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Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen die erste
Ausgabe unseres Newsletters zu
„Siegen. Wissen verbindet“ vorstellen zu dürfen – ein Projekt,
das unsere Universität für Studierende und Beschäftigte attraktiver und die Stadt Siegen
für viele Menschen lebenswerter werden lässt. In den letzten
Wochen und Monaten hat sich
viel getan: Planungen werden
konkreter und das Projekt findet bundesweit Beachtung. Für
Ihr Interesse, aber auch für vielfältige Unterstützung möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Wir sind überzeugt, dass
dieses Projekt für die Universität,
für Siegen und für unsere Region
eine riesige Zukunftschance ist.

Virtuelle Tour
Im neuen 3D-Modell lassen sich am Bildschirm Rundgänge durch die
künftigen Uni-Quartiere in der Siegener Innenstadt unternehmen
Das Projekt „Siegen. Wissen verbindet“ soll einen Beitrag zu einer attraktiven, lebendigen, sicheren und nachhaltigen Stadt leisten. Da es auf einem „normalen“ Stadtplan nicht ganz einfach ist, sich die Dimensionen der neu entstehenden Gebäude an den Campus-Standorten
und das zukünftige Stadtbild räumlich vorzustellen, können Interessierte jetzt einen virtuellen
Rundgang durch die zukünftige Innenstadt machen.
Auf der Projektwebsite ist ab sofort ein maßstabsgetreues 3D-Modell der Siegener Innenstadt
zu finden. Neben den Gebäuden im Bestand sind hier die geplanten Universitätsgebäude zu sehen. Diese sind zur besseren Orientierung blau eingefärbt. So lässt sich bequem von zu Hause
aus ein kleiner, virtueller Spaziergang durch die Zukunft machen. Das ist sicherlich erkenntnisreich und definitiv auch wärmer.

Stadt und Uni gemeinsam auf dem Weg

Mit unserem Newsletter möchten wir Sie ab sofort zweimal
jährlich in komprimierter Form
über die aktuellen Entwicklungen des Projekts informieren. In
dieser Ausgabe dürfen Sie sich
auf einen virtuellen Spaziergang
durch das neue Siegen freuen, erfahren, wie Bevölkerung,
Presse und wichtige Stimmen zu
„Siegen. Wissen verbindet“ stehen - und natürlich, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.
In der nächsten Ausgabe
widmen wir uns dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

„Siegen. Wissen verbindet“ im Austausch mit Bevölkerung und Politik
Die Aufmerksamkeit für „Siegen. Wissen verbindet“ ist
2021 mit den voranschreitenden Planungen stark gestiegen. So befasste sich etwa
die Bundesstiftung Baukultur
unter dem Motto „Uni belebt
Stadt – Stadt belebt Uni“ mit
dem Projekt. Reiner Nagel,
Vorstandsvorsitzender
der
Bundesstiftung Baukultur, betonte die Bedeutung des Projekts – auch über Stadt und
Land hinaus.
Darüber
hinaus
fanden
2021 zahlreiche Quartiergänge mit Bürgermeister

Steffen Mues und dem Siegener Stadtbauraut Henrik
Schumann statt, in denen
sich Bürgerinnen und Bürger
über die Pläne direkt vor Ort
informieren konnten. In einer Online-Veranstaltung und
zwei Quartiersversammlungen informierten Stadt und
Universität Siegen über das
Stadtentwicklungsprojekt
und nahmen Vorschläge, Bedenken und Anregungen von
AnwohnerInnen an.
Für Uni und Stadt ist der direkte Austausch mit den
Menschen vor Ort ein we-

sentlicher Baustein für die erfolgreiche Umsetzung des
Projekts - heute und in der Zukunft.
Ein weiterer Meilenstein war
die Veröffentlichung des Gestaltungshandbuches,
das
anschließend in den politischen Gremien und im Siegener Stadtrat beraten wurde. Das Handbuch dient als
Grundlage für die in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne , aber auch als Vorgabe
für die Gestaltung der öffentlichen Stadträume und universitären Gebäude.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ulf Richter
Kanzler der Universität Siegen
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Hoher Sanierungsbedarf
Gestiegener Flächenbedarf trifft auf in die Jahre gekommene Gebäude
Die Universität Siegen wird
in diesem Jahr 50 Jahre alt.
Definitiv ein Grund zu feiern.
Doch ist im Laufe der Zeit
auch ein großer Teil der von
der Universität seit den 70er
Jahren genutzten Gebäude
in die Jahre gekommen.
Viele Flächen sind heute nicht mehr nutzbar und
mussten bereits gar stillgelegt werden. Gründe dafür
sind unter anderem Schadstoffbelastungen,
nicht
mehr zeitgemäßer Brandschutz, Fassadenabbrüche,
defekte Dächer oder sogar
Einsturzgefahr.
Aktuell können auf dem
Haardter Berg Gebäude
mit einer Gesamtfläche
von 18.646 Quadratmetern
nicht mehr genutzt werden. Der Handlungsbedarf
ist in zahlreichen Bereichen
der drei Campus-Standorte
Paul Bonatz, Hölderlin und
Adolf Reichwein als hoch
bis akut einzustufen.
Diese
Situation
würde
sich ohne zeitnahes Handeln in den kommenden
Jahren deutlich verschärfen und den Druck auf die

Universität ebenso wie auf tig, die zum Teil mit dem
das Land erhöhen.
Abbruch von ganzen Gebäuden
einhergängen.
Um diese Standorte voll- Während der Sanierung
ends zu erhalten, wä- müssten zudem Interimsren massive Sanierungs- Flächen bereitgestellt wermaßnahmen mit hohem den. Bereits 2017 hat die
finanziellen und organi- Universität Siegen deshalb
satorischen Aufwand nö- mit dem Land Nordrhein-

So wird nicht nur der Sanierungsstau der Universität
beseitigt, sondern in vielfacher Hinsicht ein Beitrag zu
einer attraktiven, lebendigen, sicheren und nachhaltigen Stadt initiiert.

Fassadenschäden

Dachschaden am Gebäude HB

Westfalen eine Zwei-Standort-Strategie
vereinbart.
Diese weitaus sinnvollere
Lösung setzt auf einen modernen Campus am Haardter Berg und einen erweiterten Campus rund um das
Untere Schloss in der Innenstadt. Bis 2028 werden
voraussichtlich in der Siegener Innenstadt zwei klimaneutrale, die durch ihre
Multifunktionalität in die Innenstadt integriert sind und
vielfältige Aufwertungspotenziale mit sich bringen.

Feuchtigkeitsschäden im
Gebäude SK

z.T. einsturzgefährdetes Parkhaus
am Campus Hölderlin

www.siegen-wissen-verbindet.de
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Unterstützung für Uni-Pläne
„Siegen. Wissen verbindet“ findet zahlreiche UnterstützerInnen aus Politik,
Verbänden, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

„Siegen. Wissen verbindet bringt die Wissenschaft in die
Mitte der Stadtgesellschaft und trägt so zu einem lebendigen Austausch ebenso wie zu einer zukunftsgerichteten
und nachhaltigen Stadtentwicklung bei. Zugleich stärkt es
die Region Siegen-Wittgenstein und den Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen insgesamt.“

Hendrik Wüst
Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen
Isabell Pfeiffer-Pönsgen

„Der Campus am Unteren Schloss wird für noch mehr studentisches Leben in der Siegener Innenstadt sorgen, da
er nun glücklicherweise auch wieder ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein kann. Ich wünsche den
Studierenden viel Erfolg und Freude in ihrer neuen akademischen Heimat.“

Kultur- und Wissenschaftsministerin
Nordrhein-Westfalen
Foto: Bettina Engel-Albustin / MKW

Dietmar Bell

„Die Einbindung der Universität in die Stadtgesellschaft
ist Ausdruck eines veränderten Wissenschaftsverständnisses und schafft Transparenz und Akzeptanz. Ich bin
sicher, dass die Umsetzung den Universitätsstandort
Siegen deutlich attraktiver macht und stärken wird. “

Wissenschaftspolitischer Sprecher
SPD NRW-Landtagsfraktion

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Foto: E. Lichtenscheid / MWIDE NRW

„Der neue Campus der Universität Siegen schafft neue
Räume – physisch und im übertragenen Sinne, denn im
Zentrum der Stadt eröffnet sich auch neuer Raum für Inspiration. Ich bin sicher, dass die mit dem Projekt verbundene Aufbruchstimmung weit über die Universität hinaus
ausstrahlen wird.“
„Die Universität mitten in Siegen: Das belebt das Stadtbild und macht Siegen jung und frisch. Die räumliche
Nähe von Wissenschaft und Wirtshaft baut Schwellen
ab und ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit ein wichtiger Pluspunkt für die Gründerregion SiegenWittgenstein.“

Gesine Westhäuser
Gründerwerk Siegen
Startpunkt 57

Dr. Reiner Berg

„Als Schule freuen wir uns auf diese Verbindung zur Universität, die wir als neue Nachbarn bald begrüßen dürfen.
Die Universität ist für uns der ideale Kooperationspartner
für eine Bildung, die vernetztes Lernen und wichtige Zukunftsthemen für unsere Schulgemeinschaft in den Blick
rückt.“

Schulleiter
Gymnasium am Löhrtor, Siegen

Johannes Remmel
Sprecher für Stadtentwicklung & Europa
Bündnis 90 / Die Grünen
NRW-Landtagsfraktion

„Der Forderung ‚Uni in die Stadt‘ sind die Grünen in Siegen
und auch ich persönlich fast unser gesamtes politisches
Leben verbunden. ‚Siegen. Wissen verbindet‘ wird die begonnene Entwicklung noch stärker mit der Universität prägen: Ein Zusammenwachsen von Uni und Stadt. Daraus
ergeben sich Chancen für beide Seiten.“

Weitere Statements finden Sie hier: www.siegen-wissen-verbindet.de

Newsletter 1/2022

Pressestimmen
Positive Medien-Kommentare und wie „Siegen. Wissen verbindet“ sie mit Leben füllt

„Der Umbau der Innenstädte – Im Kern etwas Gutes“
· Stadtmitte wird bürgernah gestaltet
· Berücksichtigung von zukunftsweisenden Mobilitätskonzepten
· Innerstädtischer Treffpunkt der Generationen

„Von Siegen lernen“
· Demographischer Wandel wird beim Plan für die Zukunft berücksichtigt
· Siegen nutzt brachliegende Flächen für Neues

„Die Story von der Stadt, die sich nicht mehr versteckt“
· Siegen setzt auf Wandel und Zukunft
· Stadt und Universität kennen ihre Stärken und bauen diese gezielt aus

„Die Bürger-Uni wird Realität“
· Siegen gibt Bildung mehr Raum
· Moderne Lern- und Lehrmöglichkeiten für Siegens Universität
· Mehrwerte für Siegens Bürgerinnen und Bürger

„Universität als Teil einer lebendigen Stadtgesellschaft“
· Studierendenleben wird attraktiver in Siegen
· Studierende bekommen moderne, nachhaltige Gebäude für ein erfolgreiches Studium
· Universität bringt Kultur und Wirtschaftskraft nach Siegen

„In Siegen soll die Uni zurück in die City“
· Bildung ist kein Randthema, sondern wichtiger Kern der eigenen Stadtidentität
· Belebung der Innenstädte in Zeiten, in denen Einkaufsstraßen häufig gegenüber
dem Onlinegeschäft „den Kürzeren ziehen“

„Vitaminspritze für Siegen“
· Begrünte Flächen sind wichtiger Bestandteil des Projekts, um die Stadt noch lebenswerter zu machen
· Moderne und ansehnliche Architektur stehen im Fokus
Weitere Pressestimmen unter: www.siegen-wissen-verbindet.de

