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VORWORT 

Von 2018 bis 2020 wurde auf Initiative der Arbeits-
gemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in
NRW,unterstütztdurchdasMinisterium fürHeimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen, die Studie „Modellhafte Ana-
lyseundDeutungvonBautraditionen indenHistori-
schenStadt-undOrtskernen inNRW“erarbeitet. Im
Juli 2018 wurde die Arbeitsgemeinschaft der Büros
STADTGUUT und REICHER HAASE ASSOZIIERTE mit
derDurchführungderStudiebeauftragt.

Im Rahmen einer bestandsorientierten Stadtent-
wicklung von historischen Stadt- und Ortskernen
sehen sich Kommunen mit einem breiten Spektrum
von Entwicklungsthemen und Herausforderungen
konfrontiert. Wesentlicher Anlass der Studie war es
daher,dieseThemenundHerausforderungenzuiden-
tifizierenundeineAuswahlgeeigneterHandlungsan-
sätze zu ihrer Bewältigung zu formulieren. Die Stu-
dienergebnisse knüpfen hierbei inhaltlich an die im
„Zukunftsprogramm 2030“ der Arbeitsgemeinschaft
Historischen Stadt- und Ortskerne in NRW erläuter-
ten Handlungsfelder an und greifen wegweisende
Themenauf.

ZielderStudie istes,handwerklicheund inhaltliche
KriterienfürdieErmittlung,AnalyseundDeutungvon
lokalenBautraditionenzuentwickelnundHandlungs-

ansätzefürdiebestandsorientierteStadtentwicklung
vonhistorischenStadt-undOrtskernen zu formulie-
ren.DieStudiehateinenvorwiegendstädtebaulichen
FokusundgehtvonderaktuellenBestandssituation
derhistorischenStadt-undOrtskerneaus.

Die Ergebnisse dieser Studie sind das Handbuch 
„Historie weiterentwickeln. Analysen, Instru-
mente, Handlungsansätze. Ein Handbuch für 
das Weiterdenken der Historischen Stadt- und 
Ortskerne in NRW“ sowie exemplarischeAusarbei-
tungen zu sechs „Referenzstädten“: Hier wurde die
VorgehensweisezurAnalyseundDeutungvonHistorie
undBautradition,zurAuswertungundAnpassungdes
formellen und informellen Instrumentariums sowie
zurAusarbeitungweiterer–neuer–Handlungsansät-
ze für die künftige Stadtentwicklung beispielhaft an
mehreren Mitgliedsstädten der Arbeitsgemeinschaft
erprobt.

Diese Ausarbeitung für den historischen Stadtkern
von Siegen ist Teil dieser beispielhaften Erprobung.
SiebasiertdaheraufdergenanntenSystematikdes
Handbuchs und greift auf die dort beschriebenen
Arbeitsschritte, Fragestellungen, Steckbriefe und
Beispielezurück.Entsprechendwurdedieinhaltliche
Gliederung dieser Ausarbeitung analog zum Hand-
buchvorgenommen.
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Zum Handbuch
Das Handbuch stellt Städten mit historischen Stadt-
und Ortskernen eine methodische und strukturierte
Arbeitshilfe zur Verfügung, mit der sie durch die ver-
schiedenen Arbeitsschritte von der Analyse und Deu-
tungderHistorieundBautraditionen,überdiePrüfung
undAnpassungdesInstrumentariumsbishinzurErmitt-
lungeigeneroperablerundzielführenderHandlungsan-
sätze begleitet werden. Dabei werden Hilfestellungen
gegeben,umdiejeweilsrelevantenHerausforderungen,
Handlungsbedarfeund-ansätzezurbestandsorientier-
tenSicherungundWeiterentwicklungvonbaukulturell
bedeutendenStrukturenindenhistorischenStadt-und
OrtskerneninNRWzuermitteln.

Das im Handbuch vorgeschlagene methodische Vor-
gehenstelltdabeikeinstarresKonstruktdar,sondern
kann jenachBedarfunterschiedlich intensivherange-
zogenunddurchgeführtwerden:

•Schritt 0:VorbereitungundGrundlagen-
ermittlung
•Schritt 1:AnalyseundDeutungvonHistorieund
Bautradition
•Schritt 2: AnalyseundAnpassungdes
Instrumentariums
•Schritt 3: ErmittlungweitererHandlungsansätze 

Im Arbeitsschritt 0 (Handbuch S. 23 ff.) werden
die relevanten Akteure und erforderlichen Grundla-
gensowiederUntersuchungsraumunddierelevanten
Zeitschichtenfestgelegt.

Im Arbeitsschritt 1 (Handbuch S. 33 ff.) werden
anhand des Status quo aktuelle Herausforderungen
identifiziert, die kulturlandschaftliche Einbindung und
LageimStadtgefügeanalysiertsowiedieStadthistorie
undBautraditionenbeschrieben.Anschließendwirdein
Fazitgezogen,dasdiewesentlichenAspektederbau-
lich-räumlichen Bestandssituation, der stadtbildprä-
gendenund identitätsstiftendenElementeundzentra-
lenHerausforderungensystematischineinerEssenzin
FormvonOrtssteckbriefenundKartenzusammenfasst.
HierbeiwerdenauchLeerstellenundErgänzungsbedar-
federvorhandenenQuellenermitteltsowieinhaltliche
Differenzen und Qualitätsunterschiede der Quellen
bewertet.DieHerausforderungenundHandlungsfelder
wurden dafür in die vier räumlichen Ebenen Gesamt-
stadt,historischerStadt-/Ortskern,EnsembleundEin-
zelgebäude-/objekt gegliedert. Die Einordnung in die
jeweilige räumliche Ebene ermöglicht es, einen bes-
seren Überblick über die jeweiligen Eingriffsmöglich-
keiten und Maßnahmen jeder Ebene zu erhalten. Die
Ensembles oder Einzelobjekte stehen beispielhaft für
besondere stadtbildprägende Gestaltungs- und Struk-
turelementeundkönnenauchinräumlichkonzentrier-
ter Lage auftreten. Als Orientierung für eine Auswahl
solltenentsprechendeEnsemblesundObjekteentwe-
derzurGesamtaussagedesStadt-undOrtskernesbei-
tragen und ein Zeugnis einer historischen Zeitschicht
oderregionaleBautraditiondarstellen.

AufBasisderidentifiziertenThemenundHerausforde-
rungenwirdimArbeitsschritt 2 (Handbuch S. 63 ff.) 
das vorhandene Instrumentarium untersucht. Dabei
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werden die formellen und informellen Instrumen-
te dahingehend geprüft, inwieweit sie auf die jeweils
vorhandenenHerausforderungenreagierenundobsie
rechtssicher und inhaltlich aktuell sind. Als Essenz
ergibt sich daraus eine Übersicht der verwendeten
InstrumentesowiederaktuellvorliegendenFehlstellen
und möglichen Ergänzungen des Instrumentariums.
UmdieFehlstellenimInstrumentariumbesseridentifi-
zierenundbehebenzukönnen,enthältdasHandbuch
als wesentlichen Bestandteil eine Toolbox mit Infor-
mationen zu verschiedenen Instrumenten. Diese sind
tabellarischalsÜbersichtdargestellt,wosienachzen-
tralen Entwicklungsthemen und Herausforderungen
aufräumlichenEbenen(Gesamtstadt,Untersuchungs-
raumundEnsemble/Einzelgebäude) undnachSteue-
rungsmöglichkeit (gestaltsichernd, funktionssichernd,
substanzsichernd)geordnetsind.ZujedemInstrument
existierteinSteckbrief,derdiewichtigsten Inhalte in
knapperFormbeschreibt.

ImArbeitsschritt 3 (Handbuch S. 113 ff.)wirdermit-
telt, welche weiteren Handlungsansätze ergänzend
zum Instrumentarium herangezogen werden können.
Eine Auswahl ausgewählter Best-Practice-Beispiele
isthierzuinderToolboxtabellarischdargestellt.Auch
dieseBeispielsammlungistübersichtlichnachzentra-
len Entwicklungsthemen und Herausforderungen auf
räumlichenEbenendargestelltundwirdumSteckbrie-
feergänzt.DieSammlungzeigtdieBandbreitebereits
erprobter Lösungenauf undmacht so aufmöglicher-
weise bisher unentdeckte Umsetzungspotentiale vor
Ort aufmerksam. Zugleich stellen die Projekte eine

plastischeHilfestellungzurVermittlungvonIdeendar.
AufihrerGrundlagelassensicheigeneIdeen(weiter-)
entwickeln; erste Prognosen von Investitionen, aber
auch zu erzielender „Mehrwerte“ eigener Projekte
lassensichabschätzenundargumentieren.DieBest-
Practice-BeispielebieteneineErgänzungzudenErgeb-
nissenausdemArbeitsschritt2.Zusammenbildensie
eineheterogeneSammlungvonInstrumenten,Strate-
gien,Konzepten,baulichenLösungensowiesonstigen
Arbeitshilfen und regen so zur Entwicklung eigener
Strategienan.

Die vollständige Fassung des Handbuchs ist auf der
Website der Arbeitsgemeinschaft abrufbar: https://
www.hso-nrw.de/Aktuelles/publikationen_details.
php?id=MzQ=
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 VORLIEGENDE QUELLEN UND LITERATUR  

FürdievorliegendeUntersuchungwurdenQuellenund
Literatur zu den Themen gesamtstädtische Einord-
nung, kulturlandschaftliche Einordnung, gegenwärti-
ge Situation des historischen Stadt- und Ortskerns,
StadthistorieundBautraditionenermitteltundausge-
wertet.

DieEinordnungderGesamtstadterfolgteanhandder
folgendenQuellen:

• Tim-online2.0:URL:https://www.tim-online.nrw.
de/tim-online2/

• GeoportalNRW:URL:https://www.geoportal.
nrw/home

• Googlemaps:URL:https://www.google.com/
maps/@50.8721869,8.0263354,16.4z

• Googleearth

Die kulturlandschaftlichen Rahmenbedingungen für
SiegensindindenfolgendenFachbeiträgenderLand-
schaftsverbändeumfassenddokumentiert:

• LWL(2016):KulturlandschaftlicherFachbeitrag
zurRegionalplanung-RegierungsbezirkArnsberg

• LVR:Kultur.Landschaft.Digital.URL:https://
www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-217574
(abgerufenam16.05.2019)

DieAufarbeitungderStadthistoriebiszumEndedes
20. Jahrhunderts ist umfangreich, wenn auch nicht
allumfassenderfolgt.DiewesentlichenKernaussagen
sindaufbereitetundzusammengefasstin:

• Arato,Robert;Kaspar,Fred:EinGarStattlich
Haus.Siegen1989.

• ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-und
OrtskerneinNordrhein-Westfalen(Hrsg.):Erbeim
Gepäck-ZukunftimBlick,DiehistorischenStadt-
undOrtskerneimNRWim21.Jahrhundert.Bad
Waldliesborn2016.

• ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadtkernein
Nordrhein-Westfalen(Hrsg.):HistorischeStadtker-
neinNordrhein-Westfalen,EineDokumentation.
Wuppertal1992.

• ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadtkernein
Nordrhein-Westfalen(Hrsg.):NeuesBauenin

VORBEREITUNG UND 
GRUNDLAGENERMITTLUNG 

ARBEITSSCHRITT 0
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historischerUmgebung.Köln1995.
• Bingener,Andreas;Fonquet,Gerhard:DieStadt

SiegenimSpätmittelalter-Verfassung,Bevölke-
rung,Wirtschaft.In:NassauischeAnnalen105.
Wiesbaden1994.

• Delius,Hellmut:DieEntstehungundersteEnt-
wicklungdesStadtplanesvonSiegenausdem
Jahre1224.Siegen1949.

• Dehio,Georg:HandbuchderDeutschenKunst-
denkmäler,Nordrhein-WestfalenII,Westfalen.
Berlin/München2011.

• Latsch,Alexandra:DieStadtentwicklungSiegens
nachdemZweitenWeltkrieg.PhasenundLeitbil-
derdesWiederaufbaus.Siegen2005(Diplomar-
beitmitQuellenanhang)

• Güthling,Wilhelm:GeschichtederStadtSiegenim
Abriss.Siegen1955.

• SiegerländerHeimat-undGeschichtsvereine.V.
(Hrsg.):„UndwürdigwohntimNeuendasGewe-
sene…“.WiederaufbauinSiegen–Liebeaufden
zweitenBlick.Siegen2013

• Steinebach,Paul(Hrsg.):Siegen.Siegen1991.

Zudem liegen fürdieStadtSiegenzahlreichehistori-
scheKartenausdem19.JahrhundertbisindieGegen-
wartvor.KartenfürdieSituationvor1836liegennicht
vor.ZurAufbereitungderEntwicklungdesStadtgrund-
rissesinverschiedenenZeitschichtenwurdendiefol-
gendenhistorischenKartengeoreferenziertunddigi-
talisiert:

• StadtSiegen1224
• WestfälischerStädteatlasVIII-42004Tafel1–

Flurkartevon1842
• StadtSiegen1905
• StadtSiegen,Siegen,am31.Juli1948Stadtpla-

nungsamt
• LandNRW(DigitaleGeodatenbasisNRW)2019

WeitereAussagen,besonderszuThemenderBaukul-
turundzurEntwicklungnach1945bisindas21.Jahr-
hundert, ergeben sich aus den vorliegenden Planun-
gen,KonzeptenundInstrumenten:

• StädtebaubüroSteinebach:Generalisierte
GesamtstadtbildanalyseSiegen.Teilbereich
HauptachsenundZentren.Siegen1989.

• StadtSiegen:Erhaltungssatzung&örtlicheBau-
vorschriftenfürdieSiegenerInnenstadt.Siegen
2014[1].

• StadtSiegen(Hrsg.):GestaltungskompassSiegen.
EineOrientierungshilfefürNeubau-,Sanierungs-

undUmbaumaßnahmen.Siegen2011.
• StadtSiegen:Gestaltungssatzung"Innenstadt“.

Siegen2014[2].
• StadtSiegen:HandbuchöffentlicherRaum.

GestaltungsrichtlinienfürdieSiegenerInnenstadt.
Siegen2014[3].

• StadtSiegen:IntegriertesHandlungskonzept
Innenstadt.Siegen2010.

• StadtSiegen(Hrsg.):RundumdenSiegberg:Der
Traditionverbunden–derZukunftverpflichtet.
IntegriertesHandlungskonzeptFortschreibung
2015.Siegen2014[4].

• StadtSiegen(Hrsg.):Siegen–zuneuenUfern.
EineDokumentation2009-2016.Siegen2016.

• StadtSiegen(Hrsg.):StädtebaulicherRahmenplan
SiegenMitte.Siegen1989/1991.
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0 ANNÄHERUNG AN DEN UNTERSUCHUNGSRAUM  

Die Untersuchung des historischen Stadtkerns der
Stadt Siegen bezieht sich auf den Gebietszuschnitt
derfolgendenSatzung:

- Gestaltungssatzung"Innenstadt"derUniversitäts-
stadtSiegenvom14.04.2014

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssat-
zungerstrecktsichaufdenSiegbergmitOberemund
Unterem Schloss, die historische Altstadt, die inner-
städtischenGeschäftsbereichesowieinnerstädtische
Wohnquartiere.

InAnlehnungandiehistorischeStadtbefestigungwird
das Untersuchungsgebiet auf den nördlich von Mor-
leystraße, Obergraben, Flurenwende und Hainstraße
gelegenen Teil des Geltungsbereiches fokussiert. Im
HinblickaufjüngereEntwicklungeninderUnterstadt
werden die im Umfeld des Bahnhofsvorplatzes ent-
standenen Einzelhandelsschwerpunkte einschließlich
des Einkaufszentrums „City-Galerie Siegen“ und des
„Sieg-Careés“indenUmgriffeinbezogen.

 UNTERSUCHUNGSRELEVANTE ZEITSCHICHTEN  

In vorliegender Untersuchung der Stadthistorie wur-
densechsPhasenderStadtentwicklung identifiziert,
diedasErscheinungsbilddesBetrachtungsraumesbis
heutemaßgeblichprägen:

• DiemittelalterlicheStadtSiegenim13.bis16.
Jahrhundert

• Siegenim17.und18.Jahrhundert
• IndustrialisierungundUrbanisierungdes19.Jahr-

hundertsinSiegen
• KriegszerstörungundWiederaufbaunach1945in

Siegen
• SiegenerCitybildungder1960erund1970erJahre
• AusbauderSiegenerUnterstadtum2000und

„SiegenzuneuenUfern“ab2010

SatzungsbereicheSiegen
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MODELLHAFTE ANALYSE
ARBEITSSCHRITT 1

 ANALYSE UND DEUTUNG VON STADTHISTORIE UND  
 BAUTRADITIONEN 

DieAnalyseundDeutungvonStadthistorieundBautra-
ditionenschaffendieinhaltlicheGrundlagefürdieDis-
kussionmöglicherEntwicklungsansätze inSiegen.Die
zentralenErkenntnissewerdenalsEssenzen inSteck-
briefenzusammengeführt,umihreweitereVerwendung
vorzubereiten. Die Ermittlung erfolgt in Abstimmung
mitdenverantwortlichenFachämtern.

Mit Blick auf die Weiterentwicklung des historischen
Stadtkerns bildet die Zusammenstellung der Heraus-
forderungen und Entwicklungsthemen eine wichtige
inhaltlicheGrundlage,aufdiesichalleweiterenSchrit-
tebeziehen.SiewurdeninleitfadengestütztenGesprä-
chenermittelt.

Die gesamtstädtische und kulturlandschaftliche Ein-
ordnungdesOrtskernszieltzunächstdaraufab,groß-
räumliche bzw. regionale Einflüsse zu identifizieren.
DiedarananknüpfendeAnalysevonStadthistorieund
Bautraditionenerfolgtanhandderzuvoridentifizierten

Zeitschichten.DieBautraditionenwerdenmitBlickauf
die im heutigen Stadt- und Ortsbild noch ablesbaren
städtebaulichen und architektonischen Merkmale aus
den jeweiligenPhasendargestellt.DieErgebnisseder
Analyse werden anhand der Untersuchungskriterien
ausdemHandbuchsystematisiertundpiktografischin
SteckbriefensowieKartenzusammengeführt.

IneineKartewerdendieausderhistorischenEntwick-
lung abgeleiteten stadtstrukturellen Bereiche sowie
ausgewähltebeispielhafteEnsembleseingetragen,die
sichauf die ermitteltenBautraditionenbeziehen.Die-
se sollen als Stellvertreter wesentliche Elemente der
Bautraditionenanschaulichwiedergeben.DieBeispiel-
Ensembles erheben dabei nicht den Anspruch einer
vollständigenAbbildungdererhaltenswertenBereiche
desStadtkernsundentfaltenauchkeinerechtlicheBin-
dungswirkung.Siestellenvielmehrauswissenschaftli-
cherPerspektivebesondersaussagekräftigeOrtedar,
andeneneineauffällighoheDichteantypischenCha-
rakteristikaausunterschiedlichenZeitschichtensicht-
barunderlebbarist.
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 HERAUSFORDERUNGEN UND 
 ENTWICKLUNGSTHEMEN 

Der Siegener Stadtkern weist derzeit eine hohe Ver-
änderungsdynamik auf: Die Zentrumsfunktionen des
historischen Stadtkerns wie Einzelhandel und Gast-
ronomie verlagern sich zunehmend in die Unterstadt.
ImGegenzuggewinntdieOberstadtalsWohnstandort
anBedeutung.IndenkommendenJahrensindweitere
bedeutendeUmbrüchezuerwarten:DiegeplanteVer-
lagerungderUniversitätindenBereichderInnenstadt
und die damit einhergehenden Um- und Neubaumaß-
nahmenimUmfelddesUnterenSchlossessowieinzwei
weiterenQuartierender Innenstadtwerden sowohl in
funktionaler als auch in stadtgestalterischer Hinsicht
voraussichtlich ein wichtiger Impuls für den Siege-
nerStadtkern sein. IndiesemZusammenhangkommt
der Sicherung des baulichen und räumlichen Zusam-
menhangs insgesamtund imHinblickauf vorhandene
EnsembleseinhoherStellenwertzu.AuchdieEntwick-
lungderVerkehrssituationinderInnenstadtstehtunter
anderemhinsichtlichdesruhendenVerkehrsvorneuen
Herausforderungen.DieseEntwicklungenwerdenwei-

terhinzuumfangreichenBautätigkeitenimKontextdes
historischenBestandesführenundstellenhoheAnfor-
derungenandiegestalterischeIntegrationvonUmnut-
zungen.GleichzeitiggehendieUmbrücheteilsmitLeer-
ständeneinher,die inTeilenderOberstadtbesonders
inErdgeschosszonenanzutreffensind.

DiegestaltungsgerechteInstandhaltungundReparatur
baulicherSchädenbleibt trotzumfangreicherAnsätze
zuröffentlichenVermittlungderWerteundInhaltedes
historischenStadtkernsineinigenFälleneineHeraus-
forderung.Gleichzeitig führtderzunehmendeWunsch
nach energetischer Sanierung zu neuen Modernisie-
rungsimpulsen,diemitderhistorischenGestaltzuver-
einbarensind.

 EINORDNUNG GESAMTSTADT UND 
 KULTURLANDSCHAFT 

Die Stadt Siegen ist Kreisstadt des Kreises Siegen-
Wittgenstein und liegt im Regierungsbezirk Arnsberg
nahe der Landesgrenzen zu Rheinland-Pfalz und Hes-
sen. Begrenzt wird das Stadtgebiet im Norden durch

Piktografi sche Einordnung
GegenwärtigeSituationundHerausforderungen

GESAMTSTADT HISTORISCHER STADT- / ORTSKERN

ENSEMBLE OBJEKT

Öffentliche
Vermittlung

Verkehr

Umnutzung

Nahversorgung
/Einzelhandel/

Gastronomie

Sicherungbau-
licherZusam-

menhänge

Wohnen Ausstattung
desöffentlichen

Raumes

NeuesBauen
imhistorischen

Bestand

Leerstand Energetische
Sanierung

Sicherungvon
Ensembles

Instandhaltung
undReparatur

baulicher
Schäden
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die Stadt Kreuztal und in westlicher Richtung durch
die Stadt Freudenberg. Südlich liegt die Gemeinde
Neunkirchen sowie auf rheinland-pfälzischem Gebiet
der Kreis Altenkirchen mit der Verbandsgemeinde
Betzdorf.ImOstenliegendieGemeindenNetphenund
Wilnsdorf. Siegen wird über die Bundesstraßen B54
und B62 erschlossen, die südlich des historischen
KernsdurchdasStadtgebietführten.DieB62schließt
andiesüdlichderStadtverlaufendeBundesautobahn
A45 (die sog. Sauerlandlinie) an. Der Hauptbahnhof
ist regional und überregional an das Schienennetz
angebunden.

DasStadtgebietwirdvonderSiegdurchquert,dieöst-
lichderStadtentspringtundindenRheinmündet.Der
historischeOrtskernals Teil desStadtzentrums liegt
weitgehend östlich des Flusslaufs und befindet sich
zentralinnerhalbdesdurchTalhängebegrenztenund
geschlossenwirkendenSiedlungszusammenhangs.

EINORDNUNG KULTURLANDSCHAFT

DieStadtSiegenliegtzentral imSiegerland,dasden
westlichen Teil des Kreises Siegen-Wittgensteins
umfasst und damit dem Territorium des ehemaligen
FürstentumsNassau-Siegenentspricht.NachNorden
hin wird die Kulturlandschaft durch den Kamm des
Rothaargebirges sowohl räumlich als auch kulturhis-
torischbegrenzt, dieweiterenkulturlandschaftlichen
Übergängegestaltensichwenigereindeutigundwei-
sen Gemeinsamkeiten mit den angrenzenden Land-
schaftsräumenauf.

DasSiegerlandbildetdieMittedesRheinischenSchie-
fergebirgesundwirdumrahmtvonbiszu700mhohen
Bergrücken. In dem Gebiet finden sich zahlreiche
Quellen und Flussläufe, die das Siegerland in einem
dichten Netz durchziehen und zahlreiche Tallagen
ausgebildethaben.AußerderteilsdichtenBebauung
vorallemindenTallagenistfürdasSiegerlandaußer-
dem ein reiches Waldvorkommen charakteristisch.
Frühere Siedlungstätigkeiten und Industrieanlagen
orientierten sich dabei an den vorhandenen Wasser-

IntegrierteLage

Piktografi sche Einordnung
Gesamtstadt

LAGE DES HSO ÜBERÖRTLICHE ANBINDUNG EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN STADTGRUNDRISS

ZentralerPlatz HandelsroutenBundes-/
Landesstraße

AutobahnSchienennetz Befestigung Überformung
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läufen,isoliertliegendeundkleinteiligeSiedlungenin
Höhenlagen kommen seltener vor. Der Landschafts-
raumwurdedurchbisindieEisenzeitzurückreichen-
denEisenbergbauunddasHüttenwesengeprägt,was
nochheute inarchäologischenFundstellenundmar-
kanten landschaftlichen Veränderungen wie Terras-
sierungenundHaldenerkennbar ist.Durchdie frühe
unddurchgehendemontangeschichtlichePrägungder
Region stellt das Siegerland heute eine der bedeu-
tendsten frühen Montanlandschaften Mitteleuropas
dar.DiesprägtedieEntwicklungSiegensalsBergbau-
stadt,wobeiheutekeinebaulichenReliktedieserEnt-
wicklungmehrvorhandensind.

Das Erscheinungsbild Siegens wird bis heute zudem
von seiner jahrhundertelangen Funktion als Herr-
schaftssitzdesHausesNassau-Siegendominiert.

Als„konstituierendeMerkmaledesKulturlandschafts-
bereiches aus dem Bestand an Baudenkmälern“ hat
der LWL zahlreiche Gebäude definiert, die mit der
Funktion Siegens als Herrschaftssitz in Verbindung
stehen.DiesesinddasObereundUntereSchloss,die
evangelischeMartinikirche,diekatholischeKircheSt.
Marien,sowiedieevangelischeNikolaikirche.Kultur-

landschaftsprägende Merkmale der Montanindustrie
liegenaußerhalbdeshistorischenStadtkerns.

Der LWL hat im Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag
außerdem zentrale „fachliche Ziele“ für den Kultur-
landschaftsbereichSiegerlanddefiniert,diegleicher-
maßen fürdasStadtgebietSiegengelten (LWL2016,
117):

• Erhaltung,PflegeundNutzunginsbesondereder
konstituierendenMerkmale

• BerücksichtigungdesErscheinungsbildsder
konstituierendenMerkmale,Konkretisierungihrer
RaumwirkungundEinbeziehunginPlanungen

• ErhalthistorischüberlieferterSichtbeziehungen
• ErhaltundPflegevonBefestigungsanlagen
• ErhaltderStadtsilhouette
• ErhaltundPflegedererhaltenenfrühindustriellen

Strukturen

Die Stadt Siegen wurde bei Bombenangriffen im 2.
Weltkrieg zu großen Teilen zerstört. Dennoch haben
sichStraßenzügemithistorischerBebauungundkul-
turlandschaftlichwertvolleEinzeldenkmaleerhalten.

Piktografi sche Einordnung: 
Kulturlandschaft

Hanglage

TOPOGRAFIE FLUSS BESONDERE ELEMENTE DER KULTURLANDSCHAFT

Kernbeidseitig
entwickelt

Burg/
Schloss

Gebirgsland-
schaft

Bergbau

Wald

HochschuleKirche
Kloster
Kapelle

Besondere
Landschafts-

form

Besonderheit
derStadt
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KulturlandschaftundTopografie
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 BESCHREIBUNG STADTHISTORIE UND  
 BAUTRADITION 

GEGENWÄRTIGE SITUATION
DasheutigeErscheinungsbild deshistorischenOrts-
kerns ist weiterhin durch die besondere topogra-
phische Situation geprägt. In der auf dem Siegberg
gelegenenOberstadtbildendasUntereSchloss,der
MarktmitRathausundNikolaikirchesowiedasObere
SchlossmitSchlossparkwichtigeFixpunkte imstäd-
tebaulichen Gefüge. In einem Teilbereich im Osten
der Oberstadt hat sich kleinteilige historische Fach-
werkbebauung in bedeutendem Umfang erhalten,
die übrigen Bereiche sind von Nachkriegsbebauung
in geschlossener Bauweise geprägt. Die Unterstadt
erstreckt sich westlich des Siegbergs beiderseits
der Sieg, deren Uferbereiche in jüngster Zeit als
Aufenthaltsorte umgestaltet und wieder zugänglich
gemachtwordensind.DiebaulichenStrukturendort
sindvergleichbar,aberwenigerdurchdietopographi-
sche Ausrichtung geprägt. In beiden Bereichen sind
durch großmaßstäbliche Bauten teilweise Brüche in
deransonstenkleinteiligenKörnigkeitentstanden.Im
Rahmen der Umstrukturierungen innerhalb des his-
torischenStadtkerns ist inZukunfteinehoheVerän-
derungsdynamik in funktioneller und stadtgestalteri-
scherSichtzuerwarten.

DENKMALBESTAND
Der Denkmalbestand umfasst 119 Denkmale inner-
halbdesUntersuchungsgebietes.DasSpektrumreicht
vomMittelalter bis in die Zeit der1950er Jahre.Die
wesentlichenkirchlichen,geistlichenundöffentlichen
Gebäude sind für jede Zeitschicht erfasst. Darüber
hinaus sind Wohn- und Wohngeschäftsgebäude, Ver-
waltungsgebäude und Industrieobjekte erfasst. Die
Bauten der Nachkriegszeit erscheinen gemessen an
UmfangundBedeutungderBeständeunterrepräsen-
tiert.EineÜberprüfungdernochnichteingetragenen
ObjekteimKulturgutverzeichnisunddieInventarisati-
onder infragekommendenNachkriegsgebäudekann
AusgangspunktfüreineFortschreibungderDenkmal-
listesein.

BESCHREIBUNG STADTHISTORIE
In vorliegender Untersuchung der Stadthistorie wur-
densechsPhasenderStadtentwicklung identifiziert,
diedasErscheinungsbilddesBetrachtungsraumesbis
heutemaßgeblichprägen:

• DiemittelalterlicheStadtSiegenim13.bis16.
Jahrhundert

• Siegenim17.und18.Jahrhundert
• IndustrialisierungundUrbanisierungdes19.Jahr-

hundertsinSiegen
• KriegszerstörungundWiederaufbaunach1945in

Siegen:PrägendeStrukturenbis1224-1842(Grundlage:StadtSiegen)
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Siegen
• SiegenerCitybildungder1960erund1970erJahre
• AusbauderSiegenerUnterstadtum2000und„Sie-

genzuneuenUfern“ab2010

Die mittelalterliche Stadt Siegen im 
13. Bis 16. Jahrhundert
Während bereits für das 8. Jahrhundert von ersten
Siedlungsansätzen auf dem Unteren Siegberg ausge-
gangenwird,wurdeSiegenzuerst1079/89als„Sige-
na“urkundlicherwähnt(Steinebach1991).DerOrtent-
stand am Kreuzungspunkt wichtiger Fernstraßen und
amZusammenflussvonSiegundWeiß.Indiesergüns-
tigenLageentwickeltesicheineSilber-undErzgewin-
nung sowie Textil- und Ledergewerbe. Im Umfeld der
StadtwurdeHaubergswirtschaftmitniedrigenEichen-
undBirkenschälwäldernbetrieben(Steinebach1991/
Dehio2011).

MitwachsenderBedeutungentwickeltedieStadtzuneh-
mend Anziehungskraft für die Bewohner umliegender
Dörfer, die sich im Laufe der Zeit teilweise entvölker-
ten(Steinebach1991).Im13.Jahrhundertwurdeberg-
aufwärts eine Stadterweiterung angelegt, die sich im
topographischgeprägtenStraßennetzmitkleinteiligen
Gassen,sogenanntenWenden,unddemStandortdes
MarktesmitdemRathauserhaltenhat.1259wirderst-

malsdasObereSchlossalsHöhenburgerwähnt,1305
folgtdieersteErwähnungeinerStadtbefestigung.Die
Martinikirche wird wohl anstelle eines Vorgängerbaus
außerhalbderMauernim12.Jahrhunderterrichtet,der
heutigeBauentstand1511-17unterVerwendungälte-
rerSubstanz.DieNikolaikircheentsteht inderersten
Hälftedes13.Jahrhunderts,erhieltMittedes15.Jahr-
hundertseinenTurmbauundwurdebisindas17.Jahr-
hunderthineinmehrfachumgebaut(Dehio2011).

Siegen im 17. und 18. Jahrhundert
Das17.und18.Jahrhundertwareneinerseitsvonwech-
selhaftenHerrschaftsverhältnissenundmehrerensub-
stanzzerstörenden Bränden gezeichnet, andererseits
vom Ausbau der mittelalterlichen Anlagen und Struk-
turen. Die Befestigung wurde im 17. Jahrhundert aus-
gebautund imBereichderMartinikirchez.T.mitBas-
tionen ausgestattet. 1669 wird auf Veranlassung von
Fürst JohannMoritzvonNassaunördlichderSiegder
Herrengarten mit Umfassungsmauer und Orangerie
angelegt.

ImBereichderAltstadtsindeinigeFachwerkbautenals
Wohnhäuserdes17.-19.Jahrhundertserhalten.Darü-
berhinaussindbedeutendeöffentlicheundkirchliche
Bauten entstanden, die bis heute erhalten sind. Das
Pädagogium im ehemaligen Kloster am Standort des

Siegen:PrägendeStrukturen1224-1842(Grundlage:StadtSiegen,WestfälischerStädteatlasVIII-4-2004Tafel1,Flurkartevon1842)
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heutigenunterenSchlosseswar1599/1600undnoch-
malsvon1606bis1609Standortder1584inHerborn
gegründete calvinistisch-reformierten Hohen Schule
„Johannea“(Dehio,2011).Eswurde1623nassauische
Residenz und 1669/70 durch die freistehende Fürs-
tengrufterweitert.NacheinemBrand1695,demüber
250weitereGebäudezumOpferfielen,wurdeesdurch
eine weitläufige barocke Dreiflügelanlage, dem heuti-
genUnterenSchloss,ersetzt.Dergelbe„DickeTurm“
mitBarockhaubeundGlockenspiel istbisheuteeines
derWahrzeichenderStadt.DieMarienkirche,ehema-
lige Jesuitenkirche Mariä Himmelfahrt wurde 1702-24
errichtet.AuchderältesteTeildesRathausesstammt
ausdieserZeit (1783-88);eswurdeübermittelalterli-
chenKellernerbaut(Dehio2011).

Industrialisierung und Urbanisierung des 19. Jahrhun-
derts in Siegen
ZuBeginndes19.JahrhundertszeigtSiegeninwesent-
lichen Zügen weiterhin das Bild einer mittelalterlich
geprägten Stadt. Mit Einsetzen der Industrialisierung
unddemAusbaudesMontangewerbeswuchsdieBevöl-
kerung stark. Lag die Anzahl der Bewohner um 1818
nochbeietwa4.000,wuchssiebis1858zunächstauf
etwa7700.Um1900lebteninderStadtbereits25.000

Menschen(Güthling1955).

Für die Stadterweiterung wurde die wehrtechnisch
nicht mehr benötigte Befestigung weitgehend zurück-
gebaut.StraßenwiedieausgebauteMorley-undSand-
straße banden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die
benachbartenOrtestärkerindieStadtein,dieBebau-
ungdehntesichaufdieumliegendenHängeaus(Güth-
ling1955).DiebishersüdlichdesFlusseskonzentrierte
Stadt dehnte sich auf die nordöstlichen Uferbereiche
derSiegaus,wo1861auchderAnschlussandieBahn-
linien nach Köln und Hagen hergestellt wurde. Dabei
wurden Teile des Herrengartens in Anspruch genom-
men.DerBereichdesbishernördlichandiebefestigte
Stadt angrenzenden Mühlenteiches wurde nach Tro-
ckenlegung1887ebenfallsüberbaut.Diesoentstande-
neheutigeUnterstadtfolgtdenwesentlichenStraßen-
verläufenderdamaligenAnlage,dieParzellenstrukturen
undBaufluchtensindweiterhinnachvollziehbar.Inder
östlichen Unterstadt haben einige Gebäude aus dem
19.Jahrhundertundder1.Hälftedes20.Jahrhunderts
Bestand(StadtSiegen2014[1]).

In der Oberstadt brach 1869 ein Großfeuer aus,
wodurchsichdasUmfelddesMarktplatzesderheuti-

Siegen:PrägendeStrukturenbis1842-1905(Grundlage:StadtSiegen)
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gen räumlichen Konstellation dahingehend annäherte,
dass der sogenannte „Klubb“ nicht wiederaufgebaut
wurde(Güthling1955).

DieEntwicklunginderUnterstadtsetztesichbisins20.
Jahrhundert fort. So entstand 1935 nördlich der Sieg
das lediglich in Form der Fassade erhaltene Gebäude
des heutigen Apollo-Theaters. Auch in der Oberstadt
wurdeamMarktmitdemBaudesKaufhausesTietzbis
1928durchdieZusammenfassungmehrererParzellen
einmaßstabsbildenderBauerrichtet.

Kriegszerstörung und Wiederaufbau nach 1945 in 
Siegen
Während des 2. Weltkrieges erlitt Siegen 1944 und
1945 schwere Bombardierungen, bei denen ca. 90 %
der Bausubstanz im historischen Stadtkern zerstört
wurden(Latsch2005).VorallemumdieMarienkirche
jedoch blieben umfassende Bestände zusammenhän-
gend erhalten, sodass dieser Bereich noch heute als
typisches Altstadtquartier erkennbar ist (Arbeitsge-
meinschaftHistorischeStadtkerne inNordrhein-West-
falen1992).DarüberhinaussindinderöstlichenUnter-
stadteinigeBeständeerhalten.ZeugnisderimVorfeld
ergriffenenumfangreichenLuftschutzmaßnahmensind

diebisheuteimStadtbildpräsentenBunkerbauwerke.

Der anschließende Wiederaufbau orientierte sich
an der historischen Struktur und berücksichtigte im
Wesentlichen das bestehende Straßen- und Wegesys-
tem.TeilweisewurdenStraßenzügeunterBerücksichti-
gungverkehrlicherBelangeverbreitertundBaufluchten
verlagertoderwieinderKölner-,Löhr-undMarburger
StraßeArkadenausgebildet.StadtbildprägendeGebäu-
dewiedieMartinikirche,dasUntereundObereSchloss
sowie die Marienkirche wurden erhalten bzw. wieder-
hergestellt.DasRathauswurde1949-57wiederaufge-
bautundumeinenOsttrakterweitert (Latsch2005/
Dehio2011).EbenfallskonntenweitläufigeStollen-und
Kellergewölbeerhaltenwerden.DerüberwiegendeTeil
derheutigenBausubstanzdeshistorischenStadtkerns
inSiegenistdieserEntwicklungsphaseverdanken.

Siegener Citybildung ab den 1960er Jahren
Bisindie1970erJahrewardiestädtischeEntwicklung
vomLeitbildderautogerechtenStadtgeprägt,dassich
auch auf den historischen Stadtkern auswirkte. Die
Siegwurde1969durchdie fürden ruhendenVerkehr
genutzte Siegplatte überbaut (Städtebaubüro Steine-
bach1989).1974begannderBauderHüttentalstraße,

Siegen:PrägendeStrukturen1905-1948(Grundlage:StadtSiegen,Siegenam31.Juli1948,Stadtplanungsamt)
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diealsaufgeständerteStadtautobahnMitteder1980er
Jahre im Umfeld des Bahnhofes an den historischen
Ortskernangeschlossenwurde.

Parallel veränderte die Zentrumsfunktion Teile der
Struktur des Ortskerns. 1971 entstand die erste Fuß-
gängerzone. Neubauten wie das erhaltene Schreiber-
Hochhaus von 1960 und das Geschäftshaus Necker-
mann (heute Karstadt) von 1970 dokumentieren die
innerstädtische Bautätigkeit dieser Zeit, die teilweise
veränderteMaßstäbeaufweist:Parzellenwurdenzuneh-
mendzusammengefasstundBlockbereichekumuliert,
gegebenenfallswurdendabeiauchdiesog. „Wenden“
alskleinteiligesGassensystemüberbaut.Dernachdem
2. Weltkrieg als Parkplatz genutzte Herrengarten von
1905 wurde mit einem zweigeschossigen Geschäfts-
hausüberbaut(StädtebaubüroSteinebach1989).

Ausbau der Siegener Unterstadt um 2000 und „Siegen 
zu neuen Ufern“ ab 2010
Der Ausbau der Einzelhandelsfunktion setzte sich um
2000 vor allem in der Unterstadt fort, in der 1998
zunächstdieCity-Galerieund2006dasSieg-Caréemit
angrenzendem Sparkassengebäude das Bahnhofsum-
feld mit neu gestaltetem Bahnhofsvorplatz überformt
haben. Hierbei wurde zu Teilen denkmalwerte, stadt-
bildprägende Bausubstanz abgerissen und die Maß-
stäblichkeit der Parzellenstruktur verändert. Ab 2010
wurde unter der Überschrift „Siegen zu neuen Ufern“
der Abbruch der Siegüberkragung, die Wiederherstel-
lung der Aufenthaltsqualität im Uferbereich und die
AufwertunginnerstädtischeröffentlicherRäumevoran-
getrieben.GeplantistdabeiauchdieWiederherstellung
des überbauten Herrengartens als Freifläche. Infolge
derVerlagerungderEinzelhandelsschwerpunkteindie
Unterstadt wurden gleichzeitig Maßnahmen zur Auf-
wertung der Oberstadt ergriffen. In der Folge wurde
das ungenutzte Kaufhaus Tietz als Krönchen-Center
mitstädtischenKultur-undBildungsinstitutionenrevi-
talisiert.ZudenbedeutendstenSchrittenzähltdieVer-
lagerung einer Fakultät mit ergänzenden Nutzungen
(z.B. Mensa) der seit 1972 außerhalb des Stadtkerns
angesiedeltenUniversitätSiegen,andenStandortdes
Unteren Schlosses (Stadt Siegen 2014 [4]/Stadt Sie-
gen2016).

Zusammenfassung - prägend für das  
Erscheinungsbild
Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Entwicklung
derStadtSiegenkonzentriertesichimBereichderheu-
tigen Oberstadt; der topographisch geprägten Anlage
auf den Hängen des Siegberges. Die dabei festgeleg-
ten Straßenräume, öffentlichen Räume und Baufluch-
ten haben im wesentlichen Bestand. Die kleinteilige
Strukturwurdeteilweisedurchdiezusammengefasste
Bebauung von Parzellen und das Überbauen einiger
Gassennachdem2.Weltkriegüberformt,istinweiten
Teilen jedoch weiterhin ablesbar. Auch die Standorte
des Oberen Schlosses, des Unteren Schlosses, der
Martini-undNikolaikirchesowiedesRathausesbestim-
menalsLandmarkenweiterhindasBildderStadt.Die
ehemaligen Befestigungsanlagen sind in wesentlichen
Teilen erhalten. Die Bebauung ist überwiegend nach
dem2.WeltkriegimWiederaufbauentstanden,dersich
andenhistorischenStrukturenorientierthat.

BesondershervorzuhebenistderBereichdersog.Alt-
stadt,inderdieKriegszerstörungenwenigergravierend
ausgefallensind.HierhabensicheinigeFachwerkhäu-
ser des 15.-17. Jahrhunderts erhalten, deren bauliche
Substanzjedochteilweisebedenklichist.Diegesamte
Struktur entspricht bis heute der kleinteiligen Gliede-
rungdermittelalterlichenStadt.

DieUnterstadtimdirektenUmfeldderSiegentwickelte
sich im Zuge der Industrialisierung als Stadterweite-
rung.HierentsprichtdasStraßensystemindergrund-
sätzlichenAnlageebenfallsweiterhinderhistorischen
Struktur, wobei die Verbindung der Uferseiten durch
zusätzlicheBrückenbauwerkekontinuierlichausgebaut
wurde.DieUferbereicheselbstsindwiederalsAufent-
haltsbereichezugänglichgemachtworden.DieBebau-
ungentstammtnahezuausschließlichderNachkriegs-
zeit;inderöstlichenUnterstadtsindeinigeBautendes
19. und frühen 20. Jahrhunderts erhalten. Die städ-
tebauliche Struktur orientiert sich jedoch wie in der
Oberstadt überwiegend an historischen Parzellen und
Baufluchten, die jedoch mit Blick auf Verkehrsbelan-
ge teilweise angepasst wurden. Besonders im Umfeld
desBahnhofessindinderNachkriegszeitundbisnach
2000einigeProjekteumgesetztworden,beidenendie
historischekleinteiligeMaßstäblichkeitnichtaufgegrif-
fenwurde.
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CUS-CampusUnteresSchlossmitweiterenHochschulgebäudenindernäherenUmgebung.(Quelle:StadtSiegen)

Siegen:PrägendeStrukturen1948-2019(Grundlage:LandNRW2019)
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ÜberlagerungderZeitschichten-Siegen1224-1948
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HeutigeBebauung

LEGENDE

BebauungwährendderZeitschicht

KeineDatenfürdenBereichvorliegend
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BESCHREIBUNG BAUTRADITION
Aus der Untersuchung der Stadthistorie ergibt sich
überdieZeitschichtenhinwegeinvielfältigesBildvon
Bautraditionen in Siegen. Diese spiegeln sich in der
vorhandenenhistorischenbaulichenSubstanzwider,
die entsprechend der Entwicklungsschritte in den
prägenden Zeitschichten teilräumliche Konzentratio-
nenaufweist.

Die mittelalterliche Stadt Siegen im  
13. bis 16. Jahrhundert 
Obwohl in weiten Teilen der Innenstadt schwere
Kriegsschäden zu umfassenden Verlusten der Bau-
substanzgeführthaben,sindnebendergrundsätzlich
überkommenenStrukturderOberstadtimBereichder
AltstadthistorischeWohn-undGeschäftshäuservor-
handen,dievereinzeltbisins15.Jahrhundertzurück-
gehen (z.B. das Ensemble I). Typisch sind Gebäude
aufschmalenParzellenmitbiszu2Vollgeschossen,
diegiebelständigzurStraßeangeordnetsindoderbei
Traufständigkeit ein Zwerchhaus mit Giebel aufwei-
sen.DieGebäudesindüberwiegendingeschlossener
BauweiseerrichtetoderweisenschmaleTraufgassen
auf.DieErdgeschossewarenursprünglichmeistver-
brettert,dassteil geneigteSatteldachunddiedarü-
berliegendenGeschossehäufigmitSchieferverklei-
det. Die überwiegend geschlossenen Lochfassaden
mit gleichmäßig angeordneten hochrechteckigen bis
quadratischen Fensterformaten innerhalb der Gefa-
chewarenineinigenFällengeschossweisehorizontal
gegliedert,wiesendarüberhinaus jedocheine redu-
zierteOrnamentierungauf(StadtSiegen2014[1]).

Darüber hinaus stammen Teile des 1259 erstmalig
urkundlicherwähntenOberenSchlossesausderZeit
des 13.-15. Jahrhunderts. Es wurde als Höhenburg
übereinenunregelmäßigemspitzwinkligemGrundriss
mit nach Südwesten geöffnetem Hof angelegt. Der

dreigeschossigeNordflügel,dassogenannteBischofs-
haus, besteht aus Bruchsteinmauerwerk und geht
imKernwohlaufdas13. Jahrhundertzurück,wurde
jedoch1500-1506weitgehendneugestaltet.Westlich
angrenzend steht das viergeschossige Torhaus mit
tonnengewölbterDurchfahrt,dasMittedes15. Jahr-
hunderts verändert wurde. Auch mehrere Kirchen-
bauten prägten bereits im Mittelalter das Stadtbild:
DieMartinikirche isteinedreijochigePseudobasilika
mit nordwestlichem Rundturm. Der bestehende Bau
von 1511-16 ist unter Verwendung älterer Substanz
entstanden.DieNikolaikircheisteinspätromanischer
sechseckigerZentralbaumitHallenumgang,Chormit
halbrunder Apsis und Seitenkapellen und stadtbild-
prägenderWestturm(Dehio2011).

Siegen im 17. und 18. Jahrhundert
Die erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäude des
17.und18. Jahrhundertsorientierensichgrundsätz-
lichandenMerkmalenundBauweisender vorange-
gangenenJahrhunderte(StadtSiegen2014[1]).

Verschiedene bedeutende öffentliche Bauten gehen
aufdieZeitdes17.und18.Jahrhundertszurück:Das
UntereSchlosswurdenachdemBrandvon1695als
einedreiflügligeAnlagemitRundturmamNordflügel
errichtetundistalsreduziertgestalteterPutzbaumit
Walmdächern und streng gereihten Fensterachsen
ausgeführt.Einbezogenwurdedie1669/70nachEnt-
würfenvonMauritsPostalsfreistehenderBauerrich-
teteFürstengruft,diedenBrandüberstandenhat.

AuchdasObereSchlosswurdeumgebautunderwei-
tert: Um 1700 entstand der Südostflügel, das sog.
Grafenhaus, als verschieferter Fachwerkbau auf
hohem Sockelgeschoss mit Mansarddach. In der
äußerenUmmauerungdesOberenSchlossesentstan-
den 1607 ein stadtseitiges Torhaus mit wahrschein-
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VerschiefertesFachwerkensemble(EnsembleI)inderSiegenerAltstadtmitBautenausdem15.bis19.Jahrhundert/UntereMetzgerstraße

(Fotos:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskerneinNordrhein-Westfalen)

OberesSchloss(Foto:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskerneinNordrhein-Westfalen)
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lich nachträglichem Mansarddach und 1683 zwei
viereckigebastionsartigePlattformenzumAufstellen
von Geschützen sowie hangseitig die Rundbastion
„Krebs“, eine weitere kleinere Rundbastion und ein
Rundturm. Der Pavillonturm mit geschweifter Later-
nenhaubeistwohlimspäten17.Jahrhunderterrichtet
worden.

DerältesteTeildesRathausesistderWestflügel,der
ursprünglich 1783-88 als zwei- und dreigeschossige
Baugruppe unter einem Walmdach errichtet wurde.
ErstehtaufmittelalterlichenKellern,derenbauliche
Substanzertüchtigtwerdenmüsste.Diekatholische
KircheSt.Marienwurde1702-1724nachEntwurfdes
Jesuiten-Laienbruders und Architekten Anton Hülse
als schlichter Putzbau mit Rundbogenfenstern und
abgesetzten Pultdächern über den Seitenkapellen
erbaut(Dehio2011).

Industrialisierung und Urbanisierung des  
19. Jahrhunderts in Siegen
Die im Bereich der Altstadt erhaltenen Wohn- und
Wirtschaftsgebäude des 19. Jahrhunderts orientie-

ren sich grundsätzlich an den Merkmalen und Bau-
weisen der vorherigen Jahrhunderte. Im Bereich der
Oberstadt sind infolgederKriegszerstörungen ledig-
lich wenige Einzelobjekte erhalten. In der östlichen
Unterstadt finden sich im Bereich der Hindenburg-
straße Wohn- und Geschäftshäuser aus der Zeit bis
zum2.Weltkrieg,die ingeschlossenerBauweiseals
3-4 geschossige traufständige Bauten mit geneigten
Dächern ausgeführt sind (siehe auch Ensemble IV).
Die Putzfassaden weisen einfache strukturierende
Gestaltungselemente wie Rahmung der regelmäßig
angeordneten Fenster und horizontale Gesimse auf
und sind insgesamt zurückhaltend gestaltet (Stadt
Siegen2014[1]).

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Unter-
stadtentstandenweitereöffentlicheBauten.DasSta-
tionsgebäudedesBahnhofswurde1862alsZiegelbau
mit Putzquaderung errichtet. Der Ringlockschuppen
von 1884 ist ein Backsteinbau mit ursprünglich 25
Ständen.ErwurdenachträglichanderRückseitever-
breitert.

AnsichtskartemitBlickaufBahnhofsstraßeundBahnhof;ohneDatum/1.Hälfte20.Jhd.(Quelle:StadtSiegen)
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AnsichtskartemitMarktplatzvordenKriegszerstörungenundvordemBaudesKaufhausesTietz/ohneDatum(Quelle:StadtSiegen)

MarktplatzmitangrenzenderBebauung–Kulturzentrum„Krönchen-Center“,ehem.KaufhausTietzbzw.Kaufhof(Foto:StadtSiegen)
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Kriegszerstörung und Wiederaufbau nach 1945 in Sie-
gen

In weiten Teilen der Oberstadt und der westlichen
Unterstadt prägen die Wohn- und Geschäftshäuser
des Wiederaufbaus das Bild des Stadtkerns in Sie-
gen. IhregemeinsamenMerkmaleergebensichzum
Teil aus der Wiederaufbauplanung, die neben einem
Durchführungsplan auf Grundlage des mittelalterli-
chen Stadtgrundrisses ab 1951 durch eine Ortsbau-
satzungergänztwurde.

Der überwiegende Teil der drei- oder viergeschossi-
genBautengriffdieschmalenhistorischenParzellen-
breiten auf. Die traufständige, meist geschlossene
Bauweise mit vielerorts durchgehender oder topo-
graphischgestaffelterTraufkantebetontdiestrengen
BaufluchtenentlangderStraßenverläufe.DieGebäu-
desindmitsteilen,schiefergedecktenSatteldächern
ausgeführt, wobei Dachaufbauten in unterschiedli-
chenVariantenauftreten,dieursprünglichvorallem
aus Zwerchhäusern und sog. Simony-Gauben mit
Walmdach (benannt nach Stadtbaurat Günther Sim-
ony),einoderzweigekoppeltenFensternundSchie-
ferverkleidung bestanden. Die Erdgeschosse weisen
inGeschäftsbereichenhäufigLadeneinbautenauf,die
darüberliegendenhellenPutzfassadensindreduzier-
teLochfassadenmitwenigenGestaltungselementen.
Den schmalen mittelalterlichen Parzellen entspricht
eine vertikale Fassadengliederung, teilweise wird
diesenachzusammenhängenderBebauungmehrerer
Grundstücke von horizontal gegliederten Fassaden
abgelöst.DieFensterformatesindhochrechteckigbis
quadratisch.EinprägnantesBeispielsinddieBauten
entlang der Marburger Straße (vgl. Ensemble II). Im
östlichenTeilderUnterstadtsindindieserZeittrauf-
ständigeWohn-undGeschäftshäuserentstanden,die
den Straßenraum durch geschlossene Baufluchten

und gleichmäßige Traufhöhen eindeutig definieren.
BesondersdiebaulicheAbfolgeentlangderSandstraße
imBereichdesEnsembles III (sieheauchKarteaufS.
26) weist als wiederkehrende Merkmale Arkaden und
gleichmäßigeKubaturenalswiederkehrendeMerkmale
auf,diedemgeschwungenenVerlaufderStraßefolgen
undsohervorheben(StadtSiegen2014[1]).Derstäd-
tebauliche Charakter führt sich in der Bebauung der
umliegendenLöhr-undKölnerstraßeweiter.

Viele stadtbildprägende öffentliche Bauten sind nach
dem Krieg wiederaufgebaut worden: Die Nikolaikir-
che wurde 1954 mit deutlichen Veränderungen zum
Vorkriegszustand in Annäherung an den vorbarocken
Zustandwiederhergestellt.VonderdreischiffigenMar-
tinikirchebliebdasMauerwerkmitdenweitausgreifen-
denJochenstehen.DasÄußerewurdedemhistorischen
Vorbildangepasst,dieDachformwiederhergestelltund
der Dachreiter der Form vor der Zerstörung angegli-
chen, aber inEisenkonstruktionausgeführt.Auchdas
ObereundUntereSchloss sind rekonstruiertworden.
Das Rathaus wurde wiederaufgebaut unter Verlegung
des Eingangs an den Kornmarkt und dem damit ver-
bundenenWegfallderTreppeanderGiebelseite,dem
WegfalldesDreiecksgiebelsamAltbauunddurchVer-
einfachung der Dachform des Erweiterungsbaus (vom
MansarddachzumWalmdach)(Latsch2005).

Siegener Citybildung ab den 1960er Jahren
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Wohn-
und Geschäftshäuser ab den 1960er Jahren weiter-
hin an den wesentlichen Merkmalen der im Zuge des
WiederaufbausneuentstandenenGebäudenorientiert
waren. Durch die zunehmende Zusammenfassung
von mehreren Parzellen entstanden jedoch vermehrt
Gebäude,die inMaßstäblichkeitundOrientierungvon
der historischen Struktur abwichen, die dem Wieder-
aufbau noch zugrunde gelegt war. (Städtebaubüro
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Wohn-undGeschäftshäuserinderOberstadt/MarburgerStraße(Foto:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskerneinNordrhein-

Westfalen)
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NeugestalteterUferbereichentlangderSiegmitneuenAufenthaltsmöglichkeitenimöffentlichenRaum.ImHintergrundderHerrengarten,der

ebenfallszuFreiraumumgestaltetwerdensoll(Fotos:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskerneinNordrhein-Westfalen)
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Steinebach 1989). Großmaßstäbliche Bauten wie das
Neckermann-Kaufhaus von 1970/71 brachten darü-
berhinauseigenearchitektonischeMerkmaleinden
Stadtkernein,diebishernichtumfassenddokumen-
tiertunduntersuchtwurden.

Seit 1986 verfügt die Stadt über eine Denkmalbe-
reichsatzung fürdenBereichderAltstadt.Durchsie
werdenBaustruktur,Parzellenzuschnitt,Straßenund
Plätze,Sichtbeziehungenundandere fürdashistori-
scheStadtbildwichtigenElementegeschützt.

Ausbau der Siegener Unterstadt um 2000 und „Sie-
gen zu neuen Ufern“ ab 2010
Auch in jüngerer Vergangenheit sind besonders in
derUnterstadtgroßmaßstäblicheNeubautenentstan-
den,dieindieAufarbeitungderBautraditionenbisher
nichteinbezogenwerden.Dieinfolgedersog.Stadt-

bildoffensive ab 2011 verabschiedeten Erhaltungs-
und Gestaltungssatzungen sowie die begleitenden
informellen Instrumente schließen diese Bereiche
nicht ein, haben jedoch für die übrigen Teile des
historischen Ortskerns Festsetzungen getroffen, die
wesentlicheMerkmalederunterschiedlichenhistori-
schen Zeitschichten langfristig sichern und - sofern
möglich-wiederherstellensollen(StadtSiegen2014
[1-4]).

Die jüngerenEntwicklungenkonzentrierensichdarü-
berhinausaufdenöffentlichenRaum,derimBereich
des Siegufers im Hinblick auf gesteigerte Zugäng-
lichkeit und Aufenthaltsqualität mit Sitzstufen neu
gestaltet und in Teilbereichen der innerstädtischen
FußgängerzoneninAnlehnungandiehistorischnach-
gewiesene Ausstattung mit Kopfsteinpflaster aufge-
wertetwurde(StadtSiegen2016).

StrukturelleTeilräumeundbeispielhafteEnsemblesimhistorischenStadtkern:DieausgewähltenEnsemblesverdeutlichendielokalenBautra-

ditioneninexemplarischerundbesondersverdichteterForm
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 ZUSAMMENFÜHRUNG UND DEUTUNG DER  
 ERGEBNISSE – ESSENZ 

DasgegenwärtigeErscheinungsbilddeshistorischen
Stadt- und Ortskerns von Siegen wird von vielfälti-
genFaktorenbeeinflusst.AusderUntersuchungder
StadthistorieundBaukulturlassensichinnerhalbdes
historischenStadtkernsvierstrukturelleTeilbereiche
mit gemeinsamen städtebaulichen und baustruktu-
rellenMerkmalenerkennen:

DiezumTeilaufSiedlungsstrukturendes8.Jahrhun-
derts zurückgehende Oberstadt zeigt bis heute in
weitenTeilendasbisins16.Jahrhundertentwickelte,
vonderTopographiedesSiegbergesgeformteStra-
ßen- und Wegesystem. Von der übrigen Oberstadt
hebtsichderBereichderAltstadt(A)dadurchdeut-
lich ab, dass Gebäudebestand des 17.-19. Jahrhun-
dertsinerheblichemUmfangerhaltenist.Fürdiesen
Bereich sind historische Entwicklung und Baukultur
umfassend bearbeitet worden. Die Bauten sind mit
zwei (selten auch drei) Vollgeschossen häufig nied-
riger als Gebäude jüngerer Zeit und giebelständig
entlang der Straßenfluchten aufgestellt. Traufstän-
dige Bauten weisen Zwerchhäuser zur Straße auf.
Die Erdgeschosse sind üblicherweise verbrettert,
in dendarüber liegendenGeschossen sinddie Fas-
saden verschiefert. Jüngere Baulückenschließun-
gen sind teils mit einfachen Putzfassaden errichtet
worden. Besonders homogen sind die historischen
GestaltungsmerkmaleamGebäudeensembleander
„UnterenMetzgerstraße“(EnsembleI)ablesbar:Hier
gebendieGebäudeUntereMetzgerstraße21-37ein
geschlossenesBilddesStadtraumswieder,dersich
seitdem19.Jahrhundertnichtmehrwesentlichver-
änderthat.DieGebäude21-25sowie31-37stehen
alsEinzelgebäudeunterDenkmalschutz–allerdings
istfürdasEnsembleeinbesonderer„Ausstrahlungs-
effekt“ hervorzuheben, da auch die nicht denkmal-
geschützten Nachbargebäude, der Straßenraum vor
demEnsemblesowiediegegenüberliegendenGebäu-
dezurGesamtwirkungdeshistorischenStadtraums
beitragen–undsich inumgekehrterSichtweisedie
geschlossene Wirkung des historischen Ensembles
aufdieUmgebungüberträgt.

AuchinderübrigenOberstadt(B1/B2)istdiecharak-
teristische kleinteilige Parzellenstruktur weitgehend
erhalten.ImRahmendesWiederaufbausundimwei-
teren Verlauf der Nachkriegszeit ist jedoch teilweise
durch zusammenfassende Bebauung von mehreren
Grundstücken die Maßstäblichkeit verändert wor-
den. Dabei sind in einigen Fällen auch die charakte-
ristischen Wenden überbaut worden. Die historische
Entwicklung und die Bautraditionen sind in diesem
Bereich umfassend und auch für die Nachkriegszeit
erhobenworden,wobeiaberdieinjüngererZeitent-
standenen großmaßstäblicheren Bauten in den vor-
liegenden Quellen noch nicht detailliert bearbeitet
wurden.WichtigeBezugspunkte imräumlichenGefü-
ge sindhierdasUntereundObereSchlossmitdem
Schlosspark, sowie die Kirche St. Marien, die Marti-
ni-unddieNikolaikirchemitRathausundMarkt.Dar-
über hinaus umfasst der erhaltene Gebäudebestand
vorwiegend Bauten der Nachkriegszeit: Die drei- bis
viergeschossigen, meist traufständigen Wohn- und
Geschäftshäusern mit steilen Satteldächern sind in
klaren Baufluchten entlang der Straßen angeordnet.
Dieeinfachen,hellenPutzfassadenkontrastierendie
dunklenDachflächen.ImGeschäftsbereichderOber-
stadtunddenangrenzenden innerstädtischenWohn-
quartieren (B1)sinddiearchitektonischenMerkmale
besondershomogen.

Beispielhaft ist die zusammenhängende Bebauung
entlang der Marburger Straße (Ensemble II) zu nen-
nen, die sich - unter Bezugnahme auf die mittelal-
terliche Parzellenstruktur sowie auf die typische
FassadengestaltungderVorkriegszeit-durchdieBei-
behaltungschmalerStraßenfronten, eine stark verti-
kal ausgerichtete Fassadengliederung mit stehenden
Öffnungsformaten, Zwerchhäusern und sog. Simony-
gaubenauszeichnet.MiteinigenUnterbrechungen in
Körnigkeit und Gestaltung ziehen sich vergleichbare
Gebäudestrukturen entlang des Marktplatzes bis in
dieKölnerStraße.DieWirkungdesEnsemblessowie
seiner näheren Umgebung wird durch die angespro-
chenenZusammenlegungehemalsschmalerParzellen
nur unwesentlich beeinträchtigt, da Materialität und
Gestaltungsmerkmale bei der überwiegenden Anzahl
der Gebäude eine einheitliche Formensprache auf-
weisen.KeinesderGebäudeanderMarburgerStraße
9-27stehtunterDenkmalschutz–hierstehtvorallem
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diestadträumlicheWirkungdesEnsemblesimVorder-
grund:durchseineüberwiegendhomogeneMaterial-
wahl bei der Gebäudegestaltung, seine einheitlichen
Traufhöhen und die "strenge" Begrenzung der Stra-
ßenfluchten.

In der im Zuge der Industrialisierung als Stadterwei-
terung entstandenen Unterstadt (C) entspricht das
Straßensystem weitgehend der ursprünglichen Anla-
ge des 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts. Die Sieg
mit den neugestalteten Uferbereichen ist das zent-
rale Element der städtebaulichen Struktur. Hier ist
dieParzellenstruktur teilweiseweniger kleinteilig als
inderOberstadt, insgesamtaber trotzderauchhier
teilweise zusammengelegten Grundstücke jedoch
überwiegend feingliedrig. Der erhaltene Gebäudebe-
stand umfasst im östlichen Teil der Unterstadt (C2)
einige Wohn- und Geschäftshäuser des späten 19.
und frühen20. Jahrhunderts,darüberhinausvorwie-
gendBautenderNachkriegszeit:Wiebeispielhaftent-
langderSandstraße(EnsembleIII)zusehen,sinddie
drei bis viergeschossigen, traufständigen Wohn- und
Geschäftshäuser mit steilen Satteldächern in klaren
BaufluchtenentlangderteilsgeschwungenenStraßen
angeordnet.DieklareBegrenzungdesStraßenraumes
entwickeltsichvorallemimBereichKölnerTorbiszur
Hindenburgstraße auf beiden Straßenseiten fort und
stelltdadurchindiesemBereicheinebesonderestäd-
tebauliche Qualität dar. Auch hier finden sich keine
eingetragenen Baudenkmale, wohl aber eine beson-
dershomogenestädtebaulicheStruktur.Erdgeschos-
seweisendurchdieGeschäftsnutzungindenFußgän-
gerzonen häufig Ladeneinbauten mit großflächigen
Schaufensternauf,welchedieLinearitätderStraßen-
flucht zusätzlich betonen. Die hier besonders auffäl-
ligen durchgehenden Trauf-, Brüstungs- und Fenster-
höhensindinfolgederOrtsbausatzungvon1951nach
demKriegbesonderskonsequentumgesetztworden.

In den Bereichen C1 und C2 kontrastieren einfache,
helle Putzfassaden die dunklen Dachflächen, die
überwiegendausSchieferbestehen.Dieälterenbau-
lichen Bestände im nördlichen Bereich (C1) weisen
zusätzlich teilweiseeinfacheGliederungselemente in
der Fassadengestaltung auf: Bei den Gebäuden des
ausgehenden 19. Jahrhunderts entlang der Hinden-
burgstraße1-7 (Ensemble IV)wurdenMerkmaleund

Bauweise der vorherigen Jahrhunderte aufgegriffen,
Gestaltungselemente wie Rahmungen und Gesimse
aber zurückhaltend gestaltet. Auch hier zeigt sich,
ähnlich wie beim Ensemble III (dort allerdings mit
demangesprochenenjüngerenGebäudebestand)eine
besonders klare Begrenzung des Stadtraums durch
einheitlicheTrauf-,Fenster-undBrüstungshöhen,eine
homogeneMaterial-undFarbwahlsowieklargestalte-
teStraßenfluchten.

BesondersimBahnhofsumfeld,aberauchimBereich
der Heeserstraße sind in jüngerer Zeit einige groß-
maßstäbliche Neubauprojekte errichtet worden, die
sichgegenüberderübrigenBebauungdeutlichabhe-
ben (D).DieseGebäudesindbisher inbaukultureller
Hinsichtnichteingehendbearbeitetworden–hierist
eine kritische Überprüfung hinsichtlich städtebauli-
cherQualitätenundDefizitesehrempfehlenswert.

DiederzeitigeVerlagerungderUniversitätindieInnen-
stadt konzentriert sich bisher auf das Umfeld des
Unteren Schlosses und die Oberstadt (A und B), wo
besonders ausgeprägte Impulse und Veränderungen
durch diese Entwicklung zu erwarten sind. Das Vor-
habenistdabeimitweiterenUmgestaltungsprojekten
innerhalbdesöffentlichenRaumesverknüpft,sodass
weiterhin von einer hohen Entwicklungsdynamik für
denhistorischenSiegenerStadtkernauszugehen ist.
DieExpansionderHochschuleindieInnenstadtbietet
vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des
Stadtentwicklungsprojektes„SiegenzuneuenUfern“
unddessenFortschreibung„RundumdenSiegberg“
geradefürdieOber-undUnterstadtvielfältigePoten-
ziale:EinbesonderesAugenmerksolltedabeiaufdie
PlanungimBestandundaufdiearchitektonischeund
städtebauliche Gestaltung gelegt werden. Eine Ver-
knüpfungbeiderstädtebaulicherMaßnahmenermög-
lichtes,besondersSynergieeffektezunutzenunddie
gesamteEntwicklungderStadtbaulich-gestalterisch,
aberauchhinsichtlicheinerVielfalt inderNutzungs-
struktur und der gesellschaftlichen Vielfalt innovativ
zugestalten.Dabeisolltendiehistorischüberkomme-
nenQualitätenderunterschiedlichenEpochenberück-
sichtigtwerdenundbeidenkünftigenEntwicklungen
AusgangspunktfürgestalterischeÜberlegungensein.
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Piktografi sche Einordnung: Bautradition
Ebene:strukturelleTeilräume

ÜBERGANG IN DEN ÖFFENTLICHEN RAUM

GEBÄUDESTELLUNG

PARZELLENSTRUKTUR

KÖRNIGKEIT

BAUFLUCHTEN

GEBÄUDEABFOLGE

GESCHOSSIGKEIT

DACHFORM

DACHLANDSCHAFT

KleineGebäudeauf
schmalenParzellen

GroßeGebäudeauf
großenParzellen

GroßeGebäudeauf
großenParzellen

Grob

Linear LinearLinear Linear Unregelmäßig

Direkt DirektDirekt

Geschlossen GeschlossenGeschlossenmit
einzelnenTraufgassen

Offen

Überwiegend
traufständig

Überwiegend
traufständig

Überwiegendtraufständig
mitGiebel

4undmehrGeschosse

Überwiegend
Satteldächer

Überwiegend
Einzelgauben

Überwiegend
Einzelgauben

Überwiegend
Einzelgauben

Feinmiteinigen
großmaßstäblichenNeubauten

Überwiegend
fein

Wechselhaft

3Geschosse 3Geschosse(C1:4undmehr)3Geschosse

ÜberwiegendSatteldächer ÜberwiegendSatteldächer

Direkt

KleineGebäudeauf
schmalenParzellen

Bereich Bereich Bereich Bereich

-

-

Überwiegend
Flachdächer



37

11

Piktografi sche Einordnung: Bautradition
Ebene:Ensembles

UntereMetzgerstraßeI

MATERIALITÄT

AN- UND VORBAUTEN

FASSADENGLIEDERUNG

FENSTERANTEIL

FENSTERFORMAT

ARCHITEKTONISCHE DETAILS

Akarden

Stehend StehendStehend

PutzPutzPutz

Faschen Stuck

GeringerAnteil GeringerAnteil GeringerAnteilGeringerAnteil

VerschiefertesFachwerkund
Verbretterung

Horizontalundvertikal

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble
MarburgerstraßeII HindenburgstraßeIII Sandstraße IV

-

-

- -

Vertikal,vereinzelt
horizontal,teilsalsRaster

Horizontalundvertikal

StehendundQuadratisch

Faschen Faschen

Überwiegendvertikal
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AUSWERTUNG UND ANPASSUNG 
DES INSTRUMENTARIUMS

ARBEITSSCHRITT 2

UmaufdieimerstenArbeitsschrittfestgestelltenEnt-
wicklungsthemenundHerausforderungen in Langen-
berg reagieren zu können, kommt ein breites Spekt-
rumformellerundinformellerInstrumenteinBetracht.

Die Toolbox im Handbuch (Erster Teil – zum 
Arbeitsschritt 2)bieteteinenÜberblickzumöglichen
Instrumenten.Diesesind inkompaktenSteckbriefen
dargestellt,dieüberAnwendungsbereiche,Trägerund
Beteiligte, rechtliche Verankerung sowie den zeitli-
chenundräumlichenWirkungsgrad informieren.Die-
seInstrumentewurdenanhandvonBuchstabenbzw.
ZiffernentsprechendihrerjeweiligeninhaltlichenOri-
entierungkategorisiert:

• A:SubstanzsicherndeInstrumente
• B:GestaltsicherndeInstrumente
• C:FunktionssicherndeInstrumente
• D:Qualifizierungsinstrumente

DieseGliederungermöglichteineersteZuordnungzu
denjeweiligenlokalenHerausforderungen.Gleichwohl
können einzelne Instrumente in mehreren Bereichen

angewendetsowieInstrumentemitunterschiedlicher
inhaltlicherOrientierungkombiniertwerden.

FürdenhistorischenStadt-undOrtskernvonSiegen
lassen sich auf den Maßstabsebenen der Gesamt-
stadt,deshistorischenStadt-undOrtskernssowieauf
derEnsemble-undObjektebeneunterschiedlicheEnt-
wicklungsthemen und Herausforderungen identifizie-
ren.Daherwerdendiebishergenutztenformellenund
informellenInstrumenteaufdiesenunterschiedlichen
EbenenermitteltundinfolgendeÜbersichtübernom-
men. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse in der Anwen-
dung des Instrumentariums wurden identifiziert und
als orangefarbene Kommentierungen eingetragen.
Durch Zuordnung bestehender Instrumente zu aktu-
ellen Entwicklungsthemen und Herausforderungen
werdensopotentielleLückenimInstrumentariumauf-
gezeigt,ausdenensichwiederumAnsätzezurAnpas-
sung und Ergänzung des Instrumentariums ableiten
lassen. Diese hier grün markierten Instrumente bie-
tenLösungsansätzefürdiejeweilsidentifiziertenEnt-
wicklungsthemenundHerausforderungenundwerden
dahernäherbetrachtet.

DerzeitangewendeteInstrumenteinSiegen

Hinweise 

Ausgewählte Ergänzungen des Instrumentariums +

Legende: Kategorien der Toolbox (Erster Teil - zum Arbeitsschritt 2)
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- Sensibilisierungder
Öffentlichkeitfür
besonderenWert
undSchutzbedarf
derWiederaufbauar-
chitekturder1950er
Jahre

- Informationsbereit-
stellungfürBauher-
ren

A4 Denkmalpfl egeplan B4 Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskom-
passSiegen(2011) 
Gestaltungsrichtlinie
fürdieSiegener
Innenstadt:„Hand-
buchÖffentlicher
Raum“(2014)

- wird nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

B5 Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

- hoher bürokrati-
scher Aufwand

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

C4 SektoraleHand-
lungskonzepte

C5 a/b Förderprogram-
medesBundes/
desLandes

D1 Inszenierungvon
Baukultur:Themati-
scheStadtführungen

D1 Ergänzende 
Angebote: 
Inszenierung 
positiver Beispiele 
von Sanierungen

D2 BeiräteundExper-
tengremien:

Gestaltungsbeirat

D4 Informationund
Beratung

D5 Qualitätsförderung:
Wettbewerbe,Aus-
zeichnungen

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

+

+

 GESAMTSTADT 

AufgesamtstädtischerEbenebestehtdiezentraleAuf-
gabe darin, die Anforderungen der unterschiedlichen
NutzungeninnerhalbdeshistorischenStadt-undOrts-
kerneszusichernundmitdengestalterischenAnsprü-
chendesBestandeszukoordinieren.DieInszenierung
entsprechender baukultureller Werte und die Vermitt-
lungderNotwendigkeitschützenderInstrumentekann
dabeialsständigeAufgabeangesehenwerden.

ÖFFENTLICHE VERMITTLUNG
Die Vermittlung der Bedeutung von formellen
Instrumenten und Gestaltungsvorgaben zur
Sicherung lokaler baukultureller Werte bedarf
derstetigenKommunikationzwischenderStadt

und den betroffenen Akteuren. In Siegen werden die
formellenFestsetzungenschonvorderrechtlichenAuf-
stellunginBeteiligungsformatenundBeratungsgesprä-
chenkommuniziert.DarüberhinausberätdieAbteilung
Bauaufsicht auf Anfrage bei Belangen des Denkmal-
schutzes. Bei Missachtung der Satzungen wird ein
Rückbaubzw.Wiederherstellungzueinerverträglichen
Variantedurchgesetzt,durchentsprechende fachliche
BeratungbegleitetundmitFördermöglichkeitenunter-
stützt.

Einen finanziellen Rahmen für entsprechende För-
derung bietet das 2015 initiierte Fassadenprogramm
Innenstadt, das die denkmalgerechte Sanierung und
dieWiederherstellungvonhistorischenFassadenund
Ausstattungsmerkmalen unterstützt. Angesichts der
hohen bürokratischen Anforderungen sind Vereinfa-
chungenimAntragsprozesssowieergänzendeArbeits-
hilfen zurBeantragung zuempfehlen.Hierbeikönnen
Objekte, indenendasFassadenprogrammerfolgreich
angewendetwerdenkonnte, inverschiedenenForma-
teninszeniertwerden.

Ein anschaulich aufbereiteter Denkmalpflegeplan
(Steckbrief A4 Handbuch S.84) könntedazubeitra-
gen,diehistorischenstädtebaulichenundarchitekto-
nischen Qualitäten zu vermitteln und für den baukul-
turellen Wert jüngerer Zeitschichten als besonderes
Merkmal des Siegener Stadtbildes zu werben. Das
dazugehörige Handlungskonzept bietet die Möglich-
keit,dasformellegestalt-undsubstanzsicherndeIns-
trumentariummitdeninformellenAngebotenzukom-
binieren.
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- SteuerungderZen-
trenfunktioninder
Unterstadt

- Sicherungund
Revitalisierung
vonGastronomie
undEinzelhandels-
nutzungeninden
Erdgeschosszonen
derOberstadt

- Vereinbarkeit
entsprechender
Nutzungenmit
Stadtgestaltund
Denkmaleigenschaft
derBausubstanz

B2 SatzungfürSon-
dernutzungenan
öffentlichenStraßen
(2000)

A3 / B1 Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     teilweise Wider-
stände aufgrund 
kleinteiliger Fest-
setzungen

B4 Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskom-
passSiegen(2011)
Gestaltungsrichtlinie
fürdieSiegener
Innenstadt:„Hand-
buchÖffentlicher
Raum“(2014)

- wird nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

C1 Bebauungspläne(z.T.
seit1950erJahren)

Ggf. Anpassung der 
Festsetzungen, 
um Einzelhandel 
im Erdgeschoss-
bereichen zu 
sichern

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

C4 SektoraleHand-
lungskonzepte:
Einzelhandelsent-
wicklungskonzept
(Fortschreibung
2013

D2 BeiräteundExper-
tengremien:Gestal-
tungsbeirat

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

+

NAHVERSORGUNG / EINZELHANDEL / GASTRONOMIE
Im Zuge langfristiger Entwicklungen und Dyna-
mikenhat sich inSiegeneinGroßteil derNah-

versorgungsfunktionen auf die Unterstadt verlagert,
weshalbdieOberstadtmitleerstehendenErdgeschoss-
zonen zu kämpfen hat. Zur Steuerung der Einzelhan-
delstätigkeitbestehtbereitseinEinzelhandelskonzept,
daszuletztimJahr2013fortgeschriebenwurde.Einer
Überarbeitung des Konzeptes kommt im Hinblick auf
die aktuellen Veränderungsdynamiken und mit Rück-
sichtaufdieStandortanforderungendesEinzelhandels
einezentraleRollezuundwurdebereitsvonderStadt
eingeleitet.

Die Oberstadt grenzt sich aufgrund der kleinteiligen
Parzellenstruktur und den kleinen Ladeneinbauten
mit großflächigen Schaufenstern sichtbar von dem
Geschäftszentrum der Unterstadt mit der großflächi-

gen Einzelhandelsstruktur ab. Diesen Charakter gilt
es zu erhalten und mit entsprechenden qualifizier-
ten Nutzungen weiterzuentwickeln. Zur qualitativen
Gestaltung der Ladeneinbauten bietet der Gestal-
tungskompasssowiedieGestaltungsrichtliniefürden
öffentlichenRaumeineausführlicheGrundlage.Neben
kleinteiligemEinzelhandelundgastronomischenAnge-
boten sind im Rahmen der Universitätsverlagerung
neue innerstädtische Nutzungen wie dezentrale Bil-
dungsangebote,Gründer-undTechnologiezentrenoder
vergleichbareEinrichtungendenkbar.Diebestehenden
gestalterischen Festsetzungen sind perspektivisch
gegebenenfallsmitdenAnforderungeneinesbreiteren
Nutzungsspektrums abzugleichen. Zur Sicherung und
WeiterentwicklungderEinzelhandelsnutzungeninErd-
geschossbereichenistinderOberstadtdarüberhinaus
eineAnpassungderFestsetzungenindenBebauungs-
planzuprüfen.
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WOHNEN
Da der innerstädtische Bereich von Siegen
bereitseinewichtigeWohnfunktionübernimmt,

wurden mit dem integrierten Handlungskonzept und
dem sektoralen Wohnungsmarktkonzept von 2013
bereitszweiwichtigeEcksteinezurAnalyseundSteue-
rungdesWohnraumesgesetzt.

AufgrundderVerlagerungundErweiterungderUniver-
sitätergebensichneuequantitative,aberauchpreis-
licheAnforderungenandenWohnraum innerhalbder
Innenstadt.AufGrundlagedieserEntwicklungisteine
ÜberarbeitungderbestehendenHandlungskonzeptezu
empfehlen.Dabeisolltegeprüftwerden,inwieferndie
reduzierteGestaltungderNachkriegsbautenPotential
für die Einbindung von preisgedämpftem Wohnraum

für Studierende unter Berücksichtigung der gestalte-
rischen Festsetzungen zum Schutz der historischen
Bausubstanzeröffnet.

Im Zuge der Verschiebung der wesentlichen Einzel-
handelsfunktionenindieUnterstadt isteindeutlicher
Zuwachs der Bedeutung der Oberstadt als Wohn-
standortzuverzeichnen.DerüberwiegendinderNach-
kriegszeitentstandeneWohnungsbestandistdabeiauf
aktuelleAnforderungenimHinblickaufWohnungsgrö-
ßeund-zuschnitt,aberauchtechnischerAusstattung
(z.B.Barrierefreiheit)anzupassen.ImZugeeinermög-
lichen Fortschreibung der bestehenden Handlungs-
konzeptesolltedaherauchdieErfordernisse füreine
funktions- und gestaltungsgerechte Anpassung der
BestandswohnungenindenBlickgenommenwerden.

- ErhaltundStärkung
derinnerstädtischen
Wohnfunktion

- Anpassungder
Oberstadtanaktuel-
leWohnanforderun-
gen

- Vereinbarkeitvon
Wohnnutzungenmit
historischerund
stadtbildprägender
Bausubstanz

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

C1 Bebauungspläne(z.T.
seit1950erJahren)

C2 Sanierungssatzung
(1980/1986)

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

C4 SektoralesHand-
lungskonzept:
Wohnungsmarkt-
konzept(2014)und
Wohnbaulandkon-
zept(2018)

C4 Aktualisierung des 
Wohnungsmarkt-
konzeptes: Fokus 
auf studentisches 
Wohnen 

D2BeiräteundExper-
tengremien:Gestal-
tungsbeirat

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

+
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 HISTORISCHER STADT-/ ORTSKERN 

Eine Stärkung des baulichen und räumlichen Zusam-
menhangs der einzelnen Teilbereiche in der Siegener
Innenstadt gehört zu den wichtigen Entwicklungsthe-
men auf Ebene des historischen Stadtkerns. Dabei
stellt die einheitliche und qualitative Gestaltung des
öffentlichenRaumeseinmöglichesElementzurVerbin-
dungdereinzelnenstädtebaulichenSchwerpunktberei-
chedar.AußerdemisteineSteuerungdesVerkehrsmit
Fokus auf die funktionelle und räumliche Integration
vonStellplätzennotwendig.

SICHERUNG DES BAULICHEN UND RÄUMLICHEN 
ZUSAMMENHANGS

DerhistorischeStadtkernvonSiegenwirddurch
seine differenzierten Teilbereiche geprägt, wel-

che unterschiedliche Standortanforderungen, aber
auch Entwicklungspotentiale für die Stadt entfalten.
BesondersinVerbindungmitderanstehendenIntegra-
tionderUniversitätindieInnenstadtkommtderSiche-
rung des baulichen und räumlichen Zusammenhangs
einezentraleRollezu.

Die mit der Gestaltungssatzung kombinierte Erhal-
tungssatzung wurde 2014 im Zuge der „Stadtbildof-
fensive“beschlossenundstelltein räumlichübergrei-

fendes gestaltsicherndes Instrument für die Siegener
Innerstadtdar.DiegesonderteBetrachtungvonTeilbe-
reichennimmtbereitsgrundsätzlichRücksichtaufdie
unterschiedlichenStandortanforderungen.

ImZugeder anstehenden städtebaulichenDynamiken
inderOber-undUnterstadtisteineAktualisierungder
Satzung zu prüfen: Hierbei sollten die substanz- und
gestaltsichernden Festsetzungen auf die Anforderun-
gen jüngerer Gebäudebestände abgestimmt werden,
dieteilweisegrößereSpielräumefüreinegestaltungs-
gerechte Weiterentwicklung erfordern. Besonders mit
BlickaufdieQualitätenderBebauungausden1960er-
und1970erJahrenistfürdieentsprechendenTeilberei-
chederSatzungzuprüfen,obdieFestsetzungeneine
bauzeitgerechte Entwicklung der Bestände ermögli-
chen.

DiedenkmalrechtlichenInstrumentesicherndiebedeu-
tenden historischen Bestände, wobei die Denkmalbe-
reichsatzungveraltetist.BeieinerAktualisierungsollte
die Einbeziehung jüngerer Bestände und die Erweite-
rungdesGeltungsbereichesbzw.einezusätzlicheSat-
zungfürTeilederOberstadtgeprüftwerden.EinDenk-
malpflegeplan (Steckbrief A4 Handbuch S.84) sollte
die notwendige Bestandsanalyse durchführen und ein
erweitertesHandlungs-undZielkonzeptformulieren.

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- Sicherungund
SchutzvonStadt-
räumenauchim
Zugedergeplanten
Umstrukturiereung

- BesondereQualitä-
tenderStadtstruk-
turunddesStädte-
baus(Fokus1950er
Jahre-Architektur)

A2Denkmalbereichssat-
zung(1985)

-     Überarbeitungs-
bedarf

A2 Aktualisierung 
der Denkmal-
bereichssatzung: 
Überprüfung des 
Geltungsbereiches

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

A4Denkmalpflegeplan

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

A3 / B1 Aktualisierung 
der Gestaltungs- 
Erhaltungssatzung:  
Differenzierte 
Festsetzungen für 
die Teilbereiche

B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

B5Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

C1 Bebauungspläne(z.T.
seit1950erJahren)

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

D1 Inszenierungvon
Baukultur:Themati-
scheStadtführungen

D2 BeiräteundExper-
tengremien:Gestal-
tungsbeirat

D5 Qualitätsförderung
Wettbewerbe,Aus-
zeichnungen+

+
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Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- Vereinbarkeitvon
gestalterischenund
funktionalenAnfor-
derungen

- HoheHerstellungs-
undInstandhal-
tungskostenfürge-
stalterischgeeignete
Ausstattung

B2SatzungfürSon-
dernutzungenan
öffentlichenStraßen
(2000)

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

B4Gestaltungsrichtlinie
fürdieSiegener
Innenstadt:„Hand-
buchÖffentlicher
Raum“(2014)

-      wird nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

B5Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

C4SektoraleHand-
lungskonzepte:
Grünflächenkonzept
(2014)

D5Qualitätsförderung
Wettbewerbe,Aus-
zeichnungen

AUSSTATTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMES
InSiegensindunterEinbindungunterschiedli-
cherqualitätsfördernderInstrumenteundWett-

bewerbsformatebereitspositiveBeispielezurqualita-
tivenGestaltungdesöffentlichenRaumesentstanden.
HiersinddieUmgestaltungdesGrünraumes„Umden
Siegberg“ und die Neugestaltung des Siegufers ein-
schließlich der geplanten Umgestaltung des Herren-
gartenszunennen.

MitdemGestaltungskompassunddemHandbuch für
denöffentlichenRaumwurde imRahmender „Stadt-
bildoffensive“ eine gute Orientierungsgrundlage für

dieGestaltungderöffentlichenStadtmöblierung,aber
auch für private Freiräume und ihrer Ausstattungs-
merkmale (z.B. Treppen, Einfriedungen, Vorgartenge-
staltung) geschaffen. Diese Arbeitshilfen sollten um
weitereAussagenzurqualitativenNutzungundGestal-
tung der unbebauten Blockinnenbereiche zur Verbes-
serung des Raumumfeldes ergänzt werden. Aufgrund
vereinzelterWiderständegegendiekleinteiligenVorga-
benisteinestetigeKommunikationundBegleitungder
Eigentümer notwendig. Einzelne Elemente – wie zum
BeispieldiesatzungsgerechteUmgestaltungvonWer-
beanlagen–könntendabeidurchMitteldesHof-und
Fassadenprogrammsfinanziellunterstütztwerden.
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Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- Zufahrtmöglichkeit
undStellplatzbedarf
fürdieUniversitäts-
entwicklung

- Steuerungund
Gestaltungdes
ruhendenVerkehrs
inderInnenstadt

- Verbesserungder
Fußläufigkeit

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

B1 Erweiterung der 
Gestaltungs-
satzung: 
Gestaltung von 
Stellplätzen

B4Gestaltungsrichtlinie
fürdieSiegener
Innenstadt:„Hand-
buchÖffentlicher
Raum“(2014)

C4 Sektorale 
Handlungs-
konzepte: 
Verkehrskonzept

+

+

VERKEHR 
Im Zuge der anstehenden Umstrukturierungen
innerhalb des historischen Stadt- und Ortsker-

nesvonSiegenstehengroßeverkehrlicheÄnderungen
an.IndemRahmenwirdaktuelldasVerkehrskonzept,
mit besonderem Fokus auf die Einbindung der Stell-
plätzefürdieUniversitätneuerarbeitet.ErsteMaßnah-
men zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt konnten
bereitsumgesetztwerdenundwerdenvonderBevöl-

kerunggrößtenteilsakzeptiert.BeiderÜberarbeitung
der Gestaltungssatzung könnten Festsetzungen zum
gestalterischenUmgangundzurIntegrationvonStell-
plätzenindenhistorischenStadt-undOrtskernergänzt
werden.HierfürkannaufeinigelokalepositiveBeispie-
le zurdezentralen IntegrationvonParkhäusern indie
kleinteiligeParzellenstrukturzurückgegriffenwerden.
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Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- SchutzundWeiter-
entwicklungvon
EnsemblesimZuge
derUniversitätsent-
wicklung

- Einfügungprägen-
derEnsemblesin
dieumliegende
Bebauungundden
Gesamtzusammen-
hang

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichssat-
zung(1985)

-     Überarbeitungs-
bedarf

A2 Aktualisierung der 
Denkmalbereichs-
satzung: 
Überprüfung des 
Geltungsbereiches

A3/B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

A4 Denkmalpfl egeplan

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

- Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

B1 Aktualisierung 
der Gestaltungs-
satzung: 
Einbeziehung 
stadtstruktureller 
Elemente 

B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

B5Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

C1Bebauungspläne(z.T.
seit1950erJahren)

C2Sanierungssatzung
(1980/1986)

D1Inszenierungvon
Baukultur:Thema-
tischeStadtführun-
gen,Stadtbildpreis

D2BeiräteundExper-
tengremien:Gestal-
tungsbeirat

+

+

+

 ENSEMBLE

Einzelne Ensembles innerhalb des Stadtgefüges ste-
henaufgrundihrerAusgestaltungbeispielhaftfüreine
besondere Zeitschicht oder für den räumlichen Teil-
bereich. Eine gezielte Identifizierung und Sicherung,
sowie Weiterentwicklung durch eine bestandsgerech-
te Umnutzung ist gerade im Zuge der anstehenden
Umstrukturierungenfortzuführen.Diearchitektonische
Akzentuierung durch Neubauten kann in Einzelfällen
geprüftwerdenundistqualitätssicherndzubegleiten.

SICHERUNG VON ENSEMBLES
Der baukulturelle Wert zusammenhängender
Ensembles wird bereits - besonders in der Alt-

undOberstadt-durchdasbreiteInstrumentariumdes
denkmalrechtlichen Schutzes erfasst. Die kombinier-
te Gestaltungs- und Erhaltungssatzung stellt darüber
hinauseinesinnvolleErgänzungfürdieSubstanz-und
GestaltsicherungdesGebäudebestandesdar.

Eine Überarbeitung des formellen Instrumentariums
bietetdieMöglichkeitgezieltweitereprägendeEnsem-
blesundihreGestaltungsmerkmalefürentsprechende

Bereichezuidentifizieren.Nebenbesonderengestalte-
rischenoderdenkmalwürdigenQualitätensolltendabei
die stadträumlichen Funktionen betrachtet werden.
Bereiche wie die beidseitige Bebauung der Sandstra-
ßebildenstädtebaulicheEnsemblesundzeichnensich
zum Beispiel durch eine klare Fassung des Straßen-
raumesausundsindgeradeimHinblickaufdieanste-
hendenUmbrücheinderUnterstadthinsichtlichdieser
Struktur zu erhalten. Auch eine gesonderte Betrach-
tungderjüngerenArchitekturimBahnhofsumfeldistin
diesemRahmenzuempfehlen.EineAktualisierungder
DenkmalbereichsatzungsollteaufgrundihresAltersim
Vergleich zu der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung
priorisiertwerden.

Ein Denkmalpflegeplan (Steckbrief A4 Handbuch 
S.84) kanndazubeitragen,weitereprägendeEnsemb-
leszuidentifizierenunddieangrenzendenÜbergangs-
bereichedurcheinMaßnahmenkonzeptgezieltweiter-
zuentwickeln.VerstecktebaulicheQualitäten–wiezum
Beispiel die Bebauung der 1960er und 1970er Jahre
–können,auch instädtebaulicherHinsicht,herausge-
arbeitet und ergänzend zum Beispiel durch Preise für
qualitätsvolleBauteninszeniertwerden.
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Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- Funktionelleundge-
stalterischeIntegra-
tionvonUmnutzung
indashistorische
Stadtbild

- Vermeidungder
Umnutzungvon
Erdgeschossflächen
zuWohnzweckenin
derOberstadt

- Einfügenund
Anpassungneuer
Nutzungenandie
Maßstäblichkeit
derumliegenden
Bestandsbebauung

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichssat-
zung(1985)

-     Überarbeitungs-
bedarf

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

B5Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

-     aufgrund des 
bürokratischen 
Aufwands nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

C1Bebauungspläne(z.T.
seit1950erJahren)

Ggf. Anpassung 
der Nutzungs-
festsetzungen

C2Sanierungssatzung
(1980/1986)

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

D4Informationund
Beratung

D5Qualitätsförderung:
Wettbewerbe,Aus-
zeichnungen+

UMNUTZUNG
Die anstehenden städtebaulichen Entwicklun-
gen wie die Integration der universitären Ein-

richtungen indie InnenstadtstellenbesondereAnfor-
derungenaneinegeeignetegestalterischeEinbindung
und Umnutzung des Gebäudebestandes. Eine Diffe-
renzierungderGestaltungs-undErhaltungssatzungin
TeilbereichebietetdieMöglichkeit,aufdenheteroge-
nenGebäudebestandzureagieren.DieFestsetzungen
sollten besonders mit Blick auf Umnutzung jüngerer
Gebäudebeständeüberprüftwerden:MitBlickaufdie
QualitätenderBebauungausden1960erund1970er
Jahren sind die historisch hergeleiteten Festsetzun-
gen daraufhin zu prüfen, inwiefern sie ausreichend
Spielräume für eine bauzeitgerechte Entwicklung der
Beständebieten.

In einigen Bereichen kommt zur Unterstützung der
Umnutzungen eine Umwandlung der Nutzungsfestset-
zungen in den Bebauungsplänen in Frage, sollte aber
injedemFallmitderEntwicklungderzentrumsspezifi-
schenNutzungenunddesWohnangebotesinderInnen-
stadtabgeglichenwerden.

InderAlt-undOberstadttretenbeiUmnutzungbeste-
hender Objekte vor allem Herausforderungen im
UmgangmitderkleinteiligenStrukturderhistorischen
Bausubstanz auf. Die Umnutzung von zentralen Son-
derbauten – wie beispielsweise des Bunkers an der
Burgstraße – wird bereits erfolgreich durch qualitäts-
sicherndeVerfahrenundWettbewerbebegleitet.Dane-
ben kommt ggf. in größeren zeitlichen Abständen als
bisheraucheinWiederaufgreifendesStadtbildpreises
alsAuszeichnungfürgelungeneUmsetzunginfrage.
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AktuellesProjektderStadtentwicklung:DerBunkeranderBurgstraße(Fotos:StadtSiegen)
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NEUES BAUEN IM HISTORISCHEN BESTAND
Außer den bereits ausführlich beschriebenen
formellengestalt- undsubstanzsicherndenSat-

zungenwerden inSiegenunterschiedlichequalitätssi-
chernde Instrumente bei Neubauprojekten innerhalb
der historischen Bebauungsstruktur angewendet. So
werden beispielsweise für ortsbildprägende Baumaß-
nahmen, aber auch bei wesentlichen Umgestaltungen
desFreiraumsqualitätsförderndeWettbewerbe veran-
staltet. Ein Gestaltungsbeirat aus externen Experten
berät bei besonders stadtbildprägenden Entscheidun-
gen.

DieformellengestaltsicherndenInstrumentesindwie
bereits erwähnt sehr detailliert ausgestaltet, erfor-
dern jedoch eine Anpassung im Hinblick auf die dif-
ferenzierte Betrachtung einzelner Teilbereiche. Dabei
sollten in der Unterstadt und in Teilen der Oberstadt
definierteAbweichungenvondenhistorischenherge-
leiteten Gestaltungselementen geprüft werden, um
eine Architektur zu ermöglichen die auf die direkte
baulicheUmgebungreagiert.

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- Vereinbarkeitmit
historischerStadtge-
stalt

- SicherungderMaß-
stäblichkeit

A2Denkmalbereichssat-
zung(1985)

-     Überarbeitungs-
bedarf

A3 / B1Erhaltungssat-
zungundörtliche
Bauvorschriften
(2014)

-     Widerstände auf-
grund kleinteiliger 
Festsetzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

B5Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

-     aufgrund des 
bürokratischen 
Aufwands nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

C1Bebauungspläne(z.T.
seit1950erJahren)

D1Inszenierungvon
Baukultur:Thema-
tischeStadtführun-
gen,Auszeichnun-
gen

D2BeiräteundExper-
tengremien:Gestal-
tungsbeirat

D4Informationund
Beratung

D5Qualitätsförderung:
Wettbewerbe,
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- Beratungundfinan-
zielleUnterstützung
fürdieBeschaffung
geeigneterMateriali-
enundHandwerker

- Begleitende
Beratungfürdie
denkmalgerechte
Instandsetzungund
Reparatur

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichssat-
zung(1985)

-     Überarbeitungs-
bedarf

B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

B5Fassadenprogramm
Innenstadt"Rund
umdenSiegberg"
(2015)

-     aufgrund des 
bürokratischen 
Aufwands nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

D1 Weitere Formate 
zur Inszenierung 
von Baukultur

D4 Weitere Beratungs-
angebote: 
Materialien- und 
Förderungs-
beschaffung

+

+

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

 OBJEKT 

Bei einigen historischen Objekten in der Altstadt
besteht baulicher Sanierungsbedarf. Die Verwendung
regionaler Materialien und Handwerkstechniken soll-
tedabeimitaktuellen technischenundenergetischen
Anforderungenabgestimmtwerden.DieInstandhaltung
kannauchdazubeitragen,dassfunktionelleLeerstän-
deeinfacherzuvermarktensind.

INSTANDHALTUNG UND REPARATUR BAULICHER 
SCHÄDEN

DieSanierungundWiederherstellungderhisto-
rischenBausubstanzistauchinSiegenvonzen-

traler Bedeutung. Besonders für den Bereich der Alt-
stadt sowie für große Teile der Oberstadt sind die zu
erhaltenden Gestaltungselemente ausführlich erfasst
undwerdendurchdiedenkmalrechtlichenBestimmun-

gen geschützt. Die besondere Bedeutung regionaler
Baumaterialien - zum Beispiel des dunklen Tonschie-
fers-werdenunterEinbindungkonstruktiverLösungen
(z.B.hinterlüfteteSchieferfassaden)aufGrundlagedes
Gestaltungskompassesvermittelt.

DasHof-undFassadenprogrammbietetdarüberhinaus
die Möglichkeit für eine finanzielle Unterstützung von
qualitätsvollen Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-
nahmen der historischer Bausubstanz. Aufgrund der
hohen bürokratischen Anforderungen sind Vereinfa-
chungenimAntragsprozesszuprüfensowieergänzen-
de Arbeitshilfen zur Beantragung und Anwendung zu
empfehlen.EineergänzendeBeratungsleistung(Steck-
brief D4 Handbuch S.108)fürdieBeschaffunggeeig-
neter Materialien und zum Umgang mit historischen
Konstruktionen, auch mit Blick auf geeignete Förde-
rungsmöglichkeiten,istsinnvoll.
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- Erfassungund
Revitalisierungvon
Leerständenim
Einzelhandelinder
Oberstadt

- Nutzungsbezogener
Leerstand(z.B.feh-
lendeNachfragefür
Ladenlokale;geringe
Nachfragefürklein-
teiligeräumliche
Strukturen)

A1Denkmalliste B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

C2Sanierungssatzung
(1980/1986)

C3 Integriertes
Handlungskonzept
Innenstadt(2010)
mitFortschreibung
"RundumdenSieg-
berg"(2015)

D1Inszenierungvon
Baukultur:Themati-
scheStadtführungen

D2BeiräteundExper-
tengremien:Gestal-
tungsbeirat

D4Informationund
Beratung

D6 Management und 
Koordination: 
Leerstands-
management +

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

LEERSTAND
Durch die Verlagerung der wesentlichen Ver-
sorgungsfunktionen bestehen besonders in

derOberstadtLeerständevonLadenlokalen.EinLeer-
standsmanagement(Steckbrief D4 Handbuch S.110) 
kannalszentraleAnlaufstelleleerstehendeObjektean
potentielle Nachnutzer mit einem passenden Umnut-
zungskonzept zu vermitteln. Als Bewertungsmaßstab
sollten neben kreativen Konzepten auch der Umgang
mitderBausubstanzeinbezogenwerden.Dieformellen

und informellen Arbeitshilfen der „Stadtbildoffensive“
können hierfür als Orientierungsgrundlage herangezo-
gen werden. Auch die dezentrale Einbindung von uni-
versitärenArbeitsräumenundergänzendenAngeboten
bietet die Möglichkeit, Leerstände in Erdgeschossen
unter einem programmatischen Überbau wieder zu
beheben.DiebestehendengestalterischenFestsetzun-
gensindperspektivischdahergegebenenfallsmitden
Anforderungen eines breiteren Nutzungsspektrums
abzugleichen.
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ENERGETISCHE SANIERUNG
Im Zuge der Sanierung der historischen Bau-
substanz kommt der energetischen Aufwertung

eine zentrale Role zu. Der Gestaltungskompass kom-
muniziert detaillierte Vorschläge zur gestalterischen
Integration von energetischen Sanierungsmaßnahmen
undzeigttechnischeLösungen(z.B.Dämmungvonhis-
torischenFassaden)auf.DiegestalterischeIntegration
modernerer technischer Anlagen (z.B. solare Energie-
gewinnung, Satellitenanlagen) in die Dachlandschaft
nimmt aufgrund der topographischen Einsehbarkeit
ebenfallseinenwichtigenStellwertein.

InsgesamtbietendieBestände imhistorischenStadt-
kerninSiegenmitBlickaufdieüberwiegendreduziert
gestaltetenFassadenderNachkriegszeit invielenFäl-
lenguteMöglichkeitenzurenergetischenErtüchtigung
unterErhaltdergestalterischenundhistorischenQua-
litäten.UmeineAnpassungderGebäudezuunterstüt-
zen,kommtgegebenenfallseinsektoralesHandlungs-
konzept mit Fokus auf energetische Modernisierung
infrage.EinDenkmalpflegeplankannimHandlungskon-
zeptdiebesonderenAnforderungenundHandlungsan-
sätze für historische Gebäudebestände zusammentra-
gen.

- GestalterischeInteg-
rationvonenergeti-
schenSanierungen
indiehistorische
Bausubstanz

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichssat-
zung(1985)

-     Überarbeitungs-
bedarf

A3 / B1 / B3Ge-
staltungssatzung:
Erhaltungssatzung
undörtlicheBau-
vorschriftenfürdie
SiegenerInnen-stadt
(2014)

-     teilweise Wider-
stände aufgrund 
kleinteiliger Fest-
setzungen

-     Wiederherstellung 
bei Ordnungswid-
rigkeiten erfordert 
fachliche Beglei-
tung

A4 Denkmalpfl egeplan

B4Bauhandbuch/-fibel:
Gestaltungskompass
Siegen(2011)

B5Hof-undFassa-
denprogramm:
Fassadenprogramm
Innenstadt(RudS)
(2017)

-     wird von Investo-
ren aufgrund des 
bürokratischen 
Aufwands nicht im 
gewünschten Maß 
angenommen

C4 Sektorale 
Handlungs-
konzepte

D4Informationund
Beratung

+

+

Herausforderung Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente
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 ZUSAMMENFASSUNG 

DieStadtSiegenbesitztimUmgangmitdenaktuellen
Herausforderungenbereits einbreites formelles Inst-
rumentarium,dasdurchVermittlungs-,Beratungs-und
Förderangebote sinnvoll ergänzt wird. Die Bündelung
unterschiedlicher InstrumenteundAngebote inräum-
lich und thematisch abgegrenzten Entwicklungspro-
grammenhatsichinjüngerenProjektenwie„Siegenzu
neuenUfern“oder„RundumdenSiegberg“bewährt.

Im Kontext anstehender Entwicklungen – besonders
derVerlagerungderUniversitätindieInnenstadt–soll-
tedasbereitsvorhandeneInstrumentariumkontinuier-
lichevaluiertundfortgeschriebenwerden.Funktionale
Veränderungen können neue gestalterische Anforde-
rungen und Herausforderungen mit sich bringen, die
gegebenenfallsimformellenInstrumentariumgeregelt
und durch informelle Angebote wie das Gestaltungs-
handbuchaufgegriffenwerdensollten.

Dabei ist die gestalterische Qualität der Nachkriegs-

bebauung als stadtbildprägende Besonderheit zu
berücksichtigen. Besonders die bauzeitgerechte Ent-
wicklungsfähigkeitfürArchitekturender60erund70er
Jahreistzuüberprüfen,dadiehistorischhergeleiteten
FestsetzungenderbestehendenSatzungenhierkeinen
ausreichenden Spielraum für eine angemessene Wei-
terentwicklung von Gebäuden aus diesen Zeitschich-
tenbieten.

Ein Denkmalpflegeplan kann in mehrfacher Hinsicht
eine sinnvolle informelle Ergänzung zum bestehen-
den Instrumentarium darstellen: Einerseits kann er
eine anschauliche Vermittlung der besonderen bau-
kulturellen Werte und Qualitäten in der Siegener
Innenstadt unterstützen, andererseits dazu beitragen
erhaltenswerte Bausubstanz, potentielle Denkmäler
undzusammenhängendeEnsemblesauch in jüngeren
Zeitschichtenzuidentifizieren.AufderGrundlageeiner
erweiterten Bestandsanalyse könnte der Geltungsbe-
reichdesDenkmalbereichsüberprüftundindieabseh-
bar vorzunehmende Aktualisierung der Denkmalbe-
reichssatzungeingespeistwerden.
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ERMITTLUNG WEITERER 
HANDLUNGSANSÄTZE

ARBEITSSCHRITT 3

Nachdem in den vorangegangenen Schritten neben
der aktuellen Bestandssituation auch das vorhande-
neInstrumentariumanalysiertwurde,stehtindiesem
letztenSchrittdieEntwicklungeigenerIdeenundKon-
zepte für eine bestandsorientierte Entwicklung des
historischenStadtkernsimMittelpunkt.

DieEssenzdesArbeitsschrittes1 zeigteineVielzahl
unterschiedlicher Herausforderungen und Entwick-
lungsthemenfürdenhistorischenStadtkernvonSie-
gen auf. Auf dieser Grundlage werden aus der Best-
Practice-SammlungderToolbox (Zweiter Teil – zum 
Arbeitsschritt 3) passende Ansätze ausgewählt,
die für Siegen Anregungen bieten können. Für eine
bessere Orientierung wurde – neben der Sortierung
nachHerausforderungen–imHandbucheineweitere
Untergliederungnachdem„Charakter“derjeweiligen
Beispiele vorgenommen. Die entsprechenden Kürzel
und die Nummerierung der Projekte sind aus dem
Handbuchübernommenworden,umeinAuffindender
Projektsteckbriefezuerleichtern:

• E:StrategienundKonzepte(aufteilräumlicheroder
gesamtstädtischerEbene)

• F: Bauliche Projekte (auf Objekt- oder Ensemble-
ebene)

• G: Arbeitshilfen, Leitfäden und Handreichungen
(mitweiterenHinweisen)

NachderinhaltlichenWürdigungwerdendieBeispiele
derToolbox imHinblickaufdieortsspezifischenHer-
ausforderungeninSiegendiskutiert.Davonausgehend
werdenAnsätzeausgewählt,diesichaufSiegenüber-
tragen lassen. Unterschiedliche Rahmenbedingungen
inBezugaufStadtgröße,geografischeGegebenheiten,
stadträumlicheSituation,gesellschaftlicheundpoliti-
sche Verhältnisse erfordern dabei eine Fortentwick-
lungundAnpassungderausderBest-Practice-Samm-
lungübernommenenAnsätze.

Einzelne Herausforderungen des historischen Siege-
ner Stadtkerns werden nur im Arbeitsschritt 2 bzw.
Arbeitsschritt3aufgegriffen,da–jenachspezifischer
Herausforderung–dasformelleInstrumentariumaus-
reichendeHandlungsoptionenbietetoderAnsätze im
informellen Bereich liegen können, sodass eine Nut-
zung des zur Verfügung stehenden Instrumentariums
nicht erforderlich ist. Einzelne Herausforderungen
werden zudem zusammengefasst betrachtet, sofern
eine solche integrierte Betrachtungsweise sinnvoll
erscheint.DahersinddieentsprechendenÜbersichts-
tabellen zusammengefasst dargestellt und werden
inhaltlichalsEinheitgesehen.

Die farbliche Systematik, die im Arbeitsschritt 2 für
die Toolbox angewendet wurde, wird auch in diesem
Arbeitsschritt genutzt: Grün markierte Beispiele wer-
denalsbesonders interessanterHandlungsansatz für
Siegenangesehen,dieorangerotenKommentierungen
verweisen auf besonders relevante Aspekte des Bei-
spiels.

Ausgewählte Beispiele für Siegen

Hinweise

Legende: Kategorien der Toolbox (Zweiter Teil - zum Arbeitsschritt 3)
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 GESAMTSTADT SIEGEN 

Im vorangegangenen Arbeitsschritt 2 wurde für eine
nachhaltige Belebung des Stadtkerns bereits auf die
Bedeutung eines differenzierten Angebots zur Nah-
versorgungsowieeinesattraktivengastronomischen
Angebots verwiesen. Zudem steht die Pflege des
Stadtbilds im Hinblick auf das Spannungsfeld zwi-
schen der historischen von Schiefer und Fachwerk
geprägtenArchitektureinerseitssowiedenbaulichen
Gestaltungsprinzipien der Nachkriegszeit anderer-
seitsbesonderesimFokus.

ÖFFENTLICHE VERMITTLUNG
Die Regelungen der Siegener Gestaltungssat-
zung können künftig unter Nutzung digitaler
Möglichkeitenanschaulichervermitteltwerden.
Hier sind (neben bereits bestehenden Bera-

tungsangeboten der kommunalen Verwaltung) the-
matisch sortierte Beispielsammlungen für gelungene
Umsetzung typischer baulicher Herausforderungen
denkbar.GeradebeiEigentümerwechselnoderbevor-
stehendenUmbautenkönnenBeispieleundFingerzei-
ge unterstützend wirken: Sie verweisen auf typische
Gestaltungselemente(ggfs.auchausanderenOrten)
und können die mögliche Bandbreite gelungener
Lösungen aufzeigen. Hier setzt der Internetauftritt
der Initiative Baukultur Eifel e. V. (Steckbrief E2, 
Handbuch S. 128) an: Der Initiative gelingt es mit
ihrer Online-Präsenz, regionale baukulturelle Werte
und Merkmale anschaulich zu vermitteln: Durch die
PräsentationvorbildlicherProjekteundadressatenge-
recht aufbereiteter Hinweise zur Architektur werden
zentraleAspektezurBautraditiongeschickthervorge-
hoben.

Für Siegen könnte dieses Prinzip übernommen wer-
den.HiersollteeinFokusaufdietypischeSiegerlän-
der Fachwerk- und Schieferarchitektur, die typische
eher zurückhaltende Farbgebung der Gebäude, aber
aucheinbesondererBlickaufdieWiederaufbauarchi-
tektur der 1950er und 1960er Jahre gelegt werden:
VieleBeständeausdieserZeitweisenhohegestalte-

rischeQualitätenauf, zeichnen sichdurchKunst am
BauausundhabenbisheuteihrzeittypischesErschei-
nungsbildbewahrt.AuchdieseArchitektur isthäufig
als erhaltenswert einzustufen, ist aber vielfach noch
nicht “etabliert”; gestalterische Qualitäten werden
deshalb noch oft verkannt: Gerade für den histori-
schenStadtkernSiegensisthervorzuheben,dassder
StädtebauunddieArchitekturderNachkriegszeitals
hochwertigeinzustufensind.Die vonderNachkrieg-
sarchitekturgeprägten,homogengeprägtenStraßen-
zügezeigenhäufigeinharmonischesBild, so z.B.an
der Sandstraße oder im Umfeld des Herrengartens.
Vergleichbare Situationen finden sich auch an der
Oberen Metzgerstraße und der Hundgasse. Sie stel-
leneineBesonderheitdar,diesichmitdenQualitäten
historischerStrukturenausderVorkriegszeitmessen
lässt.

AufgrundderstadträumlichenDimensiondieserQua-
litäten sollte nicht nur das einzelne Objekt betrach-
tet werden, sondern eine städtebaulich orientierte
Perspektive gewählt werden, die im Rahmen der
Gestaltungssatzung gesichert werden sollte (vgl.
Arbeitsschritt 2, Gestaltungssatzung, S. 40). Diese
stadtstrukturelle Komponente sollte insbesondere in
diesen Bereichen eine besondere Beachtung finden:
Straßenfluchten, Traufhöhen, Fassadenfarben und
-materialitäten,FensterformatesowiedieGestaltung
der Dachlandschaften (Gauben, Farbe und Material
derEindeckung)solltenauchkünftigeinharmonisch
abgestimmtesGesamtbildergebenoderbeivorliegen-
den Beeinträchtigungen „korrigiert“ werden. Diese
formellenRegelungensolltenkünftigunterBezugnah-
me auf das bereits vorgestellte Projekt der Initiative
BaukulturEifele.V.anschaulichervermitteltwerden.

Für die Sensibilisierung der Qualitäten „jüngerer“
Architektur kannandieserStelle einBeispielkatalog
mit entsprechenden Erläuterungen der Besonderhei-
ten unterstützend wirken und formelle Regelungen
verständlicher machen. Hervorgehoben werden soll-
te,dassfüreinzeitgemäßes„Weiterbauen“imhistori-
schenKontextkeinebloßeKopietradierterElemente

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- SensibilisierungderÖf-
fentlichkeitfürbesonderen
WertundSchutzbedarfder
Wiederaufbauarchitektur
der1950erJahre

- Informationsbereitstellung
fürBauherren

E2 Initiative Eifel Baukultur 
e. V., Bitburg-Prüm 

- Plastische Darstellung 
und Vermittlung von bau-
kulturellen Qualitäten 
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Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- ErhaltundStärkungder
Zentrumsfunktionen

- NutzungbestehenderBau-
substanzfürHochschulnut-
zung

- Herausarbeitendeshis-
torischenCharaktersder
Innenstadt

- Vereinbarkeitneuer
Nutzungenmithistorischer
Stadtgestalt

F3 Modehaus in Biberach 
a.d. Riß

- Integration größerer Ein-
zelhandelsnutzungen in 
den kleinteiligen histori-
schen Kontext (vertikale 
Staffelung)

F9 Ehemaliges Hertie-
Gebäude, Lemgo

- Erhalt prägender Bausub-
stanz

erfolgen sollte. Mit dieser Kombination aus Beispie-
len,praxisnahenFingerzeigenundkommunalerSteue-
rungkönntenErhaltundEntwicklungdeshistorischen
Stadtkernskünftiggefördertwerden.

NAHVERSORGUNG / EINZELHANDEL / GASTRONOMIE
Moderne Einzelhandelsbetriebe, Nahversor-
ger, aber auch gastronomische Einrichtungen

haben spezifische Raumanforderungen. Das Projekt
desModehauses inBiberach (Steckbrief E3, Hand-
buch S. 139) zeigt,dasssichauchgroßeEinzelhan-
delsflächenaufmehrerenEbenenorganisierenlassen
unddamitderKleinteiligkeithistorischerStadtgrund-
risse gerecht werden können. Es zeigt ebenso auf,
dass auch Fassaden größerer Gebäudekomplexe
durchgeschicktesVariierenvonFenstern,Höhenund
durch eine plastische Untergliederung der Gebäude-
kubatur einen gestalterischen Bezug zu einer histo-
risch geprägten, kleinteiligen Umgebung aufnehmen
können.

VergleichbareAnsätzewärenauchinSiegendenkbar:
Eine vertikale Organisation von Verkaufsflächen ist
zwarausSichtdesEinzelhandelsnichtoptimal;zudem
gilt es, die Ansprüche an eine barrierefreie Erschlie-
ßungzuberücksichtigen.TrotzdieserzusätzlichenHer-
ausforderungenergebensichhierPotentialefüreinen
sensiblen und gleichzeitig zweckmäßigen Umgang
mit historischerBausubstanzoder fürNeubauten im
historischen Kontext. Im Einzelfall kann eine baulich
aufwendigeZusammenlegungvonBestandsgebäuden
vorgenommen werden. Denkmalpflegerische Belan-
ge sind dabei von zentraler Bedeutung – bei unter
Denkmalschutz stehenden Gebäuden ist eine solche
ZusammenlegungimRegelfallnichtmachbar.Gleich-
zeitigsolltedieKleinteiligkeitdesStadtkernsmitsei-
nen ebenfalls kleinteiligen Nutzungsstrukturen auch
alswichtigeQualitätbegriffenwerden,dieeszuerhal-
ten und ggfs. an beeinträchtigten Stellen im Stadt-
raumggfs.wiederherauszuarbeitengilt.

InSiegenstelltsichdieseAufgabenichtnurinBezug
aufHandelsnutzungen,sondernauchinBezugaufdie
derzeitstattfindendeHochschulentwicklung:Die lau-
fenderPlanungzurStandortverlagerungzweierFakul-
tätenderHochschuleindenStadtkern(„Uni(kommt)
indieStadt“)bietetzahlreichePotentialezurBelebung
und Aufwertung (vgl. auch Rubrik Umnutzung, S.62
dieserAusarbeitung).KünftigsollderCampusInnen-
stadt ausgebaut werden, neue Hochschulnutzungen
imhistorischenKernbereichundindenangrenzenden
Stadträumen implementiert werden – so wird zum
WIntersemester 2020/21 die neue Hochschulmensa
imInnenstadtkerneröffnen.WeitereGrundstückeund
Gebäude inderNäheundteils innerhalbdeshistori-
schenStadtkernssollenkünftigfüruniversitäreZwe-
cke genutzt werden. Hier bietet sich die Möglichkeit
zur Umnutzung von bestehenden Strukturen und zur
Schaffung neuer Qualitäten; ein besonderes Augen-
merk sollte dabei auf die Einfügung von Körnigkeit,
KubaturundGestaltung indenumgebendenKontext
gelegtwerden.

AusstadtgestalterischerSicht istaußerdemeinsen-
sibler Umgang mit Werbeanlagen und Mobiliar wün-
schenswert, was in Siegen über die bestehende
Gestaltungssatzung erreicht wird. Um eine Sensibili-
sierung bei Eigentümern und Gewerbetreibenden zu
stärken, werden dazu bereits ergänzende anschauli-
cheMaßnahmenwiedieBaufibelvorgehalten–künf-
tigempfiehltsichhiereinestärkereVerknüpfungmit
den vorgeschlagenen Angeboten zur Vermittlung der
lokalen Bautradition. Hier könnten ergänzend gute
Beispiele für die Gestaltung von Werbeanlagen und
AußengastronomieEingangfinden;ebensoempfehlen
sichFingerzeige füreinegelungeneProportionierung
vonLadeneinbautenundSchaufensterfronten,dieauf
dieFassadengliederungderoberenGeschosseBezug
nehmensollte.
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HISTORISCHER STADT-/ ORTSKERN 

Der Erhalt bzw. die „Wiedererlebbarmachung“ der
historischen Stadtstruktur, der historischen Fach-
werkhäuserundderbaukulturellwertvollenTeileder
Nachkriegsbebauung sindaufdieserEbeneals zent-
raleZielsetzungzubeachten.DabeisolltenPflegeund
EntwicklungderBebauung,aberauchdieverbinden-
denFreiräumeimStadtgebietbetrachtetwerden.

SICHERUNG DES BAULICHEN UND RÄUMLICHEN 
ZUSAMMENHANGS

DieWiederherstellungdesGebäudes,welches
das Zentrum für Regionale Baukultur Ummer-

stadt (Steckbrief F10, Handbuch S. 146) beher-
bergt, könnte im Sinne einer Erhaltungsstrategie
eineVorbildfunktionfürSiegenentfalten:ImZentrum
für Regionale Baukultur erfahren Hauseigentümer
Unterstützung im Umgang mit historischer Bausub-
stanz: Die dort angebotenen praktischen Kurse und
Beratungsformate vermitteln und erproben histori-
sche Handwerkstechniken, benennen Kontakte zu
Bauhandwerkern und zeigen Handlungsoptionen auf.
Ergänzt werden können Hilfestellungen für die Aus-
wahl passender Baustoffe (wie z.B. für Grauwacke
oder Schiefer oder die Nennung passender “Ersatz-
baustoffe”). Das Gebäude der Bauhütte selbst zeigt
durchdiegelungeneInstandsetzung,wieBauschäden
substanz-undgestaltsicherndsaniertwerdenkönnen.
In Siegen könnte ein beispielhaft saniertes Gebäu-
de der Nachkriegszeit zum Exponat werden, um so
BewusstseinundVerständnis fürdieArchitekturdes
Wiederaufbaus zu schaffen. Ein inhaltlicher Schwer-
punktvonBeratungundAusstellungsolltebesonders

aufdemErhaltdertypischenElementedieserEpoche
(schmaleFensterprofile,verhältnismäßiggroßeFens-
terflächen,zeittypischgestalteteFassadenmitMosai-
kenundSgraffito)liegen.

AUSSTATTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMES
Proportion und Gestaltung der öffentlichen
Räume sind neben der Bau- und Nutzungs-

struktur von besonderer Bedeutung für die Wirkung
des historischen Stadtkerns. Die Gestaltung bewegt
sich dabei im Spannungsfeld zwischen einerseits
einer zeitgemäßen Erscheinung, die Anforderungen
anBarrierefreiheit,NutzbarkeitsowieBelichtungauf-
nimmt und andererseits einer Bezugnahme auf die
historische Umgebung, die Materialität, Farbgebung
und Proportion anliegender Gebäude berücksichtigt.
DasBeispieldesMarktplatzes inFritzlar (Steckbrief 
F6, Handbuch S. 142)zeigteinegelungeneMaterial-
zusammenstellung,mitdessenHilfeoptischeinesinn-
volle Gliederung von Angeboten für unterschiedliche
Nutzergruppen hergestellt wurde. Vorgehalten wer-
den hier neben einer Bühne auch Sitzmöglichkeiten,
Bereiche für Außengastronomie sowie im zentralen
Bereich des Platzes ein Brunnen, dessen Umgebung
von weiteren baulichen Anlagen freigehalten wurde.
Dabeiwurdedaraufgeachtet,dassNutzungskonflikte
(z.B.zwischenderBestuhlungderAußengastronomie
unddenöffentlichenSitzmöglichkeiten)durchoptisch
getrennte Anordnung auf der Platzfläche vermieden
werden.DieverwendetenBaumaterialienvonStufen,
Pflasterung, Brüstungen und Stadtmobiliar wurden
gleichzeitigdurchzurückhaltendeFarbgebungandie
historisch von Fachwerk geprägte Umgebung ange-
passt,einzelneBaustoffewurdenaufgrundihresregio-

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- SicherungundSchutzvon
erhaltenswertenStadträu-
men

- Sensibilisierungfür
besondereQualitätender
Stadtstrukturunddes
Städtebaus(Fokus1950er
Jahre-Architektur)

E2 Initiative Eifel Baukultur 
e. V., Bitburg-Prüm

- Plastische Darstellung 
und Vermittlung von bau-
kulturellen Qualitäten 

- Erhalt prägender Bausub-
stanz

F10 Zentrum für Regionale 
Baukultur, Ummerstadt

- Erhalt prägender Bausub-
stanz

- Vermittlung von Baukul-
tur durch „Anfassen“
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nalenVorkommensausgewählt.Gleichzeitigwurdeauf
Barrierefreiheitgeachtet:Aufdemleichtabschüssigen
PlatzwurdenRampenstattTreppeneingesetzt;beson-
dersZugängezuWohnhäusernundLadenlokalensind
durchein„Hochziehen“desBodenniveausohneStufe
erreichbar. Diese Details können Anhaltspunkte die
NeugestaltungdesöffentlichenRaumsinSiegensein.

DieOffensive“SiegenzuneuenUfern”(Steckbrief F5, 
Handbuch S. 141)unddasFolgeprojekt„Rundumden
Siegberg“ haben bereits eine deutliche Attraktivitäts-
steigerungdesöffentlichenRaumsbewirkt.Dieerfolgs-
versprechendenAnsätzesolltenweitergeführtwerden,
um weiteren öffentlichen Raum am Siegufer gestal-
terisch aufzuwerten und mit Leben zu füllen. Wichtig
erscheinenhiervorallemeineandenOrtangepasste
Materialität (v.a. Baustoffe, die zur lokalen Farbigkeit
passenundortstypischeMaterialienaufgreifen),Ange-
bote für unterschiedliche Nutzergruppen (Sitz- und
Aufenthaltsmöglichkeiten, Grünflächen, Möglichkeiten
zuraktivenBetätigung)undBarrierefreiheit.Insgesamt
sollte imöffentlichenRauminSiegeneine“Corporate
Identity” ablesbar werden – d.h. künftig könnte die
Vielfalt inMaterialienimöffentlichenRaumzugunsten
eines eher einheitlichen Erscheinungsbilds reduziert
werden, das durch seine Materialität den Charakter
des historisch gewachsenen Stadtraums hervorhebt.
DiesistinSiegenbeispielsweisebeiderNeugestaltung
desSchlossplatzesamUnterenSchlossgelungen:Glie-
derung der Fläche, Pflasterung und Mobiliar nehmen
Anleihen an historischen Platzgestaltungen und erfül-
len gleichzeitig die Anforderungen an Barrierefreiheit
und entsprechend zeitgemäßen Gestaltungsprinzipien
–diesenAnsatzempfiehltessichbeikünftigenProjek-

tenimöffentlichenRaumderSiegenerAltstadtfortzu-
führen.

AktuellbietethierdiebevorstehendeUmgestaltungdes
Herrengartens am Ufer der Sieg dazu entsprechende
Möglichkeiten.DieUmsetzungderErgebnisseausdem
landschaftsplanerischen Wettbewerb sieht hier den
Abriss der Bestandsbebauung aus den 1970er Jahren
vor – anschließend soll die historische Freifläche an
dieser Stelle wiederhergestellt werden: Hier wird gro-
ßesPotentialzurSchaffungvonAufenthaltsqualitätim
öffentlichenRaumaufgegriffen;diespätereUmsetzung
sollteandieserStelledieAnforderungenanBarriere-
freiheit, regionaltypischerMaterialwahlundgestalteri-
scherBezugnahmeaufdiehistorischegeprägteUmge-
bungunbedingtaufgreifen.

EinflussaufdieAufenthaltsqualitätimöffentlichenFrei-
raumnimmtaußerdemderUmgangmitdemruhenden
Verkehr. In Siegen hat man hierzu bisher dezentrale,
eher kleinräumige Parkhäuser gestalterisch in den
städtebaulichen Kontext integriert und den öffentli-
chenRaumanunterschiedlichenStellen(vorallemim
BereichderUnterstadt)fürdenruhendenPkw-Verkehr
gesperrt.DenAnsatzeinerBündelungvonStellplätzen
auf bestimmten Flächen bei gleichzeitiger Freihaltung
besonders sensibler Bereiche sollte beibehalten wer-
den–wesentlicheKriterienfüreineFreihaltungsollten
dieLagederjeweiligenFlächeninderStadt,nahegele-
generäumlichePotentiale(wieParkanlagenoderWas-
serflächen)undihreräumlicheBeschaffenheit(Dimen-
sionierung)sein.

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Vereinbarkeitvongestalte-
rischenundfunktionalen
Anforderungen

- HoheHerstellungs-und
Instandhaltungskostenfür
gestalterischgeeignete
Ausstattung

- SchaffungneuerAufent-
haltsqualität

- Herausarbeitendeshis-
torischenCharaktersim
Stadtraum

- Parkenimhistorischen
Stadtkern

F5 Siegen zu neuen Ufern

- Reaktivierung und Nut-
zung von Freifl ächenpo-
tentialen

F6 Marktplatz, Fritzlar

- Attraktive und barriere-
freie Umgestaltung des 
öffentlichen Raums
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UmgangmitdemruhendenVerkehrinderSiegenerAltstadt–ParkhäuserwerdenmitWohnnutzunggekoppelt;dieArchitekturzitiertlokale

Gestaltungsmotive(Foto:StadtSiegen)
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 ENSEMBLE 

FüreinelangfristigeSicherungderBausubstanzinner-
halb der historischen Straßenzüge kommt formellen
planerischenInstrumenteneinezentraleRollezu,(vgl.
Arbeitsschritt 2, S. 46). Eine gestalterische und funk-
tionale Weiterentwicklung von Ensembles hingegen
bedarf neben der planerischen Steuerung auch der
ErprobungeherinformellerAnsätze.

NEUES BAUEN IM HISTORISCHEN BESTAND
Eine besondere Herausforderung stellt die
gestalterische Integration neuer Architektur in

einenhistorischgewachsenenKontextdar–typischer-
weise bei Baulückenschließungen, Nachverdichtungs-
projekten oder nach dem Abriss abgängiger Bausub-
stanz. Dabei ist einerseits eine eher historisierende
Formensprache denkbar, die Stilmerkmale der Umge-
bungzitiert;eingelungenerBeitragzurgestalterischen

Entwicklung eines Ensembles kann andererseits aber
auch über eine eigenständige architektonische For-
menspracheerfolgen,dieihreEntstehungszeitdeutlich
zeigt:SonimmtdasBeispieldesHausesamBudden-
turm in Münster (Steckbrief F8, Handbuch S. 144) 
eine sehr eigenständige und starke architektonische
Haltung ein und ist klar als Neubau erkennbar – sei-
ne Kubatur und Dimension entsprechend wiederum
der historischen Umgebung. Die für das Münsterland
typischeMaterialitätdes rötlichenZiegelsstellteinen
regionalenBezugher.DiesearchitektonischeGrundhal-
tunglässtsichauchaufSiegenerProjekteübertragen,
indem einzelne Gestaltungs- und Formmerkmale des
näheren Kontextes aufgegriffen werden und gleichzei-
tigdurchdasVariierenvonMaterialkombinationenund
zeitgemäßerFassadengestaltungneuinterpretiertwer-
den.HierkannderangesprocheneGestaltungskatalog
mitangegliederterBeispielsammlungpotentiellenBau-
herrenUnterstützungbieten.

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Vereinbarkeitmithistori-
scherStadtgestalt

- SicherungderMaßstäblich-
keit

- Aufgreifenstadtstruktu-
rellerundgestalterischer
Merkmale

- Entwicklungeinerortsbezo-
genenundeigenständigen
Architektursprache

F8 Haus am Buddenturm, 
Münster 

- Architektonisch eigen-
ständige Formensprache 
bei gleichzeitiger Einfü-
gung in den historischen 
Kontext
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Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Umnutzungvonbaulichen
AnlagenfürNachnutzun-
gen,wiez.B.fürHoch-
schulzwecke,Wohngebäu-
deno.ä.

- Zusammenlegungvon
ParzellenundGebäudenfür
größereNutzungseinheiten

F4 Ehemaliges Hertie-
Gebäude, Lünen

- Umnutzung von Kauf-
hausimmobilien 

- Nutzungsbezogene und 
gestalterische Unterglie-
derung großmaßstäbli-
cher Bauvolumina

UMNUTZUNG
EngverknüpftmitdergestalterischenIntegration
vonNeubauten indenKontextsinddieHeraus-

forderungenderUmnutzungvonBestandsgebäuden.In
SiegenhatsichdurchdieErweiterungmehrererFakul-
täten in das Stadtzentrum eine besondere Dynamik
entwickelt, die neben zahlreichen Neubauten wie z.B.
derMensaauchdieUmnutzungvonBestandsgebäuden
indenBlicknimmt:

Mit dem aktuellen Umbau des Karstadt-Gebäudes in
einHörsaalzentrumwirdindirekterNähezumUnteren
SchlossderzeiteinfürdieEntwicklungderInnenstadt
wichtiges Projekt umgesetzt. Hier wird die öffentlich-
keitswirksame Nutzung dem prominenten Standort
gerecht.DieFassademitihrenhochformatigenÖffnun-
gengreiftdabeiaufdiehistorischegeprägteUmgebung
zurück; auchdieBeibehaltungdergroßmaßstäblichen
Kubatur erscheint angesichts der Nutzung und des
Kontextes mit den großmaßstäblichen Schlossbau-
ten passend. Für künftige Projekte empfiehlt sich ein
Rückgriff auf lokale und regionaltypische Materialien
zur Fassadengestaltung, der die lokale Identität stär-
kerhervorhebt–sobeispielsweisegeschehenbeider
zurückhaltend weiß geschlämmten Ziegelfassade der
BibliothekserweiterungamUnterenSchloss.

EinweitererImpulswurdedurchdenNeubauderHoch-
schulmensa zwischenGrabenstraßeundOberemGra-
bengesetzt,dieandieserStelleeinepassendeErgän-
zung des Nutzungsgefüges darstellt und die eine bis
dahinehermindergenutzteGrundstücksflächesinnvoll

füllt. Kritisch zu betrachten ist aus städtebaulicher
SichtdagegendieDimensionierungdesBaukörpers,der
durch massive Proportion die direkte Nachbarbebau-
ungdeutlichüberragt.Diesistauchdentopografischen
Gegebenheitengeschuldet,damitdemNeubaueinent-
sprechenderHöhenunterschiedzwischendenStraßen
ObergrabenundAltePoststraße(zweiEingänge)über-
wundenunddamiteinekurzwegige-mittelsöffentlich
nutzbaremAufzugauchbarrierefreie-Verbindungher-
gestellt wurde. Generell erscheint es angeraten, bei
baulichen Vorhaben im historischen Stadtkern außer
der Nutzungsstruktur auch der Maßstäblichkeit sowie
der baulichen Gestaltung der Projekte eine besonde-
reBedeutungbeizumessen.Dieskannübergestalteri-
scheUntergliederunggroßerGebäudekubatureninder
Umgebungangepasstegestalterische„Einheitenerfol-
gen, wie beim ehemaligen Hertie-Gebäude in Lünen
geschehen (Steckbrief F4, Handbuch S. 140): Die
UmnutzungdesehemaligenKaufhausesmitEinzelhan-
del sowieWohnnutzung indenoberenGeschossen in
FormvonStadthäusern zeigt einedenkbarekleinteili-
geGestaltungauf.HierbietetsichdieMöglichkeitzur
“Stadtreparatur”,wennehemalsmaßstabssprengende
Objektewieder indenKontexteingepassteDimensio-
nenzurückgeführtwerdensollen.Zudemwirddeutlich,
dass die konstruktiven Voraussetzungen und Grund-
strukturen vieler innenstädtisch gelegener Großobjek-
te auch andere Nutzungsperspektiven erlauben; die
WeiternutzungsolcherbaulicherBeständekannzudem
wirtschaftlicher und auch nachhaltiger sein als ein
kompletterNeubau.



63

3

NeubautenderHochschule(ErweiterungderBibliothekundMensa)–zeitgemäßeArchitekturmiteigenständigerFormenspracheinhistorisch

geprägterUmgebung(Fotos:StadtSiegen)
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 EINZELOBJEKT 

Um bestehende historische Bausubstanz auf Objek-
tebene und eine hochwertige Instandhaltung der
ortstypischen Gestaltung zu sichern, sind für private
Bauherren neben Steuerungs- und Fördermöglichkei-
tenumfassendeBeratungs-undUnterstützungsforma-
tehilfreich.FürkommunaleAkteureempfiehltsicheine
ggfs.längerfristigangelegteStrategie,umindenBesitz
vonObjektenzugelangen,diefürdiekünftigeEntwick-
lungdesStadtkernsmaßgeblichsind.

ENERGETISCHE SANIERUNG
In Siegen stellt sich die Herausforderung von
energetischer Sanierung aufgrund des hohen

AnteilsanGebäudenausderNachkriegszeitinbeson-
deremMaße.Esgilt dabei, dieBalance zwischenden
anspruchsvollen Klimaschutzzielen der Bundesregie-
rung (u.a. das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebe-
standsbiszumJahr2040)unddenBelangenvonBau-
kultur, Stadtbildpflege und Denkmalschutz zu finden.
Hier werden bereits unterschiedliche Arbeitshilfen
vorgehalten, von denen die Broschüre „Energetisches
Sanieren“desBundesbauminisierumsandieserStelle
hervorgehobenwerdensoll(Steckbrief G5, Handbuch 

S. 159):HinweisezuFördermöglichkeitenundBeispiel-
sammlungenausderPraxisgebensowohlkommunalen
Akteuren als auch privaten Eigentümern Hilfestellung
fürdieSanierungdesGebäudebestands.

An dieser Stelle sei nochmals auf die thematisierten
AnsätzeeinerBest-Practice-Sammlungsowiedievorge-
stelltenBeispieledesZentrumsfürBaukulturinUmmer-
stadtsowieaufdieWebsitederInitiativeBaukulturEifel
e.V. verwiesen (vgl. auch Abschnitt zur öffentlichen
VermittlungundzurSicherungdesbaulich-räumlichen
Zusammenhangs, S.43 ff). Ein inhaltlicher Fokus auf
dasThemaderenergetischenErtüchtigungbeigleich-
zeitigemErhaltstadtbildprägenderundarchitektonisch
wertvollerElementewürdesichfüreineUmsetzungsol-
cherAnsätzeinSiegeninbesonderemMaßeanbieten.
DerAnsatzeinerBeispielbroschürefürGebäudeeigen-
tümerkönnteeinentsprechendesBewusstseinfördern
und exemplarische Lösungswege für spezifische Her-
ausforderungenaufzeigen:WichtigerscheintfürSiegen
z.B.Erhaltder“KunstamBau”,diealsSgraffitoanzahl-
reichenGebäudenderNachkriegszeitzufindenistund
beiSanierungenpotentiellgefährdetist,oderderErhalt
vonzeittypischenFensterprofilierungen.

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Erhalttypischerundstadt-
bildprägenderElemente

- FörderungvonSanierungs-
maßnahmenundBeratung
hinsichtlichgestalterischer
Ausführungen

G5 Energetisches Sanieren 
gestalten. 

- Ansätze für die Integra-
tion von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen
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LEERSTAND
Um auf Leerstände in den unterschiedlichen
LagendeshistorischenStadtkernszureagieren,

bieten sich auf unterschiedlichen Ebenen Handlungs-
ansätze an, die vorwiegend im Bereich des formellen
Instrumentariums liegen (vgl. Arbeitsschritt 2, S. 51).
Gleichzeitig ist hervorzuheben,dasseskeinen strate-
gischen„Königsweg“fürdieSchaffunglebendigerund
vielfältiger Strukturen gibt. Sowohl durch die Ansied-
lungderHochschule imInnenstadtbereich,durchtou-
ristische Nutzungen, aber auch durch die Ansiedlung
von Kultur und Verwaltung sowie durch den Umbau
von Gebäuden zu Wohnzwecken ergeben sich in Sie-

gen Potentiale zur Reduzierung von Leerstand. Diese
PotentialekönnenwiederumpositiveFolgeeffektenach
sichziehen.

Die Arbeitshilfe “Umgang mit Problemimmobilien in
NRW” (Steckbrief G8, Handbuch S. 162) gibt stra-
tegische Fingerzeige und Verfahrenshinweise für den
Gebäude- und Grundstückserwerb. Für die Entwick-
lungdeshistorischenStadtkernsvonSiegenkanndas
interessant sein, wenn einzelne Objekte im baulichen
Zusammenhang oder besondere “Schlüsselgrundstü-
cke”zurUmsetzungeinerStrategieentwickeltwerden
sollen.

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Nutzungsbezogener
Leerstand(z.B.fehlende
NachfragefürLadenlokale;
geringeNachfragefürklein-
teiligeräumlicheStruktu-
ren)

- GezielterAnkaufund
anschließendeEntwicklung
von“problematischen”
Objekten

G8 Umgang mit 
Problemimmobilien in 
NRW. Leitfaden

- Hilfestellung für kom-
munale Akteure, um in 
den Besitz von “Schlüs-
selgrundstücken” zu 
gelangen
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Im Siegener Stadtgebiet sind besonders im Bereich
deshistorischenStadtkernszahlreicheneueImpulse
erkennbar. Diese Entwicklungen finden vor allem im
öffentlichen Raum und im Rahmen der Verlagerung
derHochschule indie Innenstadtstatt.WeitereEnt-
wicklungen im Bereich des Herrengartens und um
den Siegberg befinden sich aktuell in der Planungs-
phase. Diese Entwicklungen stärken die Vielfalt der
Nutzungsstruktur, ermöglichen die Schaffung neuer
baulicherQualitätenundsteigerngleichzeitigdieAuf-
enthaltsqualitätimhistorischenStadtkern.

Durch die neu gewonnene Attraktivität wird sich
künftigderNutzungs-undInvestitionsdruckerhöhen,
derdurchentsprechendegestalterischeInstrumente
gesteuertwerdenundzugleichvonBeratungsmöglich-
keitenundBeispielenflankiertwerdensollte.Diesgilt
besondersfürdiebishergeringgeschätzteNachkrieg-
sarchitektur–hier isteinegute inhaltlicheAufberei-
tung und eine transparente Kommunikation wichtig,
dieaufkünstlerischwertvolleElemente,Materialität,
MaßstäblichkeitundFarbgebungverweist.

Deutlich wird, dass die einzelnen Themenfelder
und lokalen Herausforderungen zahlreiche Über-
schneidungenundAbhängigkeitenaufweisen. „Stell-
schrauben“ finden sich auf unterschiedlichen, inei-
nandergreifenden Handlungsebenen: Die bereits
bestehenden Ansätze im Bereich des formellen Ins-
trumentariums sollten in einem ersten Schritt wei-
ter vorangetrieben werden, vorhandene Instrumente
beibehaltenwerden.DieUmsetzungdieserRegelun-

gensollteinengerVerzahnungmitvorhandenenund
denempfohlenenergänzenden informellenAnsätzen
erfolgen:

• Die Vermittlung lokaler Bautradition sollte inte-
griert betrachtet werden: Neben der Anpassung
formeller Instrumente wie der Gestaltungssatzung
solltendieteilweisebereitsbestehendenergänzen-
de Angebote gefördert werden: Ein Bauhandbuch
oder eine digital aufbereitete Beispielsammlung
bietenhierbesonderePotentiale,umfürdieerhal-
tenswerten Gestaltungsmerkmale der baulichen
Bestände auch aus der Nachkriegszeit zu sensibi-
lisieren. Als Beispiele sollten vorwiegend Beispie-
le aus Siegen, ggfs. ergänzende Projekte aus der
näherenUmgebungdienen.ZusätzlicheFingerzeige
zu Fördermöglichkeiten und Gestaltungsmöglich-
keiten typischer baulicher Herausforderungen von
baulichenBeständenausdieserZeitkönnendieses
Angebotabrunden;zudemsolltendiebestehenden
Beratungsangebote beibehalten und ausgebaut
werden. Hierbei sollten auch die noch erhaltenen
historischenFachwerkgebäudeberücksichtigtwer-
den,dahierteilsInstandsetzungsbedarfeabsehbar
sind. Der vorgeschlagene Ansatz einer „Bauhütte“
kannbeiderVermittlungvonBautraditionundhis-
torischen Handwerkstechniken sowie im Umgang
mitbaulichenHerausforderungen„jüngerer“Archi-
tekturunterstützendwirkenunddieFestsetzungen
einer formellen Gestaltsicherung adressatenge-
rechtvermitteln.

• Die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans ermög-

AUSBLICK



67

3

lichtes,unabhängigvonformellenoderinformellen
Gestaltungsinstrumenten erhaltenswerte städte-
baulicheStrukturenimSinnedesDenkmalschutzes
zu erhalten. Hier bietet sich die Möglichkeit, den
aktuellen Denkmalbestand kritisch auf notwendi-
geErgänzungenhinzuüberprüfenundfürdietypi-
schenstadträumlichenBesonderheiteninBezugauf
Plätze, Straßenfluchten und Gestaltungselemente
derangrenzendenBebauungeineklareplanerische
LeitlinieundEntwicklungszielezuformulieren.Die-
sekönneneinenzentralenBeitragzumErhalttypi-
scherStrukturenleistenundbeidenAkteureneine
weitereSensibilisierungfürbishergeringgeschätz-
testadtgestalterischeAspekteleisten.

• Die Neugestaltung des öffentlichen Raums sowie
dieNutzungbestehender freiräumlicherPotentiale
imBereichderSieghabenindenletztenJahrenzur
deutlichen Steigerung von Gestaltungs- und Auf-
enthaltsqualität imöffentlichenRaumgeführt.Bei
künftigenProjektensolltedasErscheinungsbildim
öffentlichenRaumaufdashistorischeUmfelddes
Stadtkerns abgestimmt werden. Die Gestaltung
deröffentlichenundprivatenFreiräumesowievon
Stellplatzanlagen sollte in der Gestaltungssatzung
sowiedenflankierendenberatenden Instrumenten
aufgegriffenwerden.

• Die benannten Projekte zur Umgestaltung und
Nachnutzung von Bestandsgebäuden sowie zur
Aufwertung des öffentlichen Raumes können als
Katalysator für die Vermittlung von lokaler Baut-
radition dienen. Zudem zeigen sie im Sinne von
„Leuchtturmprojekten“ die Qualitäten des histo-
rischenStadtraumsauf.Hier istdieKommuneals
Initiator gefragt – sei es als Vorhabenträger oder
als„Anstifter“undFördererprivaterVorhaben.Die
BereitstellungvonFördergeldernhatinderVergan-
genheitzuzahlreichenprivatenInvestitionenindie
InstandhaltungvonhistorischenGebäudengeführt.
Es gilt nun, bestehende Förderkulissen oder kom-

munale Förderprogramme wie z.B. das Fassaden-
und Wohnumfeldprogramm oder die „Stadtbildof-
fensive“weiterhinanzubietenundzuergänzen,um
soprivateInitiativenzuaktivierenundzufördern.

Die Umsetzung und Überarbeitung des städtebauli-
chen Instrumentariums, der hier skizzierten Vermitt-
lungs- und Beratungsangebote oder die Entwicklung
vonProjektenbedingenzusätzlichenpersonellenund
finanziellenAufwand:dieQualitätderUmsetzungspro-
zesseistvonpersonellenKapazitätenundggfs.unter-
stützenden Initiativen abhängig. Größte planerische
HerausforderungistdieÜberleitungdervorgeschlage-
nen Handlungsansätze in die praktische Umsetzung.
Diese zusätzlichen Belastungen kompensieren sich
mittelfristigdurcheinenachhaltigeSicherungdeshis-
torischüberliefertenStadtbildsundeinenerheblichen
Zugewinn an räumlichen Qualitäten. Hierzu bedarf
es einer kontinuierlichen Überprüfung der verfolgten
Ansätze.NebenVerwaltungundlokalerPolitikkommt
auchprivatenInitiativeneinetragendeRollezu.

Die kommunale Verwaltung, bestehende Netzwerke,
Initiativen und zivilgesellschaftlich organisierte Bür-
gerinnen und Bürger stellen eine wertvolle Ressour-
ce an fachlicher Kompetenz, ortsbezogenem Wissen
undArbeitskraftdar.DieseRessourcengiltesdurch
engagierten frühzeitigen Einbezug zu nutzen. Unter-
schiedliche Beteiligungsformate wie z. B. Planungs-
werkstätten, regelmäßige Workshops oder Stadtspa-
ziergängekönnengenutztwerden,umeineplastische
VeranschaulichungvonPlanungszielenzuermöglichen
unddamitUnterstützungundAkzeptanzfürVerände-
rungenzu fördern.SolcheAnsätzegiltes,künftig zu
fördernundweiterzudenken-sokanninSiegender
Erhalt historischer Strukturen und der Nutzungsviel-
faltgelingen.
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