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Art des Denkmals Kurzbeschreibung 
Baudenkmal Saalkirche St. Marien 

Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals * 
1924—25, Stadtbeurat Stark; _ 
satteldachgedeßkte Saalkirche mit niederen, eingezogenem Chor 
und sei t l ich angestelltem Turm; in flachen Mauerfeldern liegen 
Okuli am Chor und hochrechteckige Fen$ter am Langhaus; Lisenen— 
gliederung; der nach Südwesten liegende Eingangsgiebel hat 3 
dicht nebeneinanderstehende, schmale Fenster, denen im EG 3 
rundbogige Eingänge entsprechen; zu beiden Seiten des Eingangs. 
befinden sich hatbrunde, kegelförmige gedeckte Sakristeianbau— 
ten; der 4—seitige Turm auf quadratischem Grundriß hat_schmale‚ 
hobhrechteckige, in flachen Feldern liegende Klangfenster; wei— 
terhin einen dseitigen Aufsatz, der in einer kupfergedetkten, 
halbrunden Kuppel abschließt; das in der Buschstraße liegende 
Pfarrhaus ist durch einen einseitig geöffneten Laubengang an 
die Kirche angebunden; Pfarrhaus stark verändert. 

* nach dem Text aus-dem Sammelantrag des 
Landschaftsverbandes Rheinland 

Fortschreibung: Juli 2019 

Zur Außenanlage der Kirche St. Marien gehört eineEinfriedung aus Natursteinmauerwerk 
mit zwei Treppenanlagen sowie Beeten an der Haupttreppe. 
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-———-— Historische Einfriedung mit 
Treppenaniagen und Beeten 
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