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Die Kommende Siersdorf scheint ein Sorgenkind der Denkmalpflege zu sein. Immer wieder wur-

den in der Vergangenheit Anläufe unternommen, diese Anlage zu retten. Aus den verschiedensten 

Gründen zeigte dies bisher keinen wirklichen Erfolg. Dabei hat die Anlage größere Aufmerksamkeit 

durchaus verdient. 

So hat der ehemalige Sitz des Deutschen Ritterordens auch die Fakultät für Architektur der Fach-

hochschule Köln immer wieder beschäftigt. Im Sommersemester 2006 konnte schließlich vom Ins-

titut für Baugeschichte und Denkmalpflege eine Diplomarbeit zur Erhaltung der Anlage herausge-

geben werden. Dieses Thema wurde von den Studentinnen Sandra Springob, Susanne Dzuck, Okka 

Frede, Jutta Große-Venhaus und Judith Kerscher im Sommersemester 2006 gewählt. Die Arbeit 

wurde betreut von Prof. Dr. Norbert Schöndeling und Prof. Dr. Michael Werling. 

Die Aufgabe

Das Hauptgebäude der Kommende Siersdorf ist trotz seines derzeitigen maroden Zustandes im-

mer noch ein bedeutendes Geschichtszeugnis. Es spiegelt die Bedeutung des Deutschen Ritter-

ordens wieder und dokumentiert auch weiterhin sehr eindrucksvoll die Renaissance-Baukunst im 

Rheinland.

Erst umfangreich in den 1930-er Jahren restauriert und eingerichtet, wurde es schon bald Opfer 

der Kriegshandlungen. Das Gebäude brannte aus, die Gartenseite zeigt großflächige Einschläge 

durch Beschuss. In den 1950-er Jahren erfolgte eine nur notdürftige Sicherung, die allerdings eine 

Wiederherstellung bzw. erneute Nutzung bereits vorsah. So wurden zwei Decken über dem Erdge-

schoss und dem 1. Obergeschoss aus Betonfertigteilen eingezogen, von denen die obere Decke als 

Notdach abgedichtet wurde. Aufgrund unzureichender Wartung zeigen auch diese beiden Decken 

in der Zwischenzeit umfangreiche Schäden, so dass zu vermuten ist, dass diese Decken wieder aus-

gebaut werden müssen.

Völlig ungesichert sind die Mauerkronen. Wasser dringt ein, das Mauerwerk wird durch Wurzeln 

auseinander gesprengt. Seit mehr als 60 Jahren wartet das Gebäude auf eine grundlegende Siche-

rung.

Denkmalverträgliche Nutzung

Die Kommende Siersdorf belegt, dass Denkmäler in der Regel eine sinnvolle Nutzung benötigen, 

um auf Dauer erhalten zu bleiben. Nur in Ausnahmefällen gelingt es, Gebäude auch als Ruinen zu 
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konservieren. Aber auch die Ruinensicherung erfordert Aufwand und verursacht nicht unerhebli-

che Kosten. Will man nur, dass ein Gebäude so erhalten bleibt, wie es vorgefunden wird, dann sind 

bereits erhebliche Mittel notwendig, um den stetigen Verfallsprozess zu verlangsamen. Bei der 

Kommende Siersdorf findet eine regelmäßige Wartung nicht statt. Jahr für Jahr geht wertvolle Sub-

stanz verloren. Diese Substanz aber ist Träger des Denkmalwertes. Geht diese Substanz verloren, 

dann geht auch der Denkmalwert verloren. Und zwar unwiederbringbar, denn nachwachsende 

Denkmalsubstanz gibt es leider nicht.

Nur bei einer geeigneten Nutzung wird man bereit sein, in den Erhalt des Gebäudes zu investieren. 

Dabei ist stets zu bedenken, dass die Nutzung eines Denkmals „Mittel“ der Denkmalpflege ist, nicht 

deren „Ziel“. Dies wird häufig verwechselt. Oberstes Ziel von Denkmalschutz und Denkmalpflege 

ist, die historische Substanz der Kommende zu bewahren. Gelänge es mit einem Wundermittel, die 

vorhandene Substanz so zu konservieren, dass sie keinerlei weiterem Verschleiß unterläge, dann 

hätte die Denkmalpflege ihr Ziel bereits erreicht. Dieses Wundermittel gibt es jedoch nicht. Es gilt 

also eine Nutzung für die Kommende zu finden, die dazu beiträgt, das Gebäude als Geschichts-

zeugnis zu bewahren. Nutzungen, die eine hohe Rendite abwerfen, aber gleichzeitig zu umfang-

reichen Verlusten an Denkmalsubstanz führen, können kaum denkmalverträglich sein. Nicht jede 

Nutzung ist damit automatisch auch ein Gewinn für das Gebäude. Und so muss jede Nutzung da-

hingehend zu überprüfen sein, in welcher Weise das Denkmal erhalten bleibt bzw. verloren geht.

Die Diplomarbeit gab dem entsprechend keine Nutzung vor. Die Bearbeiterinnen hatten vielmehr Die Diplomarbeit gab dem entsprechend keine Nutzung vor. Die Bearbeiterinnen hatten vielmehr 

eine Nutzung zu wählen, die geeignet ist, das Gebäude als Denkmal zu erhalten. Dabei wurden die eine Nutzung zu wählen, die geeignet ist, das Gebäude als Denkmal zu erhalten. Dabei wurden die 

Bearbeiterinnen ermutigt, nach wirtschaftlichen Nutzungen zu suchen. Natürlich wäre es denkbar Bearbeiterinnen ermutigt, nach wirtschaftlichen Nutzungen zu suchen. Natürlich wäre es denkbar 

gewesen, das Hauptgebäude der Kommende auch als Museum oder als Außenstelle der Stadtver-gewesen, das Hauptgebäude der Kommende auch als Museum oder als Außenstelle der Stadtver-

waltung einzurichten. Die derzeitige Lage der kommunalen Finanzen lässt solche Lösungen aber 

eher unwahrscheinlich erscheinen. Alle Bearbeiterinnen haben daher nach Nutzungen gesucht, die 

in der Region durchaus eine Chance auf Realisierung vermuten lassen. Dabei gehörte es auch zur 

Aufgabe, zu den jeweiligen Nutzungen ein entsprechendes Raumprogramm zu entwickeln. Hierzu 

haben die Bearbeiterinnen jeweils umfangreiche Recherchen betrieben.

Den vorgelegten fünf Entwürfen seien einige allgemeine Bemerkungen zur Aufgabe voran gestellt:

Zur Gesamtanlage

Diese Diplomarbeit hat die Erhaltung des Hauptgebäudes zum Ziel. Zur Kommende gehören aller-

dings noch deutlich mehr Gebäude. Sehr erfreulich ist, dass die ursprüngliche Gestalt der Anlage 

in weiten Teilen immer noch ablesbar ist. So ist das Hauptgebäude Mittelpunkt eines größeren 

Ensembles, zu dem auch die Vorburg, die Pachthöfe und die Kirche gehören. Eine große Bedeutung 

besitzen auch die Freiflächen. So besitzt die Kommende immer noch ihren Garten und ebenso ist 

auch weiterhin der freie Blick in die Landschaft gegeben. Dieses erhalten gebliebene, nicht über



baute Umfeld ist von hoher Bedeutung für das Ensemble und war bei der Gestaltung der Erschlie-

ßungen, Parkflächen und Nebengebäude angemessen zu berücksichtigen.

Zum Dach

Das Hauptgebäude besitzt bis auf kleine Reste seit 60 Jahren keinen Dachstuhl mehr. Damit wirkt 

die Anlage heute deutlich bescheidener. Bei der Bearbeitung war freigestellt, diesen Dachstuhl wie-

der zu rekonstruieren, oder aber nach Alternativen zu suchen. Der Dachraum bietet über mehrere 

Geschosse ein großes Volumen, müsste aber zur Nutzung umfangreich belichtet werden. Die hierzu 

erforderlichen Fenster bzw. Gauben wären aber kein wirklicher Gewinn für das Erscheinungsbild 

des Gebäudes. Unabhängig voneinander verzichteten daher alle Bearbeiterinnen auf die Rekonst-

ruktion und schlugen alternative Gestaltungen vor.

Das Erdgeschoss und das Obergeschoss

in den beiden Hauptgeschossen blieben lediglich die Mittelwand und die Turmzimmer erhalten. 

Alle anderen Zwischenwände wurden mit den Decken zerstört. Damit ist der ursprüngliche Raum-

eindruck verloren gegangen. Alle Entwürfe verzichten auf eine Rekonstruktion der früheren Raum-

fluchten und schaffen neue Grundrisse. Bis auf notwendige Außentüren wurde allerdings auch auf 

neue Fenster verzichtet und die Räume auf die vorhandenen Öffnungen abgestimmt, so dass die 

Fassaden in ihrer ursprünglichen Fassung erhalten bleiben können.

Der Keller

Sehr gut erhalten ist das Kellergeschoß, dass durch den umlaufenden tiefen Graben nicht wirklich 

eingegraben ist und durch Fenster auch belichtet wird. Die erhaltenen Gewölbe vermitteln noch 

einen sehr authentischen Raumeindruck. Daher sehen alle Entwürfe auch eine Teilöffnung der 

Kellerräume vor, da hier die Kommende noch sehr authentisch erlebt werden kann.

Erschließung

Die historisch richtige Erschließung erfolgt über die Vorburg. Von dort erreicht man über die noch 

vorhandene Brücke den ursprünglichen Eingang. Die Vorburg wird derzeit als Reiterhof genutzt. 

Diese Nutzung steht in Konkurrenz zu einer möglichen Nutzung des Hauptgebäudes und gegen-

seitige Störungen sind nicht auszuschließen. Aus diesem Grund haben die Bearbeiterinnen unter-



schiedliche Erschließungswege vorgeschlagen. Günstig wäre es natürlich, für die gesamte Anlage 

eine gemeinsame Nutzung zu finden, so dass auf diesem Wege auch die Erschließung geordnet 

werden kann.

Erweiterung

Im Rahmen der Diplomarbeit war vorgegeben, das bestehende Gebäude um einen Neubau zu 

erweitern, der neben der frei gewählten Nutzung auch einen Gemeindesaal für wechselnde Nut-

zungen aufnehmen sollte. Auf diese Weise konnte überprüft werden, welche Möglichkeiten der 

denkmalgerechten Erweiterung auf dem Gelände bestehen. Eine Arbeit schlägt dabei vor, die 

zusätzlichen Räume vor das Gebäude in den Boden zu versenken. Die übrigen Arbeiten schlagen 

Neubauten im Bereich des Eingangs vor.

Entscheidend ist dabei, dass die Maßstäblichkeit der Gesamtanlage stets gewahrt bleibt und das 

Hauptgebäude auch weiterhin als bedeutendstes und größtes Gebäude erlebbar bleibt. Keines-

wegs wird die Denkmalpflege dabei ergänzende Bauten im Stil der Renaissance fordern. So soll 

man schon erkennen können, aus welcher Zeit diese Gebäude sind. Dabei kann Zurückhaltung und 

Bescheidenheit aus Respekt vor der Kommende durchaus eine Zier sein.

Visionen

Hinter keiner Diplomarbeit versteckt sich ein konkreter Investor. Diesen zu suchen, würde sicherlich Hinter keiner Diplomarbeit versteckt sich ein konkreter Investor. Diesen zu suchen, würde sicherlich 

auch den Rahmen einer Diplomarbeit deutlich sprengen. Die Arbeiten haben aber auf überzeugen-

de Weise gezeigt, auf welche unterschiedliche Weise das Hauptgebäude der Kommende genutzt 

werden kann. Die Arbeiten können daher Visionen sein und Wege aufzeigen, auf welche Weise die 

Kommende doch noch gerettet werden kann.

Die Kommende hätte dies wahrlich verdient.

Köln, im Dezember 2006

Norbert Schöndeling
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Die heute nur noch als Ruine erhaltene Kommende in Aldenho-

ven-Siersdorf war die älteste Niederlassung des Deutschen Ritter-

ordens innerhalb der ehem. Ballei Aldenbiesen. Durch Schenkung 

von Graf Wilhelm III. von Jülich anläßlich der Belagerung der Stadt 

Da miette, im ägyptischen Nildelta gelegen, wurde dem Orden 

in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts die Kirche zu Siersdorf mit 

allem Zubehör übertragen. Die heute noch erhaltenen Gebäude 

von Siersdorf wurden 1578 im Renaissancestil errichtet. Der Bau 

eines neuen Herrenhauses in Siersdorf war notwendig ge worden, 

nachdem die Kommende im Geldrischen Krieg 1542 von Söldnern 

Kaiser Karls V. schwer beschädigt worden war. Erst unter Heinrich 

von Reuschenberg begannen die Bauarbeiten am Herren haus.

Das Herrenhaus bildet zusammen mit den Wirtschaftshöfen 

und der Kirche auch weiterhin ein einzigartiges Ensemble. 

Das Siersdorfer Herrenhaus ist eine rechteckige Einflügelanla-

ge (etwa 37 x 22 m) mit vier Ecktürmen. Etwa in der Mitte der 

Schaufassade zum Wirtschaftshof hin befindet sich ein leicht 

aus der Fassadenflucht tretender Risalit, der das geradläufige 

Treppenhaus mit Wendepo desten aufnimmt. Der Risalit schließt 

mit einem Schweifgiebel ab, der durch eine vollplastische Figur 

bekrönt wurde. Letztere ist im Zweiten Weltkrieg zerstört wor-

den. Das ehemals viergeschossige Dach wurde ursprünglich von 

einer Laterne bekrönt. (siehe hierzu auch: „Die Deutschordens-

Kommende Siersdorf“. Förderverein Festung Zitadelle Jülich e.V. 

(Hrsg.)



Im Zuge der Säkulation – d.h. der Enteignung aller kirchlichen 

und Ordensbesitzungen durch den französischen Staat im Jahr 

1803 – wurde die Kommende an Privat verkauft. 

Das Herrenhaus wurde in den 1930-er Jahren noch einmal 

umfangreich restauriert und ausgestattet, wenige Jahre später 

dann aber, im II. Weltkrieg, stark beschädigt. Danach wurden not-

dürftige Sicherungen durchgeführt.

Hierzu gehört insbesondere die Einziehung von 2 Betondecken 

über EG und OG. Bei diesen ersten Sicherungsmaßnahmen ist es 

seit Jahrzehnten geblieben. Verschiedene Nutzungsideen wur-

den immer wieder diskutiert. Zu einer Realisierung kam es u.a. 

aufgrund schwieriger Besitzverhältnisse jedoch nie.

So zeigt dich die Kommende bis heute als Ruine.

Die Vorhandene Substanz bedarf der Sicherung, um weitere Ver-

luste an der Renaissance-Architektur zu verhindern. Hierbei stellt 

eine geeignete Nutzung eine sinnvolle Form der Sicherung dar. 

Im Rahmen der Diplomarbeit hatten die Bearbeiterinen dabei 

zwei Teilaufgaben zu lösen.

Für das Herrenhaus der Kommende Siersdorf war eine sinnvol-

le denkmalverträgliche und wirtschaftliche Nutzung zu finden, 

denn öffentliche Nutzungen scheitern an den fehlenden Mitteln 

der Stadt. Die  Entwicklung einer sinnvollen Nutzungsidee und 

das sich daraus herleitende Raumprogramm war damit wesentli-

cher Teil der Diplomarbeit.

Zudem war in der Nähe des Herrenhauses für den Stadtteil Siers-

dorf ein multifunktional zu nutzendes Bürgerhaus zu entwerfen. 

Dazu gehören als wesentliche Bestandteile ein Gastronomiebe-

trieb (Restaurant) sowie  ein Veranstaltungsraum für max. 250 Per-

sonen. Diese Einrichtungen konnten dabei in einem funktionalen 

Zusammenhang mit der Nutzung des Herrenhauses stehen.

Mit der Diplomarbeit sollte belegt werden, dass die Bearbeite-

rinnen in der Lage  sind, für ein bedeutendes Baudenkmal eine 

denkmalgerechte Planung zu erarbeiten.





SUSANNE DZUCK

Umnutzung der Kommende Siersdorf 
in ein Event- und Familienhotel

Geplant für folgende Gastzielgruppe:
- Geschäftsleute und Mieter des nahe gelegenen Automobil-Testzent-
rums, wie zB. Filmproduktionsfirmen und Firmen der Automobilindus-
trie
- Gesellschaften
- Seminarbesucher
- Familien mit Kindern

Die Kommende ist umgenutzt; 
als gehobenes Mittelklassehotel eingerichtet mit:
- 28 Betten
- Speisesaal mit bis zu 72 Sitzplätzen
- Seminarraum mit bis zu 48 Sitzplätzen
- Kinderspielzimmer und PC- und Internetarbeitsraum
- Raum der Stille
- exklusiven Restaurant im historischen Gewölbekeller
- Hotelbar mit 
- Separee oder VIP- Lounge 
- exklusiver Weinkeller für Weinproben
- Gewölbekeller mit historischer Ausstellung und Brunnen
- verglaster Aufenthaltsraum mit Aufzug und Espressobar 
- großzügiges Sonnendeck mit Aussengastronomie

- Gymnastikraum
  und einmaligem Landschaftsblick
- grosse Parkanlage mit interaktiven Spielgeräten für Kinder 
- Skulpturenpark
- Obstbäumen und Lehrpfad
- Reitstall und Streichelzoo

Zusätzlich stehen weitere Räumlichkeiten des Bürgerhauses mit gros-
sem Saal und Catering mit bis zu 250 Sitzplätzen zur Verfügung. 

Räumlichkeiten sind buchbar für Events in Form von:

- Kurzurlauben 
- Geburtstagen
- Hochzeiten und Jubiläen
- Firmenevents, wie Produktpräsentationen und Empfänge
  mit Catering in exklusiven Rahmen
- firmeneigenen Seminaren oder
- VHS Kursen, wie zB. Yogakurse
- Ausstellungen und Vernissagen 

Reitkurse sind vor Ort buchbar mit Kinderbetreuung.
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Zum Konzept:
Die Kommende bleibt so belassen wie sie im Moment ist. Das ursprüng-
liche Dach wird nicht wieder aufgebaut. Der Haupteingang und die 
Erschließung am Risalit wird beibehalten.
Es entsteht ein weiterer Brückenzugang an der Nordostseite als Ver-
bindung von Alt- und Neubau. Als vertikal verbindendes Element wird 
ein Glaskörper mit Aufzug an der Nordwestseite angebracht. Ein neuer 
Glaskörper auf dem Dach verbindet den Aufzug  mit dem Treppenauf-
gang im Risalit. Hierdurch entsteht ein L förmiger Neubau. Die fehlende 
Brüstung auf dem Dach wird mit einem eingespanntem Glasgeländer 
gesichert. Bemerkenswert  ist, dass die Sicht vom vorhandenen Flach-
dach aus auf die Türme und den Risalit nicht verbaut und die Ansichten 
durch massive Aufbauten nicht gestört werden. 
Das provisorisch zugemauerte Bombenloch an der Nordwestfassade 
bleibt sichtbar und wird lediglich durch rahmenloses Glas mit Lamel-
lenöffnungen geschlossen.
Eine neue Wegeverbindung entsteht durch eine Brücke zwischen der 
Kommende und dem Bürgerhaus. Das Bürgerhaus steht gleichwertig 
neben dem Denkmal, hebt sich durch seine homogene Fassade aber 
nicht zu stark hervor. 
Der Neubau ist schlicht gehalten und wirkt durch seine rahmenlose 
Glasfassade. Der Glaskörper soll leicht und transparent wirken. Er steht 
in der verlängerten Nordsüdachse der Kommende. Hierdurch entsteht 
ein einladender Vorplatz.
Der Neubau kann vom Parkplatz her durch eine Rampe, von der Nord-

ostseite über den Vorplatz oder von der Kommende aus über die Brü-
cke her erreicht werden. 
Das umgebene Grundstück wird als Parkanlage mit Skulpturen und 
Aktionsflächen mit Spielmöglichkeiten gestaltet. Die ehemalige Streu-
obstwiese wird wieder hergestellt. 

Lageplan

Schnitt a-a
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Grundriss EG

Grundriss 1.OG
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Ansicht Nordwest

Ansicht Nordost

Fassadenschnitt



OKKA FREDE

Konzept
Im Westen Deutschlands gelegen, ist die Landschaft zwischen Köln, Aa-
chen und Düren ein wichtiges,  naturräumliches Bindeglied zwischen 
den dichtbesiedelten Stadtlandschaften der o.a. Städte.
Darüber hinaus hat sie, durch ihre räumliche Nähe zu unserem Nach-
barland Holland, die Aufgabe, im Rahmen des Zusammenwachsens der 
europäischen Staaten zu neuen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und ökologischen Gemeinsamkeiten zu führen.
Die Tatsache, dass die Infrastruktur noch nicht überlastet ist, gibt dieser 
Landschaft zusätzlich eine besondere Aufgabe. Nordrhein-Westfalen 
hat mit seinem Masterplan hierauf abgehoben und mit mehreren Pro-
jekten vor allem die günstige Topographie, sowie die kulturelle Vielfalt 
als Anlass genommen, eigenständige Projekte zu entwickeln.
Von Westen hat Herzogenrath einen Landschaftsplan mit dem Leitmo-
tiv „Pferd und Reiten“ erarbeitet, der bildlich gesprochen als „Pferde-
landpark“ das südliche Tor zu dieser Region darstellt. 
Von Düren im Osten wird momentan ein Wasserplan erstellt und von 
Süden her entsteht als Konversionsmassnahme der neue Naturpark 
Nordeifel. Es liegt nahe, in diesem Gebiet einen Standort zu finden, der 
den vielen Interessenten die Möglichkeit bietet, Ihren sportlichen und 
kulturellen Neigungen nachzugehen.
Die Umgebung weist viele Vorzüge auf: 
Sie enthält idyllische Naturräume, Hofgüter mit Parks und Gärten, sowie 
Baudenkmäler mehrerer Epochen.
Die Schätze dieser Kulturlandschaft sind oft nur Eingeweihten  bekannt, 
so versteckt liegen sie.
Mit einer Radroute ähnlich der „1000 - Schlösser- Route“ im Münsterland 
könnte man dieses Gebiet erschliessen.  Mit dem Herrenhaus Siersdorf 
bietet sich eine bauliche Substanz, die genau den Zweck erfüllt, hier 

einen gastronomischen Standpunkt zu erstellen, der alle Bedürfnisse 
abdecken kann.
Die Verbindung von Kultur, Sport und Landschaftserleben  ist gerade  
in den letzten Jahren immer stärker von den Menschen in den Mittel-
punkt ihrer Freizeitakivitäten gestellt worden. Diesem Trend wird mit 
dem Entwurf des   „Kulturhotels“ in Siersdorf Rechnung getragen.
Da sich in einem Umkreis von ca. 20 km  kein namhaftes Restaurant fin-
det (s. Guide Michelin 2006), und auch kein Hotel gehobenen Standards, 
außer in den anliegenden Städten, zu finden ist, liegt der Gedanke nahe, 
hier in Verbindung mit der Gemeinde Siersdorf die Kommende wieder 
zu einem Treffpunkt zu machen, wo sich sowohl Gäste von auswärts, als 
auch die unmittelbaren Einwohner wohlfühlen. Zusätzlich  kann man 
die Kommende in einen kulturhistorischen Radweg z. B. die Wasserbur-
genroute einbetten und sie bietet Gelegenheit, in unmittelbarer Umge-
bung in naher Zukunft drei Golfplätze zu bespielen. 
In einer behutsamen Sanierungs- und Wiederaufbauarbeit wird die alte 
Kommende zu einem gastronomischen Betrieb um- und aufgebaut.
Alte historische Kellergewölbe werden wiederbelebt und verwandeln 
sich zu Ausstellungsräumen oder beherbergen exquisite Weine.
In Verbindung mit dem Neubau des Gemeindehauses entsteht eine 
spannende Ambivalenz zwischen historischer Bausubstanz und mo-
derner, schnörkelloser Architektur, der dem gesamten Projekt eine 
eigene, unverwechselbare Note gibt.
Damit wird die Kommende Siersdorf zu einem Zentrum zwischen Köln, 
Aachen und Düren, in dem sich hoher Hotel- und Restaurationsstan-
dard mit den Möglichkeiten von Tagungen, Symposien, Debatten, Mu-
sik, Ausstellungen und Lesungen verbindet. 
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Entwürfe

Kommende
Der Umgang mit Denkmälern ist bekanntermaßen eine schwierige 
Aufgabe, wirtschaftlich wie auch architektonisch. Man steht vor der 
Aufgabe, eine gestalterisch anspruchsvolle Architektur zu entwerfen, 
sich aber trotzdem dem Denkmal unterzuordnen. 
Das Herrenhaus, die Hofanlage und die Kirche bilden ein Ensemble, 
das heute keine Einheit mehr bildet. Zudem ist die Kommende aus der 
Achse gerückt.
Mit diesem Entwurf soll der Kommende wieder ein Rahmen gegeben 
werden, sie soll „gefasst“ werden. Durch das neue Gebäude bilden sich 
homogene Raumkanten, aber auch ein spannungsvolles Verhältnis 
zwischen Neu- und Altbau.Der monolithisch anmutende Neubau steht 
mit seiner ruhigen, auf wenige Öffnungen reduzierte Außenhaut im 
Kontrast zu der kleinteiligen, großzügig geöffneten Fassade des Her-
renhauses und bildet einen ruhigen Gegenpol. 
Die Funktionen sind klar ablesbar in den verschieden Gebädenhöhen, 
sowie in der Staffelung der Gebäudebreite. 
Nach innen öffnet sich der Monolith und es bildet sich ein Hof, der 
durch seine Wasserfläche und den Baumbewuchs dem Ganzen einen 
harmonischen Rahmen gibt. Durch die Öffnungen wird der Blick freige-
legt auf die Kommende.
Durch die spezielle Mischung des Betons wirkt das Material von weitem 
marmorartig, von nahem aber zeigt sich die Körnung unter der glatt 
polierten Oberfläche und erscheint. Man möchte die sanft spiegelnde 
Oberfläche berühren und darüber fahren, was wiederum unsere Haptik 
anspricht.
Im Innern dagegen herrschen warme Materialien vor, wie der Boden-

belagaus Eiche und die holzbeplankten Akustik-Trennwandelemente 
oder Schwenktüren.
Richtungsweisend ist die Eingangs-„Lichtwand“ aus lichtdurchlässigem 
Beton. Von außen kann man durch die transluzente Wand erkennen, 
dass dahinter etwas stattfindet und wird automatisch hineingezogen. 
Mittels flexibler Trennwandtechnologie kann man den großen Ver-
sammlungsraum teilen, sodass zwei separate Räume entstehen.

Bürgerhaus
In diesem Nutzungskonzept soll der Bestand so weit wie möglich erhal-
ten und unberührt bleiben. Es werden nur vereinzelt Wanddurchbrüche 
geschlossen oder geöffnet und zwei Stege hinzugefügt, die den ca. 8 
Meter breiten Graben überbrücken. Im Kellergeschoss ist das Gewölbe 
noch fast vollständig erhalten und in einem guten Zustand. So liegt die 
Entscheidung nahe, dieses Kellergewölbe, dass nicht im Erdreich liegt 
und viele Öffnungen hat, zu nutzen.
Entscheidung nahe, dieses Kellergewölbe, dass nicht im Erdreich liegt 
und viele Öffnungen hat, zu nutzen.
Entscheidung nahe, dieses Kellergewölbe, dass nicht im Erdreich liegt 

Neben der Küche und den Nebenräumen, wie Personal-, HW-, Technik- 
und Toillettenräumen sind dort auch der Weinkeller und der Ausstel-
lungsbereich angeordnet. Die tiefen Grundmauern eignen sich hervor-
ragend, um Wein zu lagern. Es muss nur darauf geachtet werden, dass 
die Fenster UV-beständig sind.
Die vielen, teilweise auch unter mehreren Familien zerstreuten Expo-
nate zum „Deutschen Ritterorden“ und zu den Herrenhäusern im allge-nate zum „Deutschen Ritterorden“ und zu den Herrenhäusern im allge-
meinen, geben Anlass, eine kleine Ausstellung in diesem restaurierten meinen, geben Anlass, eine kleine Ausstellung in diesem restaurierten 
Herrenhaus „Kommende Siersdorf“ einzurichten. Unter anderem sind Herrenhaus „Kommende Siersdorf“ einzurichten. Unter anderem sind 
dies Fotos, Tafeln, Stiche, Retabeln und der antike Brunnen. 
Das durch den Krieg entstandene Bombenloch in der Fassade bleibt in-Das durch den Krieg entstandene Bombenloch in der Fassade bleibt in-
sofern erhalten, dass dieser Bereich mit dunklem Beton „ausgegossen“, sofern erhalten, dass dieser Bereich mit dunklem Beton „ausgegossen“, 
sozusagen die „Plombe gefüllt“ werden soll und auch dort der neue sozusagen die „Plombe gefüllt“ werden soll und auch dort der neue 
Eingang entsteht. Dieser Bereich soll bewußt akzentuiert werden um 
die Geschichte dieser Kommende zu zeigen.
Auch innen wird das Mauerwerk sichtbar bleiben. Die tiefen Außenwän-
de, von 90 bis 140 cm Breite, eignen sich dazu besonders, weil die Däm-
mung dadurch gewährleistet wird. Nur die neuen Elemente werden 
ganz reduziert gestaltet, z.B. Holzboden, Stahl-Glas-Konstruktionen und 
weiß verputzte Innenwände. Einzelne Eyecatcher, wie die Raumteiler 
aus Sichtbeton in den Hotelzimmern, lockern diese Materielien etwas 
auf.

Die ursprüngliche Haupterschließung des Herrenhauses bleibt erhal-
ten und dient in meinem Entwurf ebenso der Haupterschießung. Das 
Fluchttreppenhaus liegt in einem der Seitentürme, in dem ohnehin fast 
keine Öffnungen existieren. Die übrigen Treppenanlagen werden her-
Fluchttreppenhaus liegt in einem der Seitentürme, in dem ohnehin fast 
keine Öffnungen existieren. Die übrigen Treppenanlagen werden her-
Fluchttreppenhaus liegt in einem der Seitentürme, in dem ohnehin fast 

ausgenommen und teilweise an anderen Stellen wiederverwendet, z.B. 
für die Treppe im Keller zur Anlieferung.

Die Nutzung ist klar getrennt:
Im Obergeschoss sind die Hotelzimmer, im Erdgeschoss der großzügige 
Restaurantbereich mit Außengastronomie und im Keller die Nebenräu-
me.
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JUTTA GROSSE-VENHAUS

Das Nutzungskonzept dieser Arbeit sieht eine Rehaklinik für Kinder und 
Jugendliche vor. Es handelt sich hier um eine spezielle Vorsorgeeinrich-
tung für Patienten, die an Adipositas oder Überernährung leiden.

In den Räumen des Herrenhauses befindet sich ausschließlich diese 
Klinik und ist somit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Der eingeschossige Neubau ist multifunktional nutzbar. So kann z.B. der 
teilbare Veranstaltungsraum sowohl für die täglichen Sporttherapien, 
als auch für kulturelle oder private Feiern eingesetzt werden.

Da dieser ins Erdreich eingelassen ist, um die Klinik vor möglichen Lärm 
zu schützen, erfolgt die Erschließung über das Foyer auf „Kellerniveau“.
Durch zwei gläserne Gänge „dockt“ der Neubau an das Herrenhaus an 
und verbindet so das „Alte“ mit dem „Neuen“.

Prägend für den Neubau sind zudem die zwei durchlaufenden Wände, 
die sowohl tragende als auch gestalterische Funktionen übernehmen.

Das Durchdringen von Mauern oder Überschreiten von Grenzen erfolgt 
an mehreren Stellen und steht symbolisch für die Aufgaben, die die Pa-
tienten während ihrer Reha zu überwinden haben. 
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JUDITH MARIA KERSCHER

Nutzungskonzept für den Altbau
Nutzungskonzept für das Herrenhaus der ehem. Kommende Siersdorf 
ist der Ausbau zu einem Tagungsort mit dem Schwerpunkt „Gesundheit 
und ganzheitliche Medizin“. Hier können Fachleute, Patienten und Laien 
gleichermaßen ihr Wissen in verschiedenen Vorträgen und praktischen 
Seminaren erweitern. Die Zimmer im ersten OG ermöglichen auch 
mehrtägige Fortbildungen mit Aufenthalt vor Ort. Gekoppelt mit dem 
Neubau eines Bürgerhauses steht dem Tagungszentrum ein großer  
(bei Bedarf auch teilbarer) Veranstaltungssaal für max. 250 Personen 
zur Verfügung. Besondere Attraktionen vor Ort sind der Garten neben 
dem Herrenhaus und der Kräutergarten  „zum Anfassen“ auf dem Dach. 
Auch wer hier zufällig vorbeikommt, ist zu Besichtigungen eingeladen 
und wird im „Graben-Bistro“ im Neubau eine weitere Besonderheit fin-
den, von wo aus sich ihm eine interessante Perspektive auf den Altbau 
eröffnet.Die Lage des Tagungsortes zwischen Köln und Aachen mit zwei 
großen Uni-Kliniken verspricht viele Interessenten. Die Nähe zu Holland 
und Belgien birgt ein erweitertes Forum über Deutschland hinaus und 
gibt mit weiter fortgeschrittenen therapeutischen Ansätzen zusätzlich 
neue Impulse auf dem Gebiet der alternativen Medizin. Der Ort Siers-
dorf, der seit der Zeit des Deutschen Ordens an Bedeutung verloren hat, 
erfährt dadurch wieder eine Aufwertung.

Der Neubau
Der Neubau ist im Nordwesten des Herrenhauses, jenseits des Immuni-
tätsbereiches der ehemaligen Kommende positioniert und zu größten 

Teilen in das Erdreich eingegraben. Ein Teil des Neubaus, der einen Gas-
tronomiebereich beherbergt, öffnet sich in den Graben hinein. Der an-
dere Teil, dessen Hauptteil den Veranstaltungssaal des Bürgerzentrums 
ausmacht, öffnet sich zum Feld hin in einen Hof, hat eine separate Ei-
genständigkeit. Die Erschließung von Alt- und Neubau erfolgt über ein 
Verbindungselement, das über den Graben des Altbaus hinwegführt.

Nutzung im EG des Altbaus
Im EG des Herrenhauses befinden sich neben zwei miteinander ge-
koppelten großen Foyerbereichen der Speisesaal für die Tagungsgäste, 
sowie die Fachbibliothek, die in zwei Bereiche unterteilt ist. Der eine Teil 
ist optional als größerer Seminarraum zu nutzen, der andere dient als 
Lesesaal und bietet zudem Internet-Arbeitsplätze. Der restaurierte his-
torische Kamin in der Mittelwand  des Lesesaals ist ein optisches „High-
light“ und trägt zur gediegenen Atmosphäre in der Bibliothek bei.

Die Verbindung
Herrenhaus und Neubau werden durch ein an den o.g. zerstörten Teil 
des Herrenhauses andockendes Verbindungselement miteinander 
gekoppelt. Dieses Element besteht seinerseits aus drei Elemten: zwei 
Corten-Stahl-Quadern und einer Glasbrücke. Die Wahl dieser Materia-
lien begründet sich darin, daß sie sich deutlich voneinander und von 
der Materialität des Altbaus abheben und dennoch steht vor allem der 
Corten-Stahl mit seiner Alterungseigenschaft in engem Bezug zum al-
ten Ziegelmauerwerk.
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SANDRA SPRINGOB

Das Konzept zur Nutzung und Erhaltung der Kommende Siersdorf sieht 
in dieser Arbeit eine Privatklinik Schwerpunkt >Burn-out-Syndrom< vor. 
Im alten Herrenhaus sind die Bereiche Medizin, Therapie/Behandlungen 
und Patientenzimmer untergebracht. Eine Aufstockung sorgt für eine 
größere Anzahl Zimmer (Aspekt Wirtschaftlichkeit).

Direkt nebenan findet der Neubau des Bürgerzentrums Platz. Dieses be-
inhaltet einen Mehrzwecksaal, der sowohl für private Feiern angemie-
tet, als auch als Sporthalle oder für kulturelle Veranstaltungen genutzt 
werden kann.

Dem Herrenhaus zugewandt liegt der gastronomische Bereich des 
Neubaus. Dieser wird von der Klinik mitgenutzt. Dazu verbindet eine 
gläserne Brücke den Alt- und Neubau.
Im zentralen verglasten Foyer finden die verschiedenen Erschliessungs-
achsen zusammen.

Das neue Bürgerzentrum nimmt Bezug auf die verspringenden Gebäu-
deachsen des Herrenhauses. Ebenso werden die historischen Fenster-
achsen aufgegriffen.

Eine ruhige, bündige Fassade, einfache reduzierte Formen und zeit-
genössische Materialien setzen einen gezielten Gegenpol zu dem 
historischen Gebäude, wobei sich der Neubau und die Aufstockung 
hierarchisch dem Altbau unterordnen.
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