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KREISSTADT EUSKIRCHEN

Sehenswertes

in Euskirchen

Im einzelnen sind im Stadtgebiet die folgenden Burgen zu
finden:
Burg Flamersheim, Burg Großbüllesheim, Burg Kessenich,
Burg Kleinbüllesheim, Burg Niederkastenholz, Burg
Ringsheim, Burg Schweinheim, Burg Veynau, Hardtburg,
Kleeburg, Obere Burg Kuchenheim, Untere Burg
Kuchenheim, “Burg” Palmersheim (Gutshof mit Wehrmauern,
eine tatsächliche Burg hat es hier nicht gegeben).

Nachfolgend sollen nur zwei der vorgenannten Burgen
exemplarisch näher vorgestellt werden, jedoch sind auch alle
anderen Burgen einen Besuch wert. Es muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass bis auf die Hardtburg alle Burgen
nur von außen betrachtet werden können.

Die bedeutendste erhaltene mittelalterliche Wasserburg ist die
Hardtburg. Sie macht durch ihren nach dem 14. Jahrhundert
kaum mehr veränderten Bestand den Charakter einer rein
mittelalterlichen Wasserburg auch für den Laien anschaulich.
Sie wurde als Hochmotte im Hardtwald errichtet.

Im Turm der nisten verschiedene Vogelarten, so
dass es nur außerhalb der Brutperioden möglich ist, den Turm
zu betreten. Dann jedoch hat man bei klarer Sicht einen
herrlichenAusblick auf das Umland.

Die ist eine der imposantesten Wasserburgen
des Rheinlandes. Sie liegt wie ein Sperrriegel in der Talenge
des Veybachs. Die ringsumlaufenden Mauern und Türme
umfassen zwei Vorburgen, die in ihren Ausmaßen schon einer
kleinen Stadt gleichkommen. Die Befestigungs-anlagen
ähneln denen der Kreisstadt Euskirchen.

Aufgrund des Burgenreichtums der Region sowie der
hervorragenden Bedingungen für Radfahrer

Hardtburg

Burg Veynau

wurde vor einigen
Jahren das Buch “Die Wasserburgen-Route - Radeln in der
Rheinischen Bucht” von Dirk Holterman herausgegeben.

Sehenswertes

in Euskirchen

Es folgte das Buch “Die Euskirchener Burgenrunde - Radeln
zwischen Erft und Eifel”. Beide Bücher sind im Buchhandel
erhältlich.

Insbesondere in der Nähe des Ortsteiles Kreuzweingarten gibt
es ausgezeichnet erhaltene Reste einer römischen
Wasserleitung, die Jahrhunderte hindurch die römische
Großstadt Köln mit frischem Eifelwasser versorgte.
Entsprechende Wanderwege
sind ausgeschildert.

Römerkanal

Kleeburg

Kreisstadt Euskirchen
Kölner Straße 75, 53879 Euskirchen

+49 (0) 2251.140
+49 (0) 2251.14249
www.euskirchen.de
info@euskirchen.de
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Sehenswertes in der Kernstadt

historischen Marktplatzes

Pfarrkirche St. Martin

Im historischen Kern schlägt das Herz der Kreisstadt. Dieser
Kern wird von jenem Teil der Stadt gebildet, der - von einem
Mauerring umgeben - fünf Jahrhunderte lang die ganze Stadt
Euskirchen ausmachte.

Heute befindet sich an dieser Stelle, in unmittelbarer Nähe des
, die großzügig angelegte

Fußgängerzone als Einkaufsschwerpunkt von Euskirchen.
Seit 1984 steht auf dem Alten Markt ein Brunnen, der die für
das frühere Euskirchen wichtigsten Handwerksberufe zeigt.
Der Künstler Bonifatius Stirnberg aus Aachen hat diese durch
einen Ledergerber, eine Marktfrau und einen Tuchweber
plastisch dargestellt.

Nur einen Steinwurf entfernt steht die ,
eines der ältesten und bedeutendsten Bauwerke der
Kernstadt. Sie beherbergt viele interessante und wertvolle
Kunstwerke, wie beispielsweise den Antwerpener Schnitzaltar
(1520-1530) und e ine Madonna , d ie Ti lmann
Riemenschneider (1460-1531) zugerechnet wird. Im
kreuzrippen-gewöblten, zum Mittelschiff offenen ersten
Turmgschoss befindet sich die im Kern barocke Orgel von
1717.
Die Martinskirche ist das architektonische Wahrzeichen der
Stadt. Sie hat in den Ortsteilen viele sehenswerte
Altersgenossen.

Alter Markt

Von den ehemals sieben Wehrtürmen sind jedoch noch drei
erhalten. Sie wurden erst vor wenigen Jahren
fachmännisch restauriert. Der Fresenturm und der
Kahlenturm werden von den Pfadf indern als
Versammlungsräume genutzt.

Im “Dicken Turm” sowie dem angrenzenden
Geschäftshaus aus der Zeit der Jahrhundertwende, dem
sogenannten “Haus Bibo”, war von 1992 bis Ende 2010 das

beheimatet (Informationen hierzu im
Faltblatt ).

Im Stadtgebiet Euskirchen gibt es insgesamt dreizehn
, die meisten von ihnen sind Wasserburgen.

Euskirchen zählt zu den burgenreichsten Gebieten
überhaupt.
Diese stummen Zeitzeugen erinnern daran, dass
Eusk i r chen im Grenzbere i ch r i va l i s i e render
Territorialherren lag. Die meisten Burgen sind im
Privatbesitz und größtenteils sehr gut erhalten.

Stadtmuseum

Sehenswertes in den Ortsteilen

Burgen

“Kultur in Euskirchen”

Hardtburg

Im Frühjahr 2002 wurde mit der Erstellung eines
begonnen. An zahlreichen historisch

bedeutsamen Gebäuden, Straßen und Plätzen in der
Kernstadt informieren unaufdringlich gestaltete Hinweistafeln
aus Aluminium über die jeweilige Geschichte. Viele Tafeln sind
mit alten Fotografien versehen, die einen Vergleich “Damals -
Heute” ermöglichen.

Insbesondere an den großen Einfallstraßen zum Stadtkern hin
stehen noch .

Von der ehemals 1.450 m langen sind an
verschiedenen Stellen noch heute Überreste zu sehen, so
beispielsweise auch in unmittelbarer Nähe der Martinskirche.
Zur Stadtbefestigung gehörten sieben Wehrtürme sowie vier
Stadttore. Nach den Stadttoren sind noch heute Straßen
benannt, nämlich der Disternicher Torwall, der Rüdesheimer
Torwall, der Kessenicher Torwall und der Neutorwall. Die
Stadttore selbst wurden jedoch im Laufe der Jahrhunderte
niedergelegt.

historischen
Stadtführers

zahlreiche Gebäude aus der Gründerzeit

Stadtmauer

Fresenturm


