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Weitere Informationen zu Ausflugstipps
in der Region finden Sie unter
www.nordeifel-tourismus.de

Wasserspaß und Erholung
Im Ortsteil Kirchheim befindet sich die Stein-
bachtalsperre, die ein beliebtes Ausflugsziel ist.
Mitten in der Natur liegt das Waldfreibad, das 
über Schwimmerbecken, Plansch- bzw. Nicht-
schwimmerbecken, sowie über eine Wasser-
rutsche und Sprungturmanlage verfügt. Das 
Waldfreibad öffnet je nach Witterung Anfang 
Mai und schließt Anfang September.
www.euskirchen.de/leben-in-euskirchen/
freizeit/waldfreibad-steinbachtalsperre/

Unweit der Freizeitanlage in den Erftauen,
die viele Möglichkeiten für Bewegung und Spiel 
in der freien Natur bietet, erwartet die Besucher 
der Thermen & Badewelt Euskirchen Enspann-
ung pur. Unter dem Motto „Mein Urlaubspara-
dies unter Palmen“ können Besucher dort die 
Seele baumeln lassen. Über 500 echte Südsee-
palmen und tropische Temperaturen garantieren 
einen Wohlfühlfaktor, wie man ihn sonst nur von
einem Strandurlaub kennt. Elf thematisierte 
Sauna-Highlights sorgen für wohltuende
Momente.
www.badewelt-euskirchen.de

Shoppen. Schlemmen. Genießen.
Bequem Parken, entspannt Einkaufen. Die Innen-
stadt bietet als Zentrum der Region vielseitige 
Möglichkeiten zum Einkaufen und Einkehren. 
Neben Saturn, Galeria Kaufhof und C&A gibt es 
zahlreiche Fachgeschäfte, die für jedes Alter und
jeden Geschmack etwas im Angebot haben. 
Ebenso vielfältig ist das gastronomische Ange-
bot. Drei Wochenmärkte bieten regionale und 
frische Produkte. Am Samstagmorgen herrscht 
immer ein buntes Treiben auf dem Annaturmplatz.

Feste und Feiern
Verschiedene Veranstaltungen machen den Be-
such der Innenstadt zum Erlebnis. Hierzu gehört 
das Stadtfest im April ebenso wie zweimal im 
Jahr „Die schönste Innenstadtkirmes im Rhein-
land“. Das alljährliche Knollenfest im Herbst 
setzt die regional verwurzelte Zuckerrübe und 
Kartoffel in den Mittelpunkt des Geschehens. 
Veranstaltungsformate wie „Treff Natur“ mit dem 
„Max Buddels Fun-Lauf“ in den Erftauen oder 
die „Klosterlichter“ und verschiedene Märkte 
runden das Angebot ab. Aktuelle Infos finden 
Sie im Veranstaltungskalender.
www.euskirchen.de.

Museen
Das Stadtmuseum Euskirchen im Kulturhof, 
Wilhelmstraße 32-34, in dem auch ein Teil der 
historischen Stadtmauer zu sehen ist, lädt zu 
einer spannenden Zeitreise durch die Stadtge-
schichte ein. Die wechselnden Sonderausstel-
lungen locken ebenfalls viele Besucher an.
www.kulturhof.de/museum/

Besonders interessant ist ein Besuch des 
LVR-Industriemuseums mit der Tuchfabrik 
Müller im Ortsteil Kuchenheim, die seit 1894
besteht und im Jahr 1961 ihren Betrieb ein-
stellen musste. Bei einer geführten Museums-
tour werden die alten Maschinen zum Leben 
erweckt und es wird eindrucksvoll gezeigt, wie 
aus loser Wolle ein fertiges Tuch wird.
www.industriemuseum.lvr.de

Das private Feuerwehrmuseum Flamersheim 
entstand 1992, aufbauend auf der bereits
vorhandenen Sammlung feuerwehrtechnischer 
Ausrüstung, Uniformen, Orden und Ehrenzei-
chen von Franz Büllesfeld aus Flamersheim.
www.feuerwehrmuseum-flamersheim.de
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Sehenswertes in den Ortsteilen
Im Stadtgebiet Euskirchen gibt es zahlreiche
Burgen, die meisten von ihnen sind Wasser-
burgen. Euskirchen zählt zu den burgenreichs-
ten Regionen Deutschlands. Diese stummen 
Zeitzeugen erinnern daran, dass Euskirchen im 
Grenzbereich rivalisierender Territorialherren 
lag. Die meisten Burgen sind im Privatbesitz 
und größtenteils sehr gut erhalten, aber nicht
zu besichtigen.

Aufgrund des Burgenreichtums der Region 
sowie der hervorragenden Bedingungen für 
Radfahrer wurde vor einigen Jahren die
„Wasserburgen-Route“ geschaffen.
www.die-wasserburgen-route.de

Im Ortsteil Kreuzweingarten kann ein Auf-
schluss des rund 100 km langen Römerkanal-
wanderweges besichtigt werden.
www.roemerkanal-wanderweg.de

Im Dreieck zwischen den Großstädten Köln, Bonn 
und Aachen liegt die Kreisstadt Euskirchen.
Als Einkaufsstadt und Zentrum der Region lässt 
Euskirchen kaum Wünsche offen. Das Angebot 
ist vielfältig, gemütliche Cafés und Restaurants 
laden zum Verweilen ein.

Sehenswerte Innenstadt
Seit 1984 steht auf dem Alten Markt ein Brunnen 
des Künstlers Bonifatius Stirnberg, der die für das 
frühere Euskirchen wichtigsten Handwerksberufe 
zeigt. Nur einen Steinwurf entfernt steht die Pfarr-
kirche St. Martin, eines der ältesten und bedeu-
tendsten Bauwerke der Kernstadt. Sie beherbergt 
viele interessante und wertvolle Kunstwerke, 
wie beispielweise den Antwerpener Schnitzaltar 
(1520-1530) und eine Madonna, die Tilmann Rie-
menschneider (1460-1531) zugerechnet wird. 
Im kreuzrippen-gewölbten, zum Mittelschiff offenen
ersten Turmgeschoss befindet sich die im Kern 
barocke Orgel von 1717.

Die Martinskirche ist das architektonische Wahr-
zeichen der Stadt. In der Innenstadt sind zudem 
die deutlich jüngere, aber ebenfalls sehenswerte 
Herz-Jesu-Kirche sowie die evangelische Kirche

zu finden, so dass man von einem etwas erhöh-
ten Blick aus drei relativ nahe beieinanderlie-
gende Kirchtürme sehen kann. Die Kirche St. 
Matthias in der Südstadt verfügt dagegen über 
keinen weithin sichtbaren Kirchturm. Auch in den 
Ortsteilen sind zahlreiche weitere interessante 
Kirchen zu finden, die unterschiedliche Epochen 
und Baustile repräsentieren.

Von der ehemals 1.450 m langen Stadtmauer 
sind an verschiedenen Stellen noch heute
Überreste zu sehen, so beispielsweise auch in 
unmittelbarer Nähe der Martinskirche.

Zur Stadtbefestigung gehörten sieben Wehrtürme
sowie drei Stadttore. Von den Wehrtürmen sind 
noch drei erhalten. Im „Dicken Turm“ sowie 
dem angrenzenden Geschäftshaus aus der Zeit 
der Jahrhundertwende, dem sogenannten
„Haus Bibo“, ist heute das Standesamt
beheimatet.

Der Fresenturm und der Kahlenturm werden 
durch die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 
genutzt.

Kultur
Auch kulturell hat Euskirchen einiges zu bieten. 
Viele Kunstwerke renommierter Künstler berei-
chern das Stadtbild auf eine außergewöhnliche 
Weise. Dies gilt besonders für die Kunstmeilen 
Kölner Straße und Kommerner Straße.

Unter dem Motto „Kunst im Rathaus“ finden 
in den Fluren des Rathauses, Kölner Straße 75, 
seit dem Jahr 2001 regelmäßig Ausstellungen 
von meist regionalen Künstlerinnen und Künst-
lern statt. Interessierte können während der 
Öffnungszeiten des Rathauses kostenfrei die 
Ausstellung besuchen.
www.euskirchen.de/kunst-kultur/

Das Stadttheater und das City-Forum sorgen 
mit Vorführungen und Veranstaltungen unter-
schiedlichster Art für Unterhaltung bei kleinen 
und großen Besuchern. Informationen zu den
Angeboten finden Sie unter
www.theater-euskirchen.de
www.eu-cf.de

Bibliothek
Die Stadtbibliothek ist im Kulturhof zu finden 
und bietet insbesondere für Kinder viele Veran-
staltungen an.
www.kulturhof.de/bibliothek/

Ein weiterer Ort für kulturelle Veranstaltungen
in etwas kleinerem Rahmen ist das denkmal-
geschützte „Casino“.
www.casinoverein.eu

Aber auch im „Klösterchen“ am Eifelring
werden regelmäßig Konzerte von der Kultur-
initiative Klösterchen e.V. veranstaltet.
www.kikev.com

Im cineplex Kinocenter Galleria und im
Galleria-Arthouse kommen Filmbegeisterte
auf ihre Kosten.
www.cineplex.de/euskirchen

Weitere meist private Initiativen runden das
Angebot in Sachen Kunst und Kultur ab.


