg-
brücke Gestalt annehmen.

Im Sinne eines harmonischen Gesamtein-
drucks soll sich die Siegbrücke optisch an 
ihrer „Schwester“, der Oberstadtbrücke, 
orientieren, allerdings ohne deren Wöl-
bung. 20 Meter breit grenzt sie unmittelbar 
an das Schreiber-Gebäude (dm-Markt und 
Juwelier) und verbindet an dieser Stelle 

in 30 Meter Länge beide Flussufer wieder 
miteinander.

In Vorbereitung der Maßnahme waren 
Ende 2013 die Eingänge des dm-Marktes 
und des kleinen Juweliergeschäftes seitlich 
versetzt worden. Der Fußgängerverkehr 
aus der Bahnhofstraße wird seit Februar 
2014 auf der einen Seite über die neue 
Oberstadtbrücke, auf der anderen Seite 
über den Scheinerplatz zur Apollobrücke 
geleitet.

Für den Bau der Siegbrücke haben die 
Planer rund 13 Monate kalkuliert; einen 
durchschnittlichen Winter eingerechnet. 
Das bedeutet, dass die Brücke im Juli 2015 
fertig sein soll. 

Glaselemente für den Blick auf die Sieg

Die Siegbrücke wird auf drei Mittelpfeilern 
stehen (in Gehrichtung nebeneinander). 
Die Oberfläche wird durchgängig mit einer 
Deckschicht aus geschliffenem Gussas-
phalt versehen, dabei kommt das gleiche 

Material zum Einsatz, das später  „neben-
an“ die Oberstadtbrücke decken soll und 
so für eine einheitliche Anmutung der 
Brückenfamilie sorgt.

Auf die Brüstung (gestockter Beton) 
werden Glaselemente aufgesetzt, die den 
Blick auf die zukünftige neue Ufergestal-
tung, die Oberstadtbrücke und, natürlich, 
die Sieg freigeben. Die Glaselemente auf 
der Brüstung enden auf einer Höhe von 
1,20 Meter, im Bereich der eingelassenen 
Sitzflächen bei rund 1,50 Meter. Im neuen 
Brückengeländer ist mittig eine circa 20 
Meter lange Sitzfläche aus Douglasienholz 
(FSC-zertifiziert) integriert, die zum Inne-
halten und Verweilen einlädt. 

Nach Einbruch der Dunkelheit sorgt eine 
indirekte Beleuchtung entlang des Gelän-
ders für ein ansprechendes, stimmungs-
volles Bild und lässt das Bauwerk plastisch 
hervortreten. Eine Gemeinsamkeit mit der 
alten Brücke zu Zeiten der Siegplatte gibt 
es dann doch: Auch die neue Siegbrücke 
ist Fußgängerzone, freie Fahrt haben dort 
nur der Lieferverkehr, der Hübbelbummler 
und Radfahrer.

Brückenbauen erfordert viele Einzel-
schritte. Zunächst muss eine solide Basis 
gebaut werden: Gründung, Widerlager 
und Pfeiler werden in rund 3 Monaten 
errichtet, dann entsteht das Traggerüst für 
den Überbau und schließlich der Überbau 
selbst, der später von außen als  „Brücke“ 
wahrgenommene Teil. Ist der Überbau 
im Sommer 2015 fertig, dann können 
auch die Versorgungsleitungen von der 
Oberstadtbrücke zurückverlegt werden. 
Solange muss die Vollendung der selbigen 
noch ruhen, bis die Bauarbeiten an der 
Siegbrücke entsprechend fortgeschritten 
sind. Ist das passiert, kann auch auf der 
Oberstadtbrücke die abschließende letzte 
Asphaltschicht aufgetragen werden.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!Im Plan erkennbar:  die neue Siegbrücke.

Im Jahr 2014: Neue Siegbrücke und Treppe zum Fluss  
 
Vieles ist geschafft beim Projekt  „Siegen – Zu neuen Ufern“: der Bau der Oberstadtbrücke, die Sanierung der Stadtmauer am 
Kölner Tor, die Fertigstellung der Sandstraße. Aber vieles muss im Jahr 2014 noch in die Hände genommen werden. Im Fokus der 
Öffentlichkeit steht dabei besonders die zweite Fußgängerverbindung zwischen Unter- und Oberstadt: die Siegbrücke.
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2014 im Bau: Siegbrücke, Siegsohle, Treppenanlage
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Raffinesse und Einfallsreichtum waren beim Abriss ebenso gefragt wie rabiatere Methoden.

Bevor die Baumaschinen in der Bahnhofstraße anrücken, wurden die Bäume verpflanzt.

Fortsetzung Siegbrücke 

Ursprünglich, so sah es der damalige 
Bauzeitenplan vor, sollte der Abriss 
der alten Siegbrücke Ende 2013 abge-
schlossen sein. Aber bei komplexen 
Bauprojekten, das ist bekannt, kann es 
zu Änderungen und Anpassungen im 
Zeitplan kommen. 

In Vorbereitung auf die Demontage ergab 
sich nämlich aus entsprechenden Unter-
suchungen, dass die Stahlträger mit einer 
blei- und PCB-haltigen Farbe gestrichen 
waren, was eine zusätzliche Herausforde-
rung an den Abbau und die Entsorgung 
stellte. Mit herkömmlichen Schneidbren-
nern konnten die Träger nun nicht mehr 
zerteilt werden, das hätte die schädlichen 
Stoffe freigesetzt. Außerdem musste eine 
sachgerechte Entsorgung des Materials 
gewährleistet werden.

Eine speziell entwickelte, wassergekühl-
te und diamantenbesetzte Seilsäge war 
schließlich das Mittel der Wahl, um die 
Träger zu durchtrennen, ohne belastendes 
Material freizusetzen. Und auch die Suche 
nach dem passenden Entsorger gestaltete 
sich erfolgreich. Mit einer Verspätung von 
10 Wochen ging der Abriss der Siegbrücke 
Anfang Februar 2014 an den Start. Nach 
der erfolgreichen Durchtrennung der 
Stahlträger ging es dem Asphalt des Brü-
ckenüberbaus zügig mittels Abrisshammer 
an den Kragen. Als nur noch das Gerippe 
der alten Brücke über dem Fluss ragte, 
wurde dieses Träger für Träger demon-
tiert und direkt vor Ort zerlegt. Im letzten 
Abrissschritt musste noch der Mittelpfeiler 
abgebaut werden. Nach rund 6 Wochen 
war die alte Siegbrücke Geschichte.

Weitere Baustationen, die im Laufe die-
ses Jahres aufgenommen werden sollen, 
sind die Renaturierung des Flussbettes 
sowie der Bau der rund 180 Meter lan-
gen Treppenanlage am Siegufer.

Los geht es im Juli 2014 mit der Renaturie-
rung der Siegsohle im Abschnitt zwischen 
Hindenburgbrücke und Apollobrücke. Die 
notwendigen vorbereitenden Arbeiten um-
fassen die Einrichtung einer Schlammsper-
re, die eine Verschmutzung des Gewässers 
durch die Baumaßnahme verhindern soll, 
sowie die Abfischung der Sieg (die Tiere 
werden selbstverständlich außerhalb der 
Baustelle flussabwärts wieder eingesetzt!). 
Gefüllte Big-Packs leiten die Sieg um und er-
möglichen die Durchführung der Arbeiten, 
in deren Verlauf ca. 4.500 m³ Sohlsubstrat 
umgelagert und ca. 10.000 m² Sohlpflaster 
ausgebaut werden und die Sohle neu  
gesichert werden muss. 

Dann wird die neue, natürliche Sohle 
eingebaut, gefolgt von Steinschüttungen 
als Ufereinsäumung sowie Gruppen von 
Störsteinen. Letztere sollen für eine stärkere 
Verwirbelung in manchen Bereichen der 
Sieg (stärkerer Sauerstoffeintrag) und damit 
letztlich insgesamt für eine bessere Gewäs-
serökologie sorgen.

Ist solchermaßen sozusagen  „die Bühne“ 
für das (neue) Sieg-Erlebnis bereitet, folgt 
im September 2014 das Teilprojekt, das 
viele für den Clou des Projekts  „Siegen – Zu 
neuen Ufern“ halten und dessen Realisie-
rung sehnlich erwartet wird: die Herstellung 
der Stufenanlage zur Sieg mit Uferweg 
entlang der Brüder-Busch-Straße. Sie soll 
die  „zutiefst menschliche“ Sehnsucht nach 
Erlebnis, Entspannung und Erholung am 
Wasser stillen – und das am städtischen 
Ufer der Sieg, mitten im Zentrum von 
Siegen.

Bevor im nächsten Jahr die Umbauar-
beiten in der Bahnhofstraße beginnen 
können, führen die Unternehmen West-
netz und Telekom sowie der städtische 
Entsorgungsbetrieb (ESi) noch notwen-
dige Leitungsarbeiten in der Bahnhof-
straße durch. 

Begonnen wurde im März; bis Ende Au-
gust sollen die Maßnahmen abgeschlos-
sen sein. Damit während der Advents- und 
Weihnachtszeit keine Bauarbeiten in der 
Bahnhofstraße stören, wurde der eigentli-
che Umbau der Bahnhofstraße auf Anfang 
2015 gelegt. Bei günstiger Witterung im 
Frühjahr können sie im Spätherbst 2015 
abgeschlossen werden.

Die Arbeiten im Einzelnen, nach der zeitli-
chen Abfolge:

Westnetz: Erneuert werden die rund 70 
Jahre alten Leitungen auf der einen Seite 
auf der gesamten Länge zwischen der 
Bäckerei Backwerk und dem Schuhhaus 
Schreiber, auf der gegenüberliegenden 
Seite zwischen dem Louisiana und Optik 

Die Treppenanlage führt auf einer Länge 
von über 180 Metern unmittelbar hinab 
zum Siegufer. Verbunden wird die Treppen-
anlage mit der Bahnhof- bzw. Hindenburg-
straße durch eine Rampe, die von Fußgän-
gern genutzt werden kann. 

Bis Ende August: Notwendige Leitungsarbeiten in der Bahnhofstraße

Der Sieg auf den Grund gehen: Vorfreude auf die neue Siegsohle und Treppenanlage

Henneböle. Geplanter Abschluss ist Ende 
April 2014; die Geschäfte bleiben in dieser 
Zeitspanne für die Fußgänger weiterhin 
erreichbar.

Telekom: Nach der Fertigstellung der 
Siegbrücke muss eine Verbindung zwi-
schen den Leitungen unter der neuen 
Brücke und der vorhandenen Kabeltrasse 
in der Bahnhofstraße hergestellt werden. 
Hierfür sind ca. 20 Meter Kabeltrasse 
zwischen dem Café Extrablatt und dem 
derzeitigen Baufeld der Siegbrücke zu 
erneuern. Diese Arbeiten werden, so 
sehen es die Planungen vor, in der zweiten 
Maiwoche durchgeführt.

ESi: In der Achse der Bahnhofstraße befin-
det sich ein etwa 100 Jahre alter Abwas-
serkanal, der saniert werden muss. Hierzu 
wird ohne größere Tiefbauarbeiten ein 
neues Rohr in den bestehenden Kanal ein-
gezogen (so genanntes Inliner-Verfahren). 
Lediglich einige wenige Hausanschlüsse 
sind komplett zu erneuern, da deren 
Verlauf die Anwendung des Inliner-Verfah-
rens nicht zulässt. 

Außerdem müssen am Anfang der Bahn-
hofstraße im Vorgriff auf den Straßenbau 
einige Anschlussleitungen für die Straßen-
entwässerung neu gebaut werden. Die Ar-
beiten des ESi werden voraussichtlich von 
Mitte Juli bis Ende August durchgeführt.

Übrigens: Damit die Natur nicht unter 
den Baumaßnahmen leidet, wurde die 
Stadt Siegen schon lange vor Beginn der 
eigentlichen Umgestaltung der Bahnhof-
straße aktiv: Vor einigen Wochen wurden 
die Stadtbirnenbäume (Pyrus Calleryana 
Chanticleer), die sich am Übergang zum 
Bahnhofsvorplatz befanden, umgesiedelt. 

Mitarbeiter der städtischen Grünflächen-
abteilung gruben die Bäume wurzel-
schonend aus und pflanzten sie an ihrem 
neuen  „Wohnort“ auf dem Geisweider 
Friedhof ein. Dort sollen die Bäume 
ungestört wachsen und sich entwickeln  
können.

Auf den tribünenartigen Stufen selbst sowie 
auf den eingebauten Sitzbänken aus Holz, 
lässt es sich gerade in der warmen Jahres-
zeit prächtig verweilen; auch hier sollen am 
Abend eingebaute atmosphärische Leuch-
ten auf einfache, aber wirkungsvolle 

Weise für die Inszenierung des Sieg-Erleb-
nisses sorgen. Für Atmosphäre sorgt auch 
eine entsprechende Bepflanzung, die im 
Sommer zudem willkommenen Schatten an 
manchen Stellen spendet. Im Juni 2015 soll 
die Treppenanlage samt Uferweg fertig-
gestellt sein. 

Visualisierung: so soll die neue Stufenanlage am Siegufer aussehen.



Der aktuelle Bauzeitenplan bis 2015

Die einzelnen Bauphasen und -zeiten auf einen Blick.

„Siegen – Zu neuen Ufern“ ist ein kom-
plexes Projekt, das sich aus vielen ver-
schiedenen Bauabschnitten zusammen-
setzt, einige davon laufen vor allem 2014 
parallel ab. Andere wiederum können 
erst nacheinander angegangen werden. 

Manchmal tritt Unvorhersehbares ein, wie 
im Falle der Siegbrücke im vergangenen 
Winter, als es zu Entsorgungsproblemen 
kam. Manchmal sind es Entscheidungsvor-
gänge, die mehr Zeit bedürfen, als vormals 
absehbar war. Auch im Projekt  „Siegen – Zu 
neuen Ufern“ müssen Bauzeiten angepasst 
und verändert werden. Dennoch: Die 
großen positiven Veränderungen, die das 
Projekt für die Stadt bedeuten, sind ange-
stoßen. Trotz vieler Baustellenbeschilde-
rungen und Umleitungen lässt sich schon 
erkennen, dass sich für Bewohner und 
Besucher die Verweilqualität in der neu-
en Stadtmitte erheblich verbessern wird.            
Es folgt eine Übersicht über die aktuellen 
und zukünftigen Bauabschnitte.

Die nun von Alleebäumen umsäumte Sand-
straße hat ein neues Gesicht bekommen 
und kann sich sehen lassen! Mit Buchten 
für Kurzzeitparker, verschmälerter Stra-
ßenführung und fußgängerfreundlichem 
Überweg am Kölner Tor präsentiert sie sich 
vor der Kulisse der sanierten historischen 
Stadtmauer.

Die Oberstadtbrücke steht und ist seit No-
vember passierbar: Noch im Sommer 2014 
werden die Glasaufsätze auf der Brüstung 
angebracht. Lediglich die letzte Asphalt-
schicht auf der Brückenoberfläche muss bis 
zur Fertigstellung den Bau der neuen Sieg-
brücke abwarten, denn die Versorgungslei-

Auch die Kölner Straße, wichtige Ein-
kaufs- und Fußgängerzone, die unmit-
telbar in die Oberstadt führt, findet im 
Zuge des Projekts  „Siegen – Zu neuen 
Ufern“ Berücksichtigung. Am Kölner Tor 
und in der Sandstraße hatte bereits im 
vergangenen Jahr eine aufwendige Sa-
nierung und Aufwertung stattgefunden. 

Anfang April 2014 begannen nun dringend 
notwendige Leitungsarbeiten der Telekom 
in der Kölner Straße. Die Arbeiten dauerten 
rund 4 Wochen bis Anfang Mai und fanden 
auf der linken Seite vom Kölner Tor bis auf 
Höhe des Dicken Turms statt. Vorgegangen 
wurde dabei in einzelnen Bauabschnitten 
von circa 15 Metern, die Geschäfte blieben 
dabei jederzeit erreichbar. Die Leitungs-
arbeiten der Siegener Versorgungsbetriebe 
(SVB) wurden schon 2012 durchgeführt, der 
Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) 
hat 2013 die entsprechenden Leitungen 
im Bereich Kölner Straße/Siegbergstraße 
saniert. 

Stadtmauer: Aus einem Guss!
 

tungen lagern während der Bauzeit noch 
auf der Oberstadtbrücke. Auch  „Henner“ 
und  „Frieder“ kommen dort an ihren neuen 
Platz.

Der Kunstweg wurde im April 2014 vollstän-
dig gepflastert, die Balkone (Auskragungen) 
werden voraussichtlich im Frühsommer 
2014 vollendet sein. Damit sind die beiden 
Phasen 2 und 3 im Wesentlichen abge-
schlossen.

Bauphase 4 ist in vollem Gange: Begonnen 
und abgeschlossen wurde die Sanierung 
der Stadtmauer im Jahr 2013. Der Mauer-
abschnitt, der zum Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW (BLB) gehört, ist noch bis Ende 
Juni 2014 in der Sanierungsphase. In der 
Kölner Straße werden die Leitungsarbeiten 
der Versorger zwischen April 2014 und Ende 
Mai 2014 durchgeführt. Direkt im Anschluss 
kann ab Juli 2014 mit der Neugestaltung 
der Kölner Straße begonnen werden, die 
voraussichtlich bis November 2014 abge-
schlossen sein wird.

Anfang April 2014 hat der BLB die Investiti-
on für die Umbaumaßnahmen im Unteren 
Schloss genehmigt. Auch dieser Bauab-
schnitt soll nach erfolgreicher Ausschrei-
bung und Vergabe im Sommer 2014 be-
gonnen werden. Dann wird das historische 
Gebäude behutsam saniert und für den 
Bezug der Universität Siegen hergerichtet. 
Im Wittgensteiner Flügel wird ein Anbau für 
die Universitätsbibliothek errichtet.

Auch die Bauphase 5 hat begonnen: Im 
März 2014 wurde die alte Siegbrücke (bzw. 
Brücke Bahnhofstraße) abgerissen, die Maß-
nahme ging zwar mit einer Verzögerung an 

Der Beginn der Pflasterarbeiten in der 
Kölner Straße ist, nach Abschluss dieser 
vorbereitenden Arbeiten, für Juli 2014 
vorgesehen.  Dies sind die Maßnahmen, die 
in der Kölner Straße ab Juli im halbseitigen 
Bauablauf vorgenommen werden:

Der Fußgängerzonenbelag wird im gesam-
ten Bereich vom Kölner Tor bis zum unteren 
Eingang des Karstadt-Gebäudes mit einer 
neuen Oberfläche aus sandgestrahltem 
Pflaster erneuert. Für Abwechslung sorgt 
eine farblich abgesetzte Querbänderung 
dunkler Steine. Bisher verteilten sich zu 
Beginn der Kölner Straße auf der linken 
Seite an den Häuserfassaden entlang drei 
Hochbeete, die im Zuge der Erneuerung 
zurückgebaut werden. Auch das Podest 
vor dem Eis-Café wird umgestaltet und 
durch eine neue, attraktivere Anlage ersetzt. 
Der Außenbereich des Cafés bleibt also in 
jedem Fall erhalten. 

Im Zuge der Neugestaltung wird selbst-
verständlich auch an zusätzliches  „Grün“ 
gedacht:  

Von Juli bis November: Die Kölner Straße wird herausgeputzt

Vor der Umgestaltung der Kölner Straße werden noch Leitungsarbeiten durchgeführt. . . .  zeigt sich demnächst frisch und deutlich verjüngt, wie schon am Kölner Tor.

Blick hinter die Planen; auch der letzte Teil 
der Stadtmauer . . .

Am Anfang der Kölner Straße stehen 
zukünftig drei neue Bäume. Die Wahl fiel 
dabei auf Roteschen, Bäume, die im Herbst 
durch ihr strahlendes, goldfarbenes Laub 
begeistern und sehr robust sind. Diese 
Baumart wurde schon im Herbst 2013 
entlang der Sandstraße gesetzt. Alle Bäume 
bekommen, wie auch schon jene in der 
Sandstraße, ringförmige Baumscheiben in 
Bodenhöhe.

Mittig und mit dem Straßenverlauf wird 
eine durchgehende Oberflächenentwässe-
rung integriert. Im Hinblick auf die barrie-
refreie Nutzung der Fußgängerzone dient 
künftig ein Blindenleitsystem, das eine ent-
sprechende Steinoberfläche mit Rillen- und 
Noppenstruktur hat, zur besseren Orientie-
rung  für sehbehinderte Menschen. Es trifft 
im weiteren Verlauf am Kölner Tor auf das 
dort schon bestehende Leitsystem.

Die Ausstattungselemente, die auch schon 
in der Sandstraße und am Kölner Tor zum 
Einsatz kommen, werden sich ebenfalls in 
der Kölner Straße wiederfinden und somit 
für ein harmonisches Gesamtbild sorgen: 
verschiedene Bänke mit Holzauflage (Dou-
glasienkiefer, FSC-geprüft), Fahrradständer 
und Mülleimer. 

Auch die Straßenbeleuchtungsanlage wird 
im Zuge der Baumaßnahmen saniert. Sie 
wird zudem so angepasst, dass sie unab-
hängig von der Hauptbeleuchtung Strom 
für Festtagsbeleuchtungen, wie zum Bei-
spiel eine Adventsdekoration, liefert. 

Bodeneinbauleuchten in der Nähe der 
Bäume strahlen abends, wie auch in der 
Sandstraße, die Baumkronen atmosphä-
risch von unten an. Für eine ansprechende 
abendliche Beleuchtung der historischen 
Stadtmauer sorgen weitere Leuchten, die 
in einem Meter Abstand zur Mauer in den 
Boden eingelassen sind.

Im Spätherbst 2014 sollen die Umbaumaß-
nahmen bis zum Dicken Turm abgeschlos-
sen sein.

Fertig saniert hatte die Stadt Siegen im 
Oktober 2013 den städtischen Teil der 
historischen Stadtmauer unterhalb der 
Martinikirche, des Kutschenweges und 
im unteren Teil der Kölner Straße. 

Nun ist auch jener Abschnitt, der in den 
Zuständigkeitsbereich des Bau- und Lie-
genschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen 
(BLB) fällt, seit April 2014 in Arbeit und wird 
voraussichtlich bis Juli 2014 fertig sein. 
Dann wird sich die gesamte Stadtmauer 
im Bereich Kölner Tor und Kölner Straße 
einheitlich und im frisch verfugten Gewand 
präsentieren. 

Für den Eindruck  „Wie aus einem Guss“ 
sorgt hierbei die Tatsache, dass dieselbe 
Fachfirma am Werk ist, die auch den großen 
„städtischen“ Teil der Mauer saniert hatte.
Die Baumaßnahme  „Sanierung der Kölner 
Straße“ kann erst begonnen werden, 
wenn alle Maßnahmen an der Stadtmauer 
beendet sind. Denn dann wird zwischen 
dem Kölner Tor und dem Dicken Turm die 
gesamte Oberfläche der Fußgängerzone 
zwischen Häuserfront und Stadtmauer 
umgestaltet. 

den Start, kam aber dennoch zügig voran. 
Ende April 2014 beginnen die Arbeiten an 
der neuen Siegbrücke die voraussichtlich 
bis Juli 2015 andauern werden. 

Im Jahr 2014 geht eine weitere Baupha-
se an den Start. Für die Neugestaltung 
der Siegsohle wird ab Juli 2014 das alte 
Verbundsteinpflaster entfernt und eine na-
türliche Sohle gestaltet. Diese Arbeiten sind 
bis Oktober 2014 kalkuliert. Der Neubau der 
Treppenanlage am Siegufer auf der Seite 
der Brüder-Busch-Straße, ein wesentlicher 
Bestandteil für die Neugestaltung rund um 
das Stadtzentrum am Fluss, wird von Sep-
tember 2014 bis Juni 2015 dauern. Der Bau 
der neuen Ufermauer zwischen Oberstadt-
brücke und Siegbrücke beginnt im Juli 2014 
und wird voraussichtlich bis Ende Novem-
ber 2014 beendet sein.

Anders als ursprünglich geplant, werden 
die Leitungsarbeiten in der Bahnhofstraße 
durch die Versorger und die Umgestal-
tung dieses Bereichs nicht in einem Zuge 
erfolgen. Beide Vorgänge werden getrennt 
voneinander durchgeführt: Zunächst gehen 
die Leitungsarbeiten von Telekom, Westnetz 
und ESi an den Start, die Mitte März 2014 
begonnen wurden und bis Ende August 
2014 beendet sind. Im Frühjahr 2015 begin-
nen dann die Umgestaltungsmaßnahmen 
in der Bahnhofstraße und Brüder-Busch-
Straße, die einen neuen Belag, Begrünung 
und Ausstattungselemente beinhalten. Auf 
diese Weise werden Händler und Passanten 
in den Weihnachtswochen von zusätzlichen 
Baustellen in diesem Bereich verschont. 
Phase 7 wird damit im Herbst 2015 im  
Großen und Ganzen abgeschlossen sein. 

Bauphase 7 
Umbau Bahnhofstraße
und Brüder-Busch-Straße 
Frühjahr - Herbst 2015

Bauphase 7 
Versorgungsleitungen
Bahnhofstraße
März - August 2014

Bauphase 4 
Umbau Kölner Straße BA 1 
Juli - November 2014

Bauphase 6 
Neubau Treppenanlage und 
Ufermauer 
Juli 2014 - Juni 2015

Bauphase 6 
Gestaltung Siegsohle 
Juli - Oktober 2014

Bauphase 5 
Abriss u. Neubau Siegbrücke  
März 2014 - Juli 2015

Bauphase 4 
Versorgungsleitungen
Kölner Straße  
April - Mai 2014



Spannende Neueröffnungen beleben 
seit Kurzem die neu gestaltete Sandstra-
ße im Bereich des Kölner Tors. Wir stellen 
Ihnen zwei neue Angebote vor, die eines 
gemeinsam haben: sie zielen auf den 
Gaumen der Siegenerinnen und Siege-
ner und versprechen Genuss in einem 
besonderen Ambiente. Lassen Sie sich 
verführen!

Im Land der Gewürze

Für jedes Gericht und jede Gelegenheit das 
richtige Gewürz findet man seit Februar in 
der Sandstraße 5 am Kölner Tor. Hier  hat die 
„Gewürzwerkstatt“ ihre Heimat, die hoch-
wertige Zutaten fast ausschließlich in Bio-
Qualität anbietet: Neben Gewürzen sind das 
auch Salze, Zucker, Würzmischungen, Tees, 
Essig und Öl.  „Handwerkszeug“ wie Mörser 
oder Teekannen runden die Auswahl ab.

Wer sich hier umschaut, kann sich vom 
Variantenreichtum des Angebots inspirie-
ren lassen: Zu welchem Gericht könnte man 
„Fleur de Merlot“ oder  „Blaues persisches 
Salz“ nehmen? Vielleicht einen Hauch Bei-
fuß oder Schabzigerklee demnächst in den 
Kräuterquark? Ein paar  „Paradieskörner“ in 
die Pfeffermühle mischen? Und wie reizvoll 
wäre es, geschnittene Rosenblätter ins 
nächste Dessert zu integrieren! 

Naschkatzen, die einen süßen, aber auch 
bekömmlichen Abschluss ihres Mahles 
suchen, sollten zum  „Bitterstern-Trüffel“ 
greifen: Der vereint feinste Java-Schokolade 
mit intensiven Kräuterauszügen, die sogar 
den Magenbitter ersetzen. 

Claudia Nell, Inhaberin der  „Gewürzwerk-
statt“, hat allerdings auch gute Grundlagen 
für alkoholische Leckereien anzubieten: 
Gewürzmischungen, etwa für  „Sex on the 
beach“ oder  „Salsa Mix“, werden mit Alko-
hol aufgefüllt und ergeben, gut durchgezo-
gen, ein feines Getränk. 

In regelmäßigen Abständen finden in der 
„Gewürzwerkstatt“ auch Verkostungen und 
Gewürz-Seminare statt – Termine sind auf der 
Homepage zu finden unter  
www.arte-in-cucina.de. Diese Adresse birgt 
außerdem einen Online-Shop, in dem man alle 
Produkte auch von zu Hause aus ordern kann.

Das neue Gesicht der Sandstraße 
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Ende 2013 konnten fast zeitgleich meh-
rere Etappenziele des Projekts  „Siegen 
– Zu neuen Ufern“ erreicht werden. 
Zunächst hatte die sanierte Stadtmau-
er ihren großen Auftritt, dann floss der 
Verkehr auf der erneuerten Sandstraße 
wieder und schließlich war auch der 
Brückenschlag mit der neuen Ober-
stadtbrücke geglückt.

Sanierte Stadtmauer: Blickfang am Tor 
zur Oberstadt

Aus alt und brüchig mache frisch und 
strahlend: Seit Anfang Oktober 2013 ist 
die historische Stadtmauer am Kölner Tor 
kaum mehr wiederzuerkennen. Komplett 
neu verfugt und mit einer neuen Abde-
ckung aus Natursteinen versehen, wird 
eines der wichtigsten Bauwerke Siegens in 
Zukunft kraftvoll Wetter und Grünbewuchs 
trotzen. Knapp sieben Monate dauerte die 
Sanierung; die Fertigstellung der Bauarbei-
ten wurde natürlich feierlich gewürdigt: 
Bürgermeister Steffen Mues gab während 
des Mitternachtsshoppings am 7. Oktober 
2013 das Signal zur Illuminierung des Bau-
werks. In bunte Lichter getaucht, zeigte sie 
sich den Passanten und Flaneuren in ihrem 
neuen, eindrucksvollen Gewand.

„Mit der Stadtmauer besitzen wir eines der 
bedeutendsten Bauwerke aus alter Zeit, 
das die Stadt in ihren Umrissen bis zum 
heutigen Tage definiert und Teil des Erschei-
nungsbildes sowie der Identität unserer 
Stadt ist. Gerade deshalb ist es so wichtig, 
dass wir dieses Bauwerk erhalten und fit 
gemacht haben für die Zukunft. Ich denke, 
das Ergebnis kann sich wirklich sehen las-
sen!“, zeigte sich Siegens Bürgermeister sehr 
zufrieden mit den Arbeiten.

Oberstadtbrücke: (Teil-) Einweihung mit 
Knalleffekt

Mit einem eindrucksvollen, fast fünfmi-
nütigem Höhenfeuerwerk wurde Ende 
November 2013 die Freigabe der neuen 
Oberstadtbrücke gefeiert. Wo vormals die 
Siegplatte die Sicht auf die Sieg versperrte, 
führt nun die neue Brücke über den Fluss. 
Auf ihr sollen später auch die Wahrzeichen 
„Henner“ und  „Frieder“ stehen.  

Nach gut achtmonatiger Bauzeit an der 
Brücke konnte der überwiegende Teil der 
Baumaßnahmen abgeschlossen werden, 
sodass die Passanten seit dem 25. Novem-
ber 2013 auf einer Breite von 7 Metern 
den neuen großzügigen Verbindungsweg 
zwischen Ober- und Unterstadt passieren 
können. Junge wie ältere Siegener ström-
ten zahlreich zur feierlichen Freigabe und 
genossen das Feuerwerk, das zugleich 
den Weihnachtsmarkt in der Unterstadt 
einläutete.

Vorhang auf für die  „neue“ Sandstraße!

Diesem Moment dürften vor allem die 
Autofahrer entgegengefiebert haben – aber 
nicht nur sie: Seit 18. Dezember 2013, exakt 
16.33 Uhr, fließt der Verkehr zwischen Köl-
ner  Tor und Reichwalds Ecke wieder!  
Eine erneuerte Fahrbahn, Natursteine auf 

den Bürgersteigen, Parkbuchten, Allee-
bäume und neue Bushaltestellen fügen 
sich wunderbar ein in die Umgebung an 
der erneuerten Stadtmauer. Am Kölner Tor, 
wo sich Unter- und Oberstadt begegnen, 
ist nun ein platzähnlicher, offener Bereich 
entstanden, der zum Besuch der Oberstadt 
einlädt. 

Am 19. Dezember 2013 gab Bürgermeis-
ter Steffen Mues offiziell den Bereich für 
den beidseitigen Verkehr frei. Gleichzeitig 
enthüllte er, gemeinsam mit Klaus-Dieter 
Wern, dem Geschäftsführer der Verkehrsbe-
triebe Westfalen-Süd (VWS), auch die neuen 
Anzeigetafeln des digitalen Fahrgastinfor-
mationssystems. Mues bedankte sich bei 
dieser Gelegenheit insbesondere bei den 
Einzelhändlern, Anwohnern und Passanten 
für deren Geduld während der Bauarbeiten, 
die im Oktober 2012 begonnen hatten.

Was zuletzt geschah …

Claudia Nell,  Gewürzwerkstatt.

Kurz vor ihrer Fertigstellung zeigte sich die Sandstraße schon komplett verändert.

Janik Kiesewetter und Henning Oelmann  (v. l.) sind die Geschäftsführer des  „picknicker“.

Stolz zeigt Bürgermeister Steffen Mues die Urkunde, die ihm Ariane Derks sowie die Vertreter der 
Deutschen Bank, Michael Bohl (l.) und Christoph Held (2. v. r.), überreichten.

Ausgezeichnete Orte:  „Siegen – Zu neuen Ufern“ 
ist Publikumssieger 2013/2014!

Die „Gewürzwerkstatt“ und der „picknicker“: Pioniere des guten Geschmacks

Urban und cool unterwegs

„an alle nixblicker ich bin der picknicker / 
werds dir erzählen doch dann mach erst 
den beat dicker …“ (aus dem Song  „Der 
Picknicker“ der Stuttgarter Band Die Fan-
tastischen Vier) 

„Du bist was du isst!“ (Postulat von Lud-
wig Feuerbach, deutscher Philosoph, 
1825; Motto des picknicker, 2014)

Der Eröffnungstermin war offensichtlich 
mit Bedacht gewählt: Genau am 4.4.2014 
eröffnete das neue Gastro-Angebot  „pick-
nicker“ in der Sandstraße 3. Zu den ersten 
Gästen gehörte Siegens Bürgermeister 
Steffen Mues, der anschließend auf der 
Facebook-Seite des  „picknicker“ seinen 
Eindruck des Besuchs folgendermaßen 
schilderte:  „Grade meinen ersten Frozen 
Yogurt in Siegen gegessen! Wirklich klasse. 
Und dazu in einem tollen neuen Ambiente 
direkt am Siegufer.“ Die Macher des  „pick-
nicker“ freute es und so hatten sie auch 
gleich noch einen Tipp parat:  „Probieren 
Sie doch beim nächsten Mal eines unserer 
leckeren Sandwiches mit hausgemachter 
Sauce!“

Durch diesen kleinen Social-Media-Plausch 
sind damit schon zwei Spezialitäten ange-
sprochen, die die junge Crew der beiden 
Chef-„picknicker“ Janik Kiesewetter, seines 
Zeichens gelernter Einzelhandelskauf-
mann im Outdoor-Bereich, und Henning 
Oelmann, versierter Koch mit renom-
mierten Stationen im In- und Ausland, in 
Siegen u. a. bekannt durch die Küche des 

Restaurant Bar, ihren Gästen offeriert. Zum 
einem ist dies der schon angesprochene 
„Frozen Yogurt“, gefrorener (Natur-)Jo-
ghurt, den man sich in verschiedenen Grö-
ßen mit allerlei süßen Extras bzw. Toppings 
wie Müsli, Schokostreuseln, Fruchtpürees 
oder Smarties servieren lassen kann. Zum 
anderen sind dies Sandwiches, die wenig 
mit herkömmlichen belegten Broten zu 
tun haben, sondern mit so spannenden 
Kombinationen wie  „Hühnchenbrust-
Mango-Thai-Curry-Ingwer-Sesam“ locken, 
serviert mit Kartoffelchips und amerikani-
schem Krautsalat (Coleslaw). 

Hinzu gesellen sich Salate und allerlei 
Variationen von Kuchen und Donuts, alles 

„Siegen – Zu neuen Ufern“ ist Publi-
kumsliebling! Beim Wettbewerb  „Aus-
gezeichnete Orte im Land der Ideen“ 
hat das Publikum dem Großprojekt bei 
der Online-Abstimmung einen ersten 
Platz beschert. Unter 100 Projekten, die 
in die Endrunde kamen, konnte Siegen 
die meisten Sympathiepunkte auf sich 
vereinen.

Die Initiative  „Deutschland – Land der Ide-
en“, die von der Bundesregierung und dem 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) 2005 gegründet wurde, zeichnet in sei-
nen regelmäßigen Wettbewerben bundes-
weit innovative und kreative Konzepte aus. 
In dem Wettbewerb  „Ausgezeichnete Orte 
im Land der Ideen“ wurden 2013/2014 in 
der Kategorie  „Ideen finden Stadt“ Projekte 
prämiert, die sich für eine zukunftsweisende 
und nachhaltige Entwicklung von Städten 
und Gemeinden einsetzen. 

Das Regionale 2013-Projekt  „Siegen – Zu 
neuen Ufern“, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
mit seinen Baumaßnahmen das Stadtzen-
trum für seine Bewohner und Besucher 
lebenswerter, offener und freundlicher zu 
gestalten, konnte dabei eine Mehrheit der 
Internetnutzer überzeugen.  
 

Auch Ariane Derks, Geschäftsführerin der 
Standortinitiative  „Deutschland – Land der 
Ideen“ gratulierte zum Erfolg von  „Siegen 
– Zu neuen Ufern“:  „Der wiedergewonne-
ne Zugang zum Fluss ist für die Menschen 
etwas Besonderes und hat Vorbildcharakter 
für andere Städte, ihre verborgenen Schätze 
wieder in den Mittelpunkt des urbanen 
Lebens zu rücken.“

auch gut geeignet zum Mitnehmen bzw. 
Picknicken. Wer mehr Zeit mitbringt, lässt 
sich im trendigen, 100 m² großen  
Ladenlokal mit seinen unterschiedlichen 
Lounge-Plätzen nieder oder nutzt einen 
der beiden Außensitzbereiche an der 
Sandstraße und zur – freigelegten! – Sieg 
hin. Hier lassen sich auch gut die eben-
falls angebotenen Getränke genießen, 
beispielsweise die verschiedenen Kaffee-
spezialitäten oder die Mineralwässer des 
sozialen Projekts  „Viva con Agua“.

Die Öffnungszeiten des „picknicker“ sind: 
Mo. - Sa. 11:00 - 20:00, Telefon 027138776700, 
Internet: www.picknicker-siegen.de.


