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2014 feierte die Kreisstadt Siegburg ihr 950jähriges Ju-
biläum. Anlass hierfür war die Gründung der Abtei im 
Jahre 1064. Aber die Geschichte der Menschen, die rund 
um die heute Michaelsberg genannte Erhebung gelebt 
haben, fängt viel früher an. Am Ausgang des Siegtals 
gelegen, bot der Berg am Fluss schon immer eine gute 
und sichere Möglichkeit, sich niederzulassen.  

Von der Steinzeit bis zu den Franken

Über die Frühgeschichte des Siegburger Raums gibt es 
nur wenige sichere Erkenntnisse. Die ältesten gefunde-
nen menschlichen Spuren stammen aus der Jungstein-
zeit (ca. 3000 – ca. 1800 v. Chr.). Es handelt sich um Beile, 
Klingen und Schaber aus Stein sowie um Tonscherben. 
Die ersten Menschen streiften allerdings schon tausende 
Jahre früher durch die Region, davon zeugt der Grab-
fund von Bonn-Oberkassel (14.000 v. Chr.). 

Etliche Graburnenfunde auf Siegburger Gebiet lassen 
darauf schließen, dass die Gegend ab der Bronzezeit  
(ca. 1.800 v. Chr.) durchgehend besiedelt war. Am Zu-
sammenfluss von Agger und Sieg kreuzten sich zwei alte 
Handelswege, einer vom Niederrhein im Norden über 
den Westerwald und Taunus nach Süden und ein wei-
terer vom Rhein im Westen ins Siegerland und weiter in 
den Osten. Es ist durchaus möglich, dass schon damals 
die günstige strategische Lage des Michaelsberges ge-
nutzt wurde, um diese Handelswege zu kontrollieren. 
Archäologische Funde, die eine solche Nutzung bewei-
sen würden, gibt es allerdings nicht. 

Kurz vor Christi Geburt kamen die Römer an den Rhein. 
Der Fluss wurde für einige hundert Jahre zur Grenze 
zwischen dem Römischen Reich auf dem linken Ufer 
und den keltischen und germanischen Stämmen auf 
der rechten Seite. Angesichts der Nähe zur blühenden 
römischen Kolonie Köln ist davon auszugehen, dass ein 
reger Grenzhandel existierte. Nach dem Zusammen-
bruch des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert wurde 

das Rheinland Teil des Herrschaftsgebiets der Franken. 
Im Jahr 1927 wurden bei Arbeiten an der Pfarrkirche St. 
Servatius fränkische Gräber entdeckt. Weitere Grabstät-
ten aus der Zeit der Merowingerkönige wurden 2015 
gefunden. Dies lässt den Schluss zu, dass schon damals 
Menschen am Fuß des Michaelsberges siedelten. Bei 
den Teilungen unter den Enkeln Karls des Großen kam 
die Region zum Ostfränkischen Reich, dem Vorläufer des 
mittelalterlichen Heiligen Römischen Reiches. 

Die Gründung der Abtei

Seit dem 9. Jahrhundert gab es auf 
dem Michaelsberg eine Burg, die 
sich im Besitz der Ezzonen befand. 
Siegburgs schriftlich überlieferte 
Geschichte beginnt damit, dass der 
Kölner Erzbischof Anno II. diese am 
Mittel- und Niederrhein herrschende 
Dynastie vom Berg vertrieb und im 
Jahr 1064 in den Gebäuden der Burg 
eine Benediktinerabtei gründete. Der 
Abt des neugegründeten Klosters war 
nun zugleich Herrscher über die Sied-
lung am Fuß des Abteiberges.

Die durch ihren Gründer bedingte Verbindung der zu-
künftigen Stadt Siegburg zu ihrer „Mutter“ Köln sollte 
sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder als sehr 
eng erweisen.

Anno förderte seine Gründung durch verschiedene 
Maßnahmen. Als Anhänger der damaligen Reformbe-
strebungen innerhalb der Kirche machte er das neuge-
gründete Kloster zu einem so bedeutenden Zentrum 
dieser Erneuerung des benediktinischen Mönchtums, 
dass hierfür der Ausdruck der „Siegburger Reform“ ge-
prägt wurde. Dazu erreichte er, dass die Abtei schon 
1069 vom deutschen König Heinrich IV. die Markt-, Zoll- 
und Münzrechte für Siegburg erhielt. 
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Glanzzeit im Mittelalter

Nach Annos Tod im Jahr 1075 wurde er auf der Sieg-
burger Abtei beigesetzt. Auch dieser Umstand trug zur 
Blüte Siegburgs bei: Die dankbare Abtei bemühte sich 
erfolgreich um eine schnellen Heiligsprechung Annos, 
die 1183 erfolgte. Dies zog viele Pilger in die Stadt. Die 
Gebeine Annos, nun wertvolle Reliquien, wurden in ei-
nen prächtig ausgestatteten Schrein umgebettet. Dieser 
Annoschrein bildet zusammen mit weiteren Schreinen 
und Kleinodien den Abteischatz, einen der bedeutends-
ten romanischen Kirchenschätze der Welt. Er kam durch 
die Säkularisierung an die Stadtpfarrei St. Servatius. In 
der modern gestalteten Schatzkammer dieser Kirche 
kann er heute besichtigt werden.

Nicht nur die Abtei, auch die Siedlung entwickelte sich 
zusehends. 1169 wurde die erste Pfarrkirche, von der im 
Grunde nur der Name St. Servatius bekannt ist, durch 
einen Neubau ersetzt. Als Baumaterial für die dreischif-
fige Emporenbasilika im romanischen Stil wurde der in 
den Wolsbergen abgebaute Tuffbasalt verwandt, auch 
„Wolsdorfer Brocken“ genannt. Ab 1182 - das genaue 
Datum ist nicht bekannt – wurde Siegburg in den Quel-
len als Stadt bezeichnet. Aus dieser Zeit stammt auch 
die Stadtmauer, die erst 1865 niedergelegt wurde. Einige 
wenige Teilabschnitte sind heute noch zu besichtigen, 
die Lage des Kölntors ist durch Markierungen im Pflaster 
der Bahnhofstraße zu erkennen. 

Im heutigen Stadtteil Seligenthal gründeten Graf Hein-
rich von Sayn und seine Frau Mechthild von Landberg  
ein Franziskanerkloster. Die Klosterkirche wurde 1256 
im rheinischen Übergangsstil fertig gestellt und ist 
heute die älteste erhaltene Franziskanerkirche nörd-
lich der Alpen.

1285 wurde zwischen Siegburg und Köln ein Vertrag un-
terzeichnet, der den Bürgern der jeweils anderen Stadt 
die gleichen Rechte wie den eigenen Bürgern verlieh. 
Gleichzeitig wurde der Chor der Pfarrkirche nach dem 
hochgotischen Vorbild des Kölner Doms umgebaut.

Das politische Leben des mittelalterlichen Siegburg  
wurde von den manchmal gegensätzlichen Interes-
sen dreier Institutionen geprägt. Der Abt war nicht nur 
das Oberhaupt der Abtei, auch die Stadt war im unter-
tan. Da er als Mitglied der Geistlichkeit jedoch keine  
Gewalt ausüben durfte, gab es das Amt des Vogtes, der 
für die Rechtsprechung und den militärische Schutz 
verantwortlich war. In Siegburg wurde dieses Amt ab 
der Mitte des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Berg 
wahrgenommen, zu deren Territorium die Abtei gehör-
te. Zwischen Abt, Vogt und dem Rat - als Vertretung der 
Bürgerschaft drittes und schwächstes Machtzentrum 
– kam es gelegentlich zu Konflikten, die mitunter auch 
gewaltsam ausgetragen wurden. 

Die Siegburger Keramik

Die Töpferei spielte in Siegburg früh eine wichtige Rolle. 
Schon um die Jahrtausendwende gab es im heutigen 
Stadtteil Kaldauen erste Werkstätten, die für ihr Hand-
werk den feinen Ton der Siegburger Umgebung nutzten. 
Später verlagerte sich der Schwerpunkt der Keramikpro-
duktion in die heutige Aulgasse nördlich der ummau-
erten Stadt. 

Der Handel mit den hier produzierten Tonwaren lag fest 
in der Hand Kölner Kaufleute, die als Mitglieder der Han-
se die Siegburger Ware nach ganz Mittel- und Nordeu-
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ropa exportierten. Vom 13. bis ins 
17. Jahrhundert dauerte die Blü-
tezeit der Siegburger Töpfereien. 
Während zunächst Massenware 
für den alltäglichen Gebrauch 
vorherrschte, wurde in der Renais-
sance auch hochwertige Keramik 
produziert, die den Weg in viele 
europäische Fürstenhäuser fand. 
Siegburger Keramik findet sich 
heute in kulturhistorischen Mu-
seen weltweit. Der Wohlstand der 
Stadt drückte sich in einem groß-

zügigen Bau des Rathauses aus. Es befand sich dort, wo 
heute das Stadtmuseum steht. In dessen Kellern ist das 
Mauerwerk des Vorgängerbaus noch zu besichtigen.
Während der von Krieg geprägten Jahrzehnte vor und 
nach 1600 verließ ein großer Teil der Töpfer Siegburg. Die 
Gründe hierfür sind vielschichtig. Viele siedelten sich im 
Kannebäcker Land im Westerwald an und befruchteten 
die dortige Keramiktradition, während das Töpferhand-
werk in Siegburg stark an Bedeutung verlor. Heute gibt 
es in der Stadt wieder eine Werkstätte, die die Tradition 
der Siegburger Keramik fortführt.

Kriege und Niedergang

Wie fast überall in Deutschland war die erste Hälfte des 
17. Jahrhunderts auch in Siegburg durch den Krieg und 
einen damit einhergehenden wirtschaftlichen Nieder-
gang geprägt. Ein furchtbares Zeichen für die Turbu-
lenzen innerhalb der Gesellschaft während der Zeit der 
Glaubenswirren waren die Siegburger Hexenprozesse, 
die zwischen 1636 und 1638 stattfanden, begünstigt 
durch die Abwesenheit des Abtes, der vor dem Krieg 
ins sichere Köln geflüchtet war. Der Hexenwahn kostete 
in Siegburg 37 Menschen das Leben.

Truppen des Herzogs von Berg zerstörten 1670 große 
Teile der mittelalterlichen Befestigungen auf dem Mi-
chaelsberg. 1676 wurden Stadt und Abtei ein Unteramt 
im Herzogtum Berg und so bis zu den napoleonischen 

Kriegen von Düsseldorf aus regiert. Im Laufe des 18. Jahr-
hunderts zerstörten mehrere Brände die alten Abteianla-
gen. In der Folge erhielt die Abtei durch Neubauten im 
Barockstil weitgehend ihr heutiges Gesicht. 

1803 wurde die Abtei im Rahmen der von den Franzosen 
erzwungenen Säkularisierung nach fast 750jährigem Be-
stehen aufgehoben. Nach Napoleons endgültiger Nie-
derlage kam das Rheinland und damit auch Siegburg 
auf dem Wiener Kongress zum Königreich Preußen. 

Siegburg wird preußisch

Siegburg wurde zunächst Sitz der Kreisverwaltung des 
Kreises Siegburg, der 1825 vergrößert und in Siegkreis 
umbenannt wurde. Im selben Jahr wurde in den Ge-
bäuden der ehemaligen Abtei auf dem Michaelsberg 
die erste „Rheinische Irrenheilanstalt“ eingerichtet. Trei-
bende Kraft und Gründungsdirektor war Karl Wigand 
Maximilian Jacobi, der die Siegburger Anstalt durch sei-
ne Veröffentlichungen zum Vorbild für ähnliche Einrich-
tungen in ganz Preußen machte. Wo jahrhundertelang 
das geistliche Leben der Mönche stattgefunden hatte, 
wurde nun nach neuen Heilmethoden für psychische 
Erkrankungen gesucht. An der Stelle des verfallenen 
Rathauses am Markt errichtete die Stadt 1827 eine 
Lateinschule, ein Vorläuferinstitut des heutigen Anno-
gymnasiums. Dieses Gebäude beherbergt heute das 
Stadtmuseum mit seiner umfangreichen Ausstellung 
zur Stadtgeschichte.

1840 setzte in der Kreisstadt mit dem Umzug der Kat-
tun-Fabrik Rolffs & Co. von Köln nach Siegburg die Indus-
trialisierung ein. Innerhalb von sieben Jahrzehnten wuchs 
die Stadt von etwa 4.000 Einwohnern Mitte des 19. Jahr-
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hunderts bis auf 20.000 Einwohner zum Ende des Ersten 
Weltkrieges. Dabei kam Siegburg die strategisch günstige 
Lage auf dem rechten Rheinufer zugute. Zusammen mit 
dem schon seit 1859 bestehenden Bahnanschluss war 
diese Lage ausschlaggebend für die Wahl Siegburgs zum 
Standort zweier großer königlich-preußischer Rüstungs-
betriebe mit bis zu 5.000 Beschäftigten in Friedenzeiten. 
Dem starken Wachstum fiel in den 1860er Jahren auch die 
Stadtmauer mitsamt aller Tore zum Opfer. 

Engelbert Humperdinck

Am 1.9.1854 wurde Siegburgs 
bedeutendster Sohn, Engel-
bert Humperdinck, in einer 
Lehrerwohnung des damali-
gen Pro-Gymnasiums, heute 
das Siegburger Stadtmuseum, 
geboren. Er wuchs zunächst 
in Siegburg auf und besuchte 
eben jenes Pro-Gymnasium in 
dessen Gebäude er das Licht 
der Welt erblickt hatte. Da 
Siegburg noch kein vollwerti-

ges Gymnasium hatte, zog Engelbert zu seinen Großel-
tern nach Paderborn, wo er die Schule mit Abitur verließ 
und anschließend ein Musikstudium in Köln begann, um 
Komponist zu werden. Als Student in Köln und später 
München gewann er mehrere Musikpreise. In München 
wurde zu einem großen Bewunderer Richard Wagners, 
den er während einer Italienreise 1880 in Neapel traf. 
Wagner erkannte das Talent des jungen Mannes und 
machte Humperdinck zu seinem Assistenten in Bay-
reuth. Nach dem plötzlichen Tode Wagners 1883 folgte 
eine Zeit beruflicher Erfolglosigkeit mit vielen kürzeren 
Anstellungen. Erst als er 1890 eine Stelle am Hoch’schen 
Konservatorium in Frankfurt antreten konnte, ging es 
wieder aufwärts. Im selben Jahr begann er mit der Ar-
beit an der Komposition, die sein größter Erfolg werden 
sollte: der Oper „Hänsel und Gretel“. Sie wurde 1893 in 
Weimar uraufgeführt und machte ihn weltberühmt. 
Ein Jahr zuvor hatte er eine Frau aus seiner Heimatstadt 
geheiratet, die Siegburgerin Hedwig Taxer. Der Ehe 

entstammten fünf Kinder. Mittlerweile finanziell unab-
hängig, beendete Humperdinck sein Engagement in 
Frankfurt und zog 1897 nach Boppard, wo er sich ganz 
dem Komponieren widmete. Ab 1900 war er in Berlin als 
Leiter der Meisterschule für musikalische Komposition 
der königlichen Akademie der Künste tätig. Von einem 
Schlaganfall körperlich beeinträchtigt, schrieb er in den 
letzten Monaten vor seinem Tod die autobiografische 
Erzählung „Die Zeitlose“, in der er sich mit herzlichen 
Worten an seine Heimatstadt Siegburg erinnerte. Nach 
einem zweiten Schlaganfall verstarb Humperdinck am 
27.9.1921 in Neustrelitz/Uckermark. 

Die Rückkehr der Mönche

Die Irrenanstalt wurde 1878 geschlossen, da die hygie-
nischen Bedingungen in den alten Abteigebäuden zu 
schlecht waren. Stattdessen wurden die ehemaligen 
Abteigebäude als Zuchthaus genutzt und 1890 um ei-
nen großen Anbau erweitert. Etwa 500 Strafgefangene 
lebten unter Bedingungen, die heute als menschenun-
würdig bezeichnet werden müssen und schon damals 
scharfe Kritik hervorriefen. Die Stadt bemühte sich bald 
um eine Schließung der Anstalt in den historischen Ge-
bäuden. Dies hatte schließlich Erfolg und 1914 bezog 
ein neuer Benediktinerorden die Gebäude. Nach über 
hundert Jahren wurde die Abtei wieder von Mönchen 
bewohnt. 
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Weimarer Republik und Nationalsozialismus

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg und den da-
raus folgenden Bestimmungen des Versailler Vertrages 
wurden in Siegburg die Rüstungsbetriebe, von de-
nen nahezu die gesamte Wirtschaft der Stadt abhing, 
geschlossen. Während des Krieges waren dort bis zu 
27.000 Menschen beschäftigt gewesen, nun grassier-
te die Massenarbeitslosigkeit. In den 1920er Jahren 
durchlebte Siegburg wie ganz Deutschland eine po-
litisch und wirtschaftlich unruhige Zeit. Obwohl auch 
in Siegburg die demokratiefeindlichen Parteien immer 
stärker wurden, blieb wie fast überall im Rheinland die 
katholische Zentrumspartei bis zur Machtübernahme 
der Nationalsozialisten die bestimmende Kraft. Dies half 
jedoch nichts, als die Nazis ab 1933, ohne auf großen 
Widerstand zu treffen, die demokratischen Institutionen 
zerstörten und auch in Siegburg das öffentliche Leben 
„gleichschalteten“. Wie überall in Deutschland begann 
auch in Siegburg die Verfolgung der jüdischen Bürger 
mit Angriffen auf deren wirtschaftliche Existenz. Wäh-
rend der Pogrome vom 9./10. November 1938 wurde 
die Siegburger Synagoge an der Holzgasse zerstört. Die 
jüdische Gemeinde hatte 1933 knapp 400 Mitglieder. Bis 
1942 waren alle Siegburger jüdischen Glaubens entwe-
der geflohen oder über ein Lager in Much in die Konzen-
trationslager im Osten verschleppt, wo viele von Ihnen 
im Holocaust ermordet wurden..

Auch die Mönche mussten Siegburg 1941 verlassen. 
Die Abtei wurde als „reichsfeindlich“ von der Gestapo 
geschlossen und die Gebäude als Lazarett und Flakbe-
obachtungsposten genutzt.  

Der nationalsozialistische Terror endete in Siegburg 
am 10. April 1945, als amerikanische Truppen die Stadt  
befreiten. Zu diesem Zeitpunkt war die Abtei stark zer-
stört, in der Stadt selbst waren der obere Markt, die 
Mühlenstraße und die Gegend um den Bahnhof am 
Schlimmsten durch Bombenangriffe und Artilleriebe-
schuss getroffen worden.

Nachkriegszeit

Der Wiederaufbau gestaltete sich zunächst äußerst 
schwierig, da überall im zerstörten Deutschland Man-
gel herrschte. Unmittelbar nach Kriegsende kehrten Abt 
und Konvent zurück und begannen mit dem Aufbau ih-
rer zerstörten Abtei, unterstützt durch die Bevölkerung 
und ab 1948 durch einen bis heute bestehenden Förder-
verein. Im Juli 1947 feierte die ganze Stadt in den Ruinen 
der Abtei den 1400. Geburtstag des heiligen Benedikt. 
1953 wurde die wiedererrichtete Abteikirche geweiht, 
doch die weiteren Reparaturarbeiten dauerten noch bis 
1967. 

In der Nachkriegszeit entwickelte sich Siegburg weg von 
der Industriestadt des Kaiserreichs hin zu einem Verwal-
tungs-, Dienstleistungs- und Handelszentrum. Der einzig 
verbliebene große Industriebetrieb ist heute mit dem 
Siegwerk ein Unternehmen, das sich aus jener Kattunfa-
brik entwickelte hat, mit der die Siegburger Industrie-
geschichte einst begann. Neben der Kreisverwaltung 
erfüllen das Amtsgericht und das Finanzamt wichtige 
Funktionen für den gesamten Rhein-Sieg-Kreis. Bundes-
weite Bedeutung haben Wachbataillon und Musikkorps 
der Bundeswehr in die Brückbergkaserne gebracht. 
Während das Wachbataillon mit der Regierung nach Ber-
lin umgezogen ist, bleiben die Musiker der Bundeswehr 
in Siegburg verwurzelt. 

Finanzierung des Wiederaufbaus der Abtei
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Weitere bedeutende Meilensteine der Stadtentwicklung 
seit der Nachkriegszeit waren die Einrichtung einer Fuß-
gängerzone sowie der Bau des ICE-Bahnhofs und die 
damit verbundene Neugestaltung des Quartiers zwi-
schen Markt und Bahnhof. Dies stärkte die Bedeutung 
Siegburgs als Einkaufsstadt der Region und modernes 
Verkehrszentrum. Und so bleibt bei aller Veränderung 
Siegburg das, was es bei allem Auf und Ab durch die 
Jahrhunderte immer gewesen ist: ein guter Platz zum 
Leben. 



Beginnen Sie Ihren Rundgang auf dem Marktplatz 
mit dem Stadtmuseum (1), dem Geburtshaus 
von Siegburgs berühmtesten Sohn: Engelbert 
Humperdinck. Es wurde im 19. Jahrhundert als 
Lateinschule auf den Resten des mittelalterlichen 
Rathauses erbaut. Vorbei an der „Schutzmantel-
madonna“ (2), einer Bronzeskulptur des Düssel-
dorfer Bildhauers Kurt Zimmermann,  kommen 
Sie zum Haus Markt 45 (3). Hier befand sich 
von 1771 an fast 50 Jahre lang die Thurn- und 
Taxissche Poststation, deren um 1760 im Roko-
kostil geschnitzte Haustür besondere Beachtung 
verdient. 

Weiter den ansteigenden Markt hinauf sehen Sie 
rechts eine Nachbildung des mittelalterlichen 
Schandpfahls (4). Das Original befindet sich 
im Stadtmuseum. An diesem  „Käx“ genanntem 
Pranger wurden Öffentlichkeitsstrafen, etwa un-
gehöriges Lärmen, Wäschewaschen am Sonntag 
und Ähnliches abgebüßt. 

Der obere Teil des Marktplatzes wird vom Krie-
gerdenkmal (5) beherrscht, das zum Gedenken 
an die in den Kriegen 1866 und 1870/71 gefalle-
nen Siegburger Soldaten 1877 errichtet wurde. 

Am oberen rechten Ende des Marktes gehen Sie 
in die Mühlenstraße. Auf der linken Seite liegt 
mit der Hausnummer 6 das Pfarrhaus von St. 
Servatius (6). Eine lateinische Türinschrift weist 
auf Bauherrn und -jahr hin. Gegenüber, auf dem 
Kirchplatz, befindet die St. Servatiuskirche (7), 
die aus einheimischem Tuffgestein, dem so ge-
nannten „Wolsdorfer Brocken“, erbaut wurde. 
Die Kirche - eine dreischiffige Emporenbasilika - 
stammt im Wesentlichen aus gotischer Zeit, Tei-
le eines romanischen Vorgängerbaus haben sich 
am Westturm und am nördlichen Seitenschiff er-
halten. St. Servatius beherbergt den ehemaligen 
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Klosterschatz der Abtei St. Michael, einen der be-
deutendsten spätromanischen Kirchenschätze.

Gegenüber des Kirchenportals kommen Sie zum 
ältesten profanen Steinbau des Rhein-Sieg-Krei-
ses, dem Anfang des 13. Jahrhunderts als Pfarr-
haus aus demselben Material wie St. Servatius 
erbauten „Haus zum Winter“ (8).

Der Griesgasse folgend verlassen Sie erneut 
den Marktplatz. Auf der rechten Seite befindet 
sich die 1989 erbaute und mehrfach erweiterte 
Stadtbibliothek (9) mit Café. Seit 2014 im In-
neren durch einen Wanddurchbruch mit dem 
Stadtmuseum verbunden, bilden beide Institu-
tionen gemeinsam das „Kulturhaus“.

Sie stoßen nun auf die Zeughausstraße. Das Haus 
Nr. 5 ging als ehemaliges königlich-preußisches 
Zeughaus (10) in die Geschichte ein: In der Re-
volution 1848/49 wurde es zum Ziel eines Zuges 
von Freischärlern unter Leitung von Carl Schurz 
und Gottfried Kinkel. Die Bonner Revolutionäre 
wurden allerdings schon beim Anmarsch weit 
vor Siegburg vom preußischen Militär aufgehal-
ten. Heute ist das Gebäude Sitz der „Musikwerk-
statt Engelbert Humperdinck Siegburg“. 

Der Straße nach links folgend gelangen Sie erneut 
in die Mühlenstraße. Vorbei am Finanzamt gehend 
liegt auf der linken Seite in einer leichten Straßen-
biegung das „Heiligenhäuschen“ (11), eine kleine 
Wegekapelle mit Madonna aus dem Jahre 1759.

Auf der gegenüberliegenden Seite kommen Sie 
zum Haus „Auf der Arken“ (12), erstmalig 1517 
als Sitz der Familie „up der Arken“ erwähnt. Nach 
rechts geht es in die Mahlgasse (13), wo Sie auf 
die Häuser aus dem 19. Jahrhundert treffen.

Eine Holzbrücke führt über den Mühlengraben 
(14), hier übten in früheren Zeiten Gerber ihr Hand-
werk aus.
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Entlang des Mühlengrabens, eingetragenes 
Bau- und Naturdenkmal, sehen Sie zur Linken 
das Kreishaus (15) - Verwaltungszentrum des 
Rhein-Sieg-Kreises.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Damms 
sehen Sie einen fünfstöckigen Industriebau. 
Er ist das letzte Zeugnis alter Mühlentechnik 
im ehemaligen Siegburger Mühlenviertel und 
wurde in den 1980er Jahren durch Umnutzung 
zu Wohnzwecken vor dem Abriss gerettet. Das 
Mühlrad (16) erfüllt heute keine Funktion mehr.

Rechts gehen Sie über eine Holzbrücke weiter 
die Straße entlang. An der evangelischen Auf-
erstehungskirche (17) vorbei kommen Sie zu 
einem kleinen Park (18), der vor einem der er-
halten gebliebenen Abschnitte der Stadtmauer 
angelegt wurde, mit deren Bau im 12. Jahrhun-
dert begonnen wurde.

Es folgt die Filiale der Kreissparkasse (19), 
die kurz nach der Jahrtausendwende genauso 
komplett umgebaut wurde, wie das umliegende 
„S-Carré“. Auch der am unteren Ende der Neuen 
Poststraße liegende ICE-Bahnhof stammt aus 
demselben Zeitraum und hat die Entwicklung 
der Stadt äußerst positiv beeinflusst.

Nach Querung der Bahnhofsstraße gelangen Sie 
in die Bachstraße. Auf der linken Seite sehen Sie 
das Gymnasium Alleestraße (20), mit seinen 
Pavillonklassenräumen in den 1950er Jahren zu 
den modernsten Schulbauten des Rheinlands 
zählte. Der moderne, blaue Anbau stammt da-
gegen aus dem Jahr 2001.

Auf der rechten Seite befindet sich zunächst 
an der Ecke zur Ringstraße eine achteckige Ba-
rockkapelle (21), die 1763 „Maria zum Frieden“ 
geweiht wurde. Dahinter liegt die Rhein-Sieg-
Halle (22), eine 2006 erbaute Mehrzweckhalle, 
in der sich ein wichtiger Teil des Siegburger Kul-
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turlebens - von Klassikkonzerten bis zu Karneval-
spartys - abspielt.

Die Treppen rechts hinauf und über die Ringstra-
ße hinweg gelangen Sie in die Elisabethstraße. 
Auf der Ecke, wo sich die Straße zu einem klei-
nen Platz erweitert, liegt ein Wohn- und Büro-
haus. Hinter der Glastür kann man ein weiteres 
Reststück der mittelalterlichen Stadtmauer (23) 
sehen.

Eine weitere Treppe links hinauf führt auf den 
Nogenter Platz (24), benannt nach der fran-
zösischen Partnerstadt Nogent-sur-Marne, und 
zum Rathaus. In unmittelbarer Umgebung des 
Rathauses weisen die Rua da Guarda, die Ores-
tiadastraße und die Selçukstraße auf Siegburgs 
Partner in Portugal, in Griechenland und in der 
Türkei hin. Durch eine kleine Gasse bietet sich 
hier auch die Möglichkeit, zum Markt zurückzu-
kehren.

Begeben Sie sich die Treppen wieder hinab und 
rechts herum zurück zur Ringstraße, der Sie nach 
rechts folgen. Halb links geht es dann in die Hum-
perdinckstraße, die am ehemaligen städtischen 
Krankenhaus vorbeiführt. Heute in privater Hand 
ist das Helios-Klinikum (25) ein Zentrum der 
Herzchirurgie mit überregionaler Ausstrahlung.

Als nächstes folgt ein gelber Ziegelbau (26) 
aus dem Jahre 1882, der heute die Musikschule 
und die Volkshochschule beherbergt. Rechts in 
die Friedrich-Ebert-Straße abbiegend gelangen 
Sie bald auf die Kaiserstraße (27), die Haupt-
geschäftsstraße Siegburgs. Hier wenden Sie sich 
nach rechts. Etwa 200 m weiter zweigt auf der 
linken Seite die Ankergasse ab, wo wiederum ein 
Stück Stadtmauer (28) die Grenze der mittelal-
terlichen Stadt markiert. Dort befindet sich der 
Eingang zur Brauhofpassage.
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Durch die Passage kommen Sie zu dem Platz, wo 
früher die Synagoge stand. Auf dem Boden der 
ehemaligen Synagoge befindet sich ein Brun-
nen (29), der mit einer Inschrift an die im Dritten 
Reich verfolgten und ermordeten jüdischen Mit-
bürger erinnert.

An diesem Mahnmal vorbei, gelangen Sie in die 
Holzgasse (30), wo Ihnen das mächtige Fach-
werkhaus „Zum Tannenbaum“ - Beispiel eines 
reichen Bürgerhauses um 1660 - auffallen wird.

Am Ende der Holzgasse zweigt rechts die Straße 
Zum Kleiberg (31) ab, von der aus ein gepflas-
terter Fußweg zur ehemaligen Benediktinerabtei 
führt.

An schönen alten Bäumen vorbei geht es zu-
nächst zum „Hexenturm“ (32). Der Hexenturm 
gehört zur ehemaligen Befestigung und ist als 
halbrunder Wachturm an die Stadtmauer an-
gebaut. Seinen Namen bekam er durch eine 
düstere Erzählung im 19. Jahrhundert über die 
Hexenverfolgung, die jedoch jeder historischen 
Wahrheit entbehrt.

Folgen Sie dem Fußweg bis zur ehemaligen 
Abtei (33). Nach der Auflösung des Konvents 
2011 gibt es seit 2017 in um- und angebauten 
Räumlichkeiten mit dem Katholischen Sozialen 
Institut, dem Bildungszentrum des Erzbistums 
Köln, einen neuen Nutzer. Besichtigen Sie die Kir-
che und die mittelalterlichen Festungsanlagen, 
die im Osten mit dem Johannestürmchen (34) 
abschließen. Mit einer wunderschönen Aussicht 
von diesen alten Mauern endet der Rundgang. 
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• Umschlag: „Sygburg“, Stich von Matthäus Merian um 
1642 in einer kolorierten Fassung

• S. 3: Erzbischof Anno II von Köln, ©Fritz Funke

• S. 6: Siegburger Schnelle ©Jan Bitterberg mit freund-
licher Genehmigung des Keramikmuseums Wester-
wald, Höhr-Grenzhausen

• alle weiteren Bilder ©Kreisstadt Siegburg
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