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IDarstellunq der wesentlichen Merkmale des Denkmals 
Das überwiegend 5-geschossigeGebäude, 1928 nach Entwurfvon II 
Architekt Ernst Bode erbaut, hat einen rechteckigenGrundriß, das Ge-
lände fällt nach Osten hin stark ab, so daß an der rück-
wärtigen Schmalseite das Sockelgeschoß freiliegt: die Haupt-
fassade ist zur Kettwiger Straße orientiert, völlig mit Werk-
steinplatten verkleidet; das EG ist durch ein weitaus-
kragendes Gesims mit dazwischenliegenden Schaufenstern ge-
gliedert: darüber liegt ein niedrigeres, wiederum nach oben 
durch ein Gesims abgetrenntes Zwischengeschoß; im mittleren 
Teil dieser Fassade ein über beide Geschosse reichender, 
gerahmter, leicht eingezogener Eingangsbereich, in dem sich 
erdgeschossig der offene Kassenraum befindet: die drei OG 
sind horizontal gegliedert, die Fenster in tieferliegenden
gerahmten Feldern zusammengefaßt, darüber 1iegen noch einige
schmale, hochrechteckige Öffnungen: an der Straße I. Dell-
brügge springt das Gebäude hinter dem Kopfbau leicht vor; es 
ist im 1. Teil erdgeschossig ebenfalls in Werkstein gekleidet
mit einigen Nebeneingängen; das zwischengeschoß ist durch 
ein Gesims von dem oberen, verputzten Teil abgetrennt: hier 
sind die Fenster in tiefer1iegenden, gerahmten Feldern ae-
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\ faßt; der daran anschließende Bauteil ist durch schmale, hochrecht- 
1; eckige, durch Werksteinrahmen gefaßte Felder gegliedert, die größten- 
1 4  


rl teils zugesetzt und verputzt sind, zwei davon sind verglast; im rückwär- 
tigen Teil ebenfalls erdgeschossig werksteinverkleidet, die OG verputzt und mit 

' hochrechteckigen, quergeteilten Fenstern in abgesenkten, werk- 

I tiert und liegt gegenüber dem Münster, hinter dem leicht eingezogenem Kopfbau 
steinverkleideten Feldern; die zweite Langseite ist zum Burgplatz orien- 

, an 
der Kettwiger Straße springt das Gebäude wiederum leicht vor und ist nach 

1,
' 	

hinten in 
mehrere Stufen abgetreppt, im EG fallen die schmalen hochrechteckigen 
Öffnungen auf, nach oben hin werden die Fenster in den Formaten kleiner; diese :

1 	 Seite ist völlig werksteinverkleidet. 
Der Schutzumfang bezieht sich sowohl auf das Innere als auch auf das Äußere 

14 	 des Gebäudes. Dies gilt insbesondere für den Kinosaal, die Filmbar und das 
Filmbüro sowie das Interieur dieser Räume, das für den jeweiligen Ort besonders 
konzipiert wurde. 
Weitere Erläuterungen zur Begründung des Denkmalwertes sind dem in der 
Anlage beigefügten Gutachten des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege zu 
entnehmen. 
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