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Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit der Ihnen hier vorliegenden Neuaufl age 
der Wirtschaftsbroschüre der Kreisstadt Eus-
kirchen, die sich zugleich in einem neuen Er-
scheinungsbild zeigt, präsentiere ich Ihnen 
unseren Handels-, Gewerbe- und Industrie-
standort. Neben einer aktualisierten Darstel-
lung der harten wie auch weichen Standort-
faktoren haben wiederum hier bereits 
ansässige Unternehmen die Möglichkeit ge-
nutzt, auf sich und damit auch auf die vor-
handene Vielfalt in der Unternehmensland-
schaft Euskirchen hinzuweisen. 

Die Wirtschaftsbroschüre soll nicht nur neu und modern er-
scheinen, sie soll auch den aktuellen Zeitgeist der interessierten 
Leserinnen und Leser wiedergeben und zugleich den Unterneh-
mern einen zusammengefassten Überblick über die Kreisstadt 
Euskirchen, den Standort und das städtische Umfeld geben. Sie 
soll informieren über die Standortvorteile, aber auch über die 
Menschen, die hier arbeiten, und eine erste Hilfe für einen mög-
lichen Wohnsitzwechsel geben.

Euskirchen hat nicht nur ein großes Flächenpotenzial für 
wohn- und gewerbliche Zwecke, das auf diesem Weg Ihnen na-
hegebracht werden soll, sondern auch den Menschen etwas zu 
bieten, das mit dem Wort Lebensqualität umschrieben werden 
kann. Dies heißt: Natur, Freizeitmöglichkeiten, Familienfreund-
lichkeit oder Weiterbildung.

Grußwort

Euskirchen – ein zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort mit 

außergewöhnlichen Qualitäten für Unternehmen und Beschäftigte 

Die Absicht dieser Schrift ist es, Ihnen aus 
dem „wirtschaftlichen Blickwinkel“ einen 
ersten Überblick zum Standort Euskirchen 
zu geben. Sie soll Ihnen aber auch zeigen, 
wie nahe der Standort zu Universitäten oder 
Hochschulen liegt, deren Potenzial es zu-
künftig zu nutzen gilt. 

Ohne Hilfe der heimischen Wirtschaft 
wäre es nicht möglich gewesen, diese Bro-
schüre in der hier vorliegenden Form zu prä-
sentieren. Hierfür danke ich allen Beteiligten 
ganz besonders. 

Neben der Beschreibung regionaler Stand-
ortvorteile werden bedeutende Unternehmen in Wort und Bild 
repräsentiert und damit einem breiten Publikum vorgestellt. Zu-
gleich zeigen die Fotos in dieser Broschüre die Kreisstadt Euskir-
chen. Sie können sich so bereits einen Eindruck von der Stadt mit 
ihren Ortsteilen verschaffen.   

Dies alles und noch viel mehr hat der Wirtschaftsstandort Eus-
kirchen zu bieten. Machen Sie sich ein Bild von ihm. Und sollten 
Sie noch Fragen haben, sprechen Sie mit den kompetenten An-
sprechpartnern der städtischen Wirtschaftsförderung, die Ihnen 
gerne weiterhelfen.

Dr. Uwe Friedl
Bürgermeister
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WIRTSCHAFTSSTANDORT Das Mittelzentrum Euskirchen

Landschaftlich reizvoll und zugleich verkehrsgünstig zur Rheinschiene liegt Euskirchen 

im Städtedreieck zwischen Aachen, Köln und Bonn. Euskirchen ist Kreisstadt des gleich-

namigen Landkreises von der Nordeifel bis hin zur belgischen Grenze und gehört zum 

Regierungsbezirk Köln. 

Hervorragend 

erreichbar, mit 

bester Infrastruktur 

ausgestattet und 

gefragter Anlauf-

punkt für Dienstleis-

tungen und Waren 

– das zeichnet 

Euskirchen aus.

Die über 55.000 Einwohner zählende 
Kreisstadt mit einem Versorgungsbe-
reich von über 190.000 Menschen hat 
sich über die Jahre zu einem attrakti-
ven und dynamischen Mittelzentrum 
entwickelt. Als solches hat Euskirchen 
zugleich oberzentrale Funktionen: Hier 
fi nden sich die wichtigsten Behörden, 
an die sich die Bürger und Unterneh-
mer mit ihren Fragen und Anliegen 
wenden, Industrie- und Handwerks-
verbände, Banken und das Amtsge-
richt. Sämtliche Schulformen sind in 
Euskirchen vorhanden und kulturell 
bedeutende Einrichtungen wie der Kul-

turhof mit Stadtmuseum und Bibliothek und andere Freizeit-High-
lights laden zu einem Besuch ein. Nicht zuletzt die komfortabel 
ausgestatteten Schwimmbäder und Thermen im Kreisgebiet und 
der Region leisten einen Beitrag zur Bedeutung Euskirchens als 
Mittelzentrum. 

Hervorragend erreichbar, mit bester Infrastruktur ausgestattet 
und gefragter Anlaufpunkt für die Beschaffung unterschiedlichs-
ter Waren und die Versorgung mit den benötigten Dienstleistun-
gen – Euskirchen wird seiner Funktion als ein Mittelzentrum der 
Region mehr als gerecht. Die Kreisstadt leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes der Umgebung, 
trägt zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei und 
stellt die Versorgung sicher.

Euskirchen, a district town with local authorities for all 
affairs

Euskirchen is located in a scenic environment and is at the same 
time conveniently situated for easy access to the row of cities along 
the Rhine within the triangle formed by the cities of Aachen, Cologne 
and Bonn. With a population of 55,000 Euskirchen is a district town 
of the rural district of the same name and forms part of the adminis-
trative district of Cologne. With a service area of more than 190,000 
people Euskirchen has developed over the years into an attractive 
and dynamic middle-order centre. All important authorities can be 
found here to whom citizens and business people can address their 
questions and concerns; all kinds of schools are available and impor-
tant cultural facilities and leisure highlights attract visitors.

Kreisstadt Euskirchen mit Behörden 
für jede Angelegenheit 

Das Rathaus an der Kölner Straße
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Euskirchen verfügt über eine ausgeprägte Bildungsinfrastruktur, die keine Wünsche offen lässt. 

Mit den unterschiedlichsten Schulformen, zahlreichen Ausbildungsstätten und einer breiten Pa-

lette an Tageseinrichtungen für Kinder ist Euskirchen eine „Stadt der Schulen“ und bietet beste 

Voraussetzungen für Kinderbetreuung, Bildung und Ausbildung.

Euskirchen hat für 

junge Familien, die 

Beruf und Familien-

leben bestmöglich 

miteinander 

vereinbaren wollen, 

viele Pluspunkte.

Ein offenes Ganztagsangebot mit ei-
ner qualifi zierten Betreuung außerhalb 
der Unterrichtszeit bis mindestens 15 
Uhr ist an vielen Schulen der Kreisstadt 
Euskirchen selbstverständlich – ein 
großer Pluspunkt für junge Familien, 
die Beruf und Familienleben bestmög-
lich miteinander vereinbaren wollen.

Mehr als 30 Tageseinrichtungen für 
Kinder sorgen dafür, dass auch die 
Kleinsten jederzeit gut versorgt sind.

Förderschulen, Volkshochschule, 
Musikschule, Berufsschulen, Fernuni-
versität, Abendgymnasium, Berufsbil-
dungszentrum und das Bildungsinsti-
tut der Rheinischen Wirtschaft tragen 
zur enormen Vielfalt der Bildungsspar-
te Euskirchens bei. Damit hat die Kreis-
stadt auch für das Umland große Be-
deutung im Bereich Bildung. Die Nähe 
zu den Hochschul- und Forschungs-
einrichtungen in Aachen, Köln und 
Bonn mit einer enormen Vielfalt an 
Studiengängen und Kooperationen 
mit Bildungseinrichtungen in Euskir-
chen unterstreichen dies zusätzlich. So 
bietet die FH Aachen etwa den Studien-
gang „Holzingenieurwesen“ in Koope-
ration mit dem Berufsbildungszentrum 
Euskirchen an. 

Educational facilities in town or in the immediate 
vicinity

Euskirchen has a distinctive educational infrastructure with vari-
ous kinds of schools, numerous vocational training facilities and a 
broad range of day-care facilities for children. The town thus not only 
offers ideal conditions for education, schooling and training but also 
good general conditions for young families who want to combine job 
and family life in the best possible manner. The vicinity to university 
and research institutions in Aachen, Cologne and Bonn is another 
advantage for the educational location of Euskirchen.

Bildung vor Ort oder in direkter 
Nachbarschaft

Die Volkshochschule im Alten Rathaus
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Der positive 

Pendlersaldo belegt, 

dass der Anteil der 

nach Euskirchen 

einpendelnden 

Berufstätigen höher 

ist als der Anteil der 

Arbeitnehmer, die 

ihrem Beruf in der 

Region nachgehen. 

Über die Autobahnen A 1 und A 61 ist 
der Wirtschaftsstandort nicht nur 
großräumig an das europäische Fern-
straßennetz angeschlossen, auch die 
nahe gelegenen Großstädte Aachen 
(70 km), Bonn (30 km) und Köln (40 
km) sind über die Autobahnen oder 
gut ausgebaute Landes- und Bundes-
straßen auf direktem Wege zu errei-
chen. Das macht Euskirchen gerade für 
Berufstätige und junge Familien inte-
ressant. Der positive Pendlersaldo be-
legt: Der Anteil der nach Euskirchen 
einpendelnden Berufstätigen ist höher 
als der Anteil der Arbeitnehmer, die ih-
rem Beruf in der Region nachgehen. 

Die Kernstadt selbst wird durch gut ausgebaute Bundesstraßen 
– hauptsächlich die B 51 (Nord-Süd) und die B 56 (West-Ost) –, ei-
nen innerstädtischen Ring und ein leistungsfähiges Nahverkehrs-
system erschlossen und mit den Ortsteilen verbunden. Die blau-
gelben Stadtbusse der Stadtverkehr Euskirchen GmbH (SVE) 
ermöglichen es den jährlich über fünf Millionen Fahrgästen, fl exi-
bel jedes Ziel im Gebiet der Kreisstadt zu erreichen. Ergänzt wird 
das Bussystem durch das Anrufsammeltaxi (AST), das die Kunden 
in den Zeiten befördert, in denen der Stadtbus nicht verkehrt. Vom 
zentral gelegenen Bahnhof aus ist die Kreisstadt überwiegend im 
Halbstundentakt mit Köln und in die Eifel (Linie Köln – Trier) sowie 
nach Bonn und Bad Münstereifel verbunden. Auch hier bieten sich 
Pendlern optimale Bedingungen. Die günstige Verkehrslage Eus-
kirchens mit einem dichten Netz von Bahnstrecken und Autobah-
nen führt dazu, dass in einem Radius von drei Stunden Fahrtzeit 
bis zu acht nationale und internationale Flughäfen erreicht wer-
den. 

The hub of Euskirchen
There is good reason to call Euskirchen a “hub“: Its good connec-

tion to the motorway network and to the national railroad traffi c, its 
vicinity to various airports and the well developed regional transport 
create the conditions for this. And this is what makes Euskirchen in-
teresting especially to working people and young families. The bal-
ance of commuters confi rms this: The share of working people com-
muting into Euskirchen is higher than the share of employees 
travelling to workplaces within the region. 

Euskirchen wird aus gutem Grund als „Drehscheibe“ bezeichnet: Die gute Anbindung an 

das Autobahnnetz und den überregionalen Schienenverkehr, die Nähe zu verschiedenen 

Flughäfen und der gut ausgebaute Regionalverkehr schaffen dafür die Voraussetzung.

Die Drehscheibe Euskirchen 
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Die Stadt lockt mit allen 

Vorteilen, die sie als 

Mittelzentrum in 

Kombination mit 

vielseitigen Freizeit- 

und Kulturangeboten 

mit sich bringt. 

Ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht abzu-
sehen, hat Euskirchen doch als Wohn- und Gewer-
bestandort viele Qualitäten zu bieten. Als neue 
Standorte für Unternehmen außerhalb der Kern-
stadt „auf der grünen Wiese“ wurden ebenso gro-
ße wie attraktive Gewerbe- und Industriegebiete 
mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen geschaffen. 
Die Wirtschaftsstruktur zeichnet sich aus durch ei-
nen Mix aus Unternehmen mit Weltrang und ei-
nem lebendigen Mittelstand. Sie alle profi tieren 
nicht nur von dem attraktiven Flächenpotenzial 
der Stadt, sondern auch von der gut ausgebauten 
Verkehrsinfrastruktur mit besten Transportbedin-
gungen, der Nähe zu den Hochschul- und For-
schungseinrichtungen sowie den ausgezeichneten 
Voraussetzungen für das Wohnen und Leben ihrer 
Mitarbeiter. 

Als Wohn- und Bildungsstandort zukünftiger Ar-
beitnehmer ist Euskirchen durch die gute Erreich-
barkeit der Universitäten Köln und Bonn sowie der 
Fachhochschulen in Aachen, Jülich und Rheinbach 
besonders attraktiv. Darüber hinaus lockt die Stadt 
mit allen Vorteilen, die sie als Mittelzentrum in 
Kombination mit vielseitigen Freizeitangeboten, 
guten Einkaufsmöglichkeiten, einem abwechs-
lungsreichen Kulturangebot und einem reizvollen 
Naturraum mit sich bringt. Die günstigen Stand-
ortfaktoren und Qualitäten Euskirchens sowohl als 
Gewerbe- als auch Wohnstandort tragen so zur be-
sonderen Stärke der Stadt als Wirtschaftsstandort 
bei.

Ideal conditions for companies
The effi cient handicraft, trade and industrial 

enterprises who have settled in the town are gua-
rantors for Euskirchen’s positive economic deve-
lopment. The business structure is characterized 
by a mixture of companies of international stan-
ding as well as energetic medium-sized compa-
nies. They all benefi t not only from the attractive 
areas offered by the town but also from the well 
developed traffi c infrastructure with ideal trans-
port conditions, the vicinity to university and re-
search institutions as well as the excellent residen-
tial conditions for the employees of the companies. 

Garant für die positive wirtschaftliche Entwicklung Euskirchens sind die leistungs-

starken Handwerks-, Handels-, Gewerbe- und Industriebetriebe, die sich in der 

Kreisstadt niedergelassen haben. 

Beste Bedingungen für Unternehmen
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Als Partner der Wirtschaft gestaltet die Wirtschaftsförderung Euskirchen die Entwicklung 

des Standortes zukunftsorientiert und aktiv mit. 

Kontakt:
Elmar Müller 
Wirtschaftsförderung
Telefon: 02251 - 14-441
Fax: 02251 - 14 58-441
E-Mail: emueller@euskirchen.de
www.euskirchen.de 

Kreisstadt Euskirchen
Fachbereich 1
Sachgebiet Wirtschaftsförderung
Kölner Straße 75
53879 Euskirchen

Partner to business
As a partner to business the Euskirchen business development 

organisation supports and designs the development of the location 
in a future-oriented and active manner. It sees itself as a customer-
oriented service provider, offers coordination, assistance and advice 
to companies and makes contact to decision-making bodies, au-
thorities and other institutions. On the one hand it holds a central 
function within the administrative structure of the district town 
and on the other hand it acts as a guide to business (“one-stop-
agency”) with regard to all business-related matters of business-
men and tradesmen.

Die Wirtschaftsförderung versteht sich als kundenorientierter 
Dienstleister, bietet Unternehmen Koordination, Hilfestellung 
und Beratung und stellt „aus einer Hand“ Kontakte zu Entschei-
dungsgremien, Behörden und anderen Einrichtungen her. Dabei 
agiert sie einerseits in zentraler Funktion innerhalb der Verwal-
tungsstruktur der Kreisstadt und steht andererseits als Gewer-
belotse („One-stop-agency“) für alle wirtschaftsorientierten An-
liegen der Wirtschafts- und Gewerbetreibenden zur Verfügung. 
Als kompetenter Wegbereiter „schleust“ die Wirtschaftsförde-
rung Firmen unbürokratisch und schnell durch die Verwaltung. 
Das Serviceangebot gilt auch dann noch, wenn die Betriebe ein-
gerichtet sind – dazu wird ein intensiver Kontakt mit allen an-
sässigen Unternehmen gepfl egt. So organisiert die Wirtschafts-
förderung im Rahmen der Bestandspfl ege sogenannte 
Unternehmer-Stammtische. Großen Wert legt die Kreisstadt 
Eus kirchen auch auf die Zukunftsaufgabe „Gestaltung des de-
mografi schen Wandels“. In diesem Zusammenhang wurden und 
werden die Unternehmen als Multiplikatoren intensiv in den 
Prozess und in Maßnahmen und Projekte zur Gestaltung des de-
mografi schen Wandels eingebunden.

Neben den bewährten Methoden und Verfahren, zu denen vor 
allem die Flächenentwicklung und -vermarktung, eine effektive 
Bestandspfl ege, Beratung über Fördermöglichkeiten und die ak-
tive Entwicklung von harten und weichen Standortfaktoren ge-
hören, setzt sich die Wirtschaftsförderung zunehmend mit neu-
en Aufgabenfeldern auseinander. Dazu zählen die Bildung von 
Kompetenzzentren, die Förderung und Betreuung von Clustern, 
Inward Investment, Supply Chains und Kooperationsnetzwerken 
oder die Förderung von Technologie- und Innovationstransfer 
und zielgerichteter Arbeitskräftequalifi zierung. 

Partner der Wirtschaft 

Erweiterungsbau eines Unternehmens 
im Industriepark „Am Silberberg“
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Viele Unternehmen 

suchten einen neuen 

Standort „auf der 

grünen Wiese“. 

Im EURO-Park im Südosten der 
Kernstadt Euskirchens siedelten sich 
traditionell die ersten Unternehmen 
mit hohem Flächenverbrauch – zum 
Beispiel die Westdeutschen Steinzeug-
werke und die Zuckerfabrik Pfeifer & 
Langen GmbH & Co. KG – an. Mit die-
sen Unternehmen war der erste Schritt 
zur gewerblichen Stadtrandentwick-
lung getan. Heute bildet das Gewerbe- 
und Industriegebiet EURO-Park ein in 
sich zusammenhängendes, etwa 200 
Hektar großes Areal mit einem um-
fangreichen Angebot von Einzelhan-
del, Gewerbe, Industrie und Dienstleis-
ter-Betrieben. Mit seinen namhaften 
Betrieben und Produktionsstätten ist 
das in seinen Wurzeln älteste Wirt-
schaftsgebiet wesentlicher Schwer-
punkt der Euskirchener Wirtschaft. Um 
der weiterhin bestehenden Nachfrage 
nach ortsnahen Gewerbegrundstü-
cken Genüge zu leisten, entwickelt die 
Stadt Euskirchen bedarfsgerecht und 
zeitnah weitere Gewerbe fl ächen.

Ein Schlüsselfaktor der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglich-
keit eines Standortes ist neben der Verfügbarkeit ausreichender 
Flächen auch deren verkehrsgünstige Lage im Raum. Nahe der Au-
tobahnen A 1 und A 61 gelegen, bildete sich vor rund 40 Jahren 
parallel zur Entwicklung stadtnaher Flächen (EURO-Park) mit der 
Ansiedlung des Weltunternehmens Procter & Gamble Germany 
GmbH Operations oHG eine neue industrielle Keimzelle im Nord-
osten der Kernstadt Euskirchen aus. Der Industriepark „Am Sil-
berberg“ (IPAS) ist mit einer Fläche von mehr als 200 Hektar das 
größte zusammenhängende Gewerbe- und Industriegebiet des 
Kreises Euskirchen. Aufgrund der günstigen Lage des IPAS haben 
sich über 70 Betriebe der unterschiedlichsten Branchen mit mehr 

Traditionell war die Mehrzahl der Betriebe in der Kernstadt Euskirchens zu Hause. Städtebaulich 

und verkehrlich wurde dies jedoch zunehmend problematisch. Mit dem EURO-Park und dem Indus-

triepark „Am Silberberg“ entstanden in der Folge zwei Gewerbe- und Industriegebiete „auf der 

grünen Wiese“, wo heute die Mehrzahl der über 21.000 Beschäftigten Euskirchens arbeitet. 

Flächenpotenzial schafft Raum für 
Investitionen 

RP-Verpackung  im IPAS

Der EURO-Park im Südosten Euskirchens
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als 3.500 Beschäftigten niedergelassen. Für ansiedlungswillige 
Unternehmen stehen immer noch Gewerbe- und Industriefl ä-
chen in ausreichender Zahl zur Verfügung; bei Bedarf sogar mit 
Bahnanschluss.

Die im Landesentwicklungsplan (LEP) östlich des Industrie-
parks „Am Silberberg“ ausgewiesene Fläche „PrimeSite Rhine 
Region“ umfasst ein Areal von über 200 Hektar. Der Großteil 
der Fläche liegt auf dem Gebiet der Kreisstadt Euskirchen, ca. 15 
Prozent in der Gemeinde Weilerswist. Die PrimeSite Rhine Regi-
on ist als einzigartiger Standort reserviert für fl ächenintensive 
Großvorhaben und bietet damit der Region die einmalige 
Chance, eine große Anzahl neuer Arbeitsplätze zu schaffen. 
Danach wird sie auch zur erheblichen Steigerung der Wirt-
schaftskraft beitragen. Sie ist re gional und international bes-
tens angebunden durch den Anschluss an die Autobahnen A 1 
und A 61, die Möglichkeit eines eigenen Gleisanschlusses, den 
Containerbahnhof Köln-Eifeltor, die Flughäfen Köln/Bonn, Düs-
seldorf, Maastricht und Frankfurt sowie die Rheinhäfen in Köln. 
Dass der Standort PrimeSite Rhine Region im Fokus von Groß-
investoren liegt, zeigen die Anfragen interna tional agierender 
Unternehmen. Die Verfügbarkeit der Fläche aus einer Hand wird 
durch die LEP-AöR sichergestellt. Weitere Informationen:  www.
primesite.org 

Potential of areas creates room for investments
Traditionally, the majority of companies used to be at home 

in the core of Euskirchen. However, from an urban develop-
ment and traffi c point of view this turned more and more into 
a problem. With the development of the EURO Park and the 
industrial estate “Am Silberberg“ two industrial and commer-
cial parks were created in the open countryside where nowa-
days the majority of Euskirchen’s more than 21,000 employees 
are working. A suffi cient number of commercial and industrial 
areas are still available on the IPAS site for companies willing to 
settle here. East of the IPAS site the “PrimeSite Rhine Region“ is 
currently being developed. The area which is for the most part 
located within the territory of the district town of Euskirchen 
and of which a share of about 15 per cent belongs to the com-
munity of Weilerswist has a total size of more than 200 hecta-
res and offers a unique chance especially for space-consuming 
large projects.

Zimmermann Landtechnik im IPAS

Der Industriepark „Am Silberberg“ 
(links), rechts anschließend die im 
Landesentwicklungsplan ausgewiesene 
Fläche „PrimeSite Rhine Region”
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Die ehemals bedeutende Tuchindus-
trie der Stadt hatte ihr Hoch Mitte der 
1950er-Jahre und verhalf Euskirchen zu 
ihrem guten Ruf als „Tuchstadt“. Die 
zwischenzeitlich 54 Betriebe in diesem 
Gewerbe mit etwa 9.000 Beschäftigten 
sind zwar heute aus der Euskirchener 
Wirtschaftslandschaft verschwunden, 
dennoch fi nden sich überall Spuren 
aus dieser Zeit. So etwa in Form der 
„Alten Tuchfabrik“ im Westen der 
Stadt. Äußerlich im Gewand eines ehe-
maligen Fabrikgebäudes, präsentieren 
sich die Räumlichkeiten modern und 
bestens ausgestattet für die gewerb-
liche Nutzung. 

Als dynamisches Mittelzentrum hat 
sich Euskirchen mit der Zeit nicht zu-
letzt aufgrund seiner funktionierenden 
Unternehmenslandschaft mit einer 
Vielzahl an leistungsstarken Hand-
werks-, Handels-, Gewerbe- und Indus-
triebetrieben entwickelt. Die „Global 
Player“ leisten dabei einen entschei-
denden Beitrag. Wer kennt sie nicht, 
die beiden Zuckerhüte auf den Pro-
duktverpackungen des Unternehmens 
Pfeifer & Langen, die süßes Gebäck 
und einen wohligen Tee am Kamin ver-
sprechen? Oder das vielfältige Artikel-
sortiment von Procter & Gamble Ma-
nufakturing, zu denen zahlreiche 
bekannte Marken aus so unterschiedli-

Gemeinsam mit den 

„Global Playern“ 

ergeben die kleinen 

und mittelstän-

dischen Betriebe ein 

heterogenes 

Wirtschaftsgefüge. 

Die wirtschaftliche Landschaft Euskirchens hat sich über die letzten Jahrzehnte hinweg fortlau-

fend verändert und einen tiefgreifenden Strukturwandel erfahren. Heute prägen überwiegend 

im Handwerksbereich angesiedelte klein- und mittelständische Betriebe neben einigen „Global 

Playern“ das Wirtschaftsgefüge der Kreisstadt Euskirchen.

Global Player und lebendiger Mittelstand 

Der Miele Standort Euskirchen
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chen Bereichen wie Hygiene und Babypfl ege, Beau-
ty, Gesundheit und Haushalt gehören? Besonders 
unter Tierliebhabern dürften die Produkte von 
Nestlé Purina PetCare Deutschland bekannt sein – 
dieser Zweig der Nestlé-Gruppe hat sich auf hoch-
wertige Tiernahrung spezialisiert. 

Eben diese weltbekannten Unternehmen haben 
sich neben vielen weiteren Firmen aus vielfältigen 
Branchen und Wirtschaftszweigen wie Maschinen-
bau, Papierverpackungen, Energiedienstleistun-
gen, zahlreichen Autohäusern, Handwerksbetrie-
ben und IT-Firmen in Euskirchen niedergelassen. 
Gemeinsam mit den „Global Playern“ ergeben die 
kleinen und mittelständischen Betriebe ein hetero-
genes Wirtschaftsgefüge. Auf dieser Vielseitigkeit 
der Wirtschaftsstruktur beruht die positive wirt-
schaftliche Entwicklung der Kreisstadt.

Global players and medium-sized 
companies

In the last few decades the economic landscape 
of Euskirchen has continuously changed and expe-
rienced a profound structural transformation. 
Apart from some “global players” such as Procter & 
Gamble, Pfeifer & Langen or Nestlé Purina PetCare 
the business structure is nowadays primarily cha-
racterized by small and medium-sized companies 
in the handicraft sector. This variety of companies 
and branches such as mechanical engineering, pa-
per packaging, energy services or IT provide the 
basis for the positive business development of 
Eus kirchen.
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Nicht zuletzt sind die Mitarbeiter die Grundlage für den Erfolg 
von Procter & Gamble. Nachwuchsförderung spielt daher bei 
P&G eine besondere Rolle. Rund 90 Auszubildende erlernen in 
Euskirchen beispielsweise den Beruf des/der Mechatroniker/-in 
und des/der Maschinen- und Anlagenführers/-in. Für den Nach-
wuchs macht P&G Deutschland sich auch stark als Förderer der 
Aktion „Jugend forscht“.

Products to make the day beautiful
Procter & Gamble stands for one of the strongest portfolios of 

leading high-quality brands such as Pampers®, Ariel®, Wella® or 
Gillette®  which are used every day by more than four billion people 
all over the world. In Germany, at least one P&G product can be 
found in nine out of ten households. At the Euskirchen P&G plant 
the workforce consists of 1,500 employees from 42 nations. They 
produce baby diapers and wet wipes. In addition, Euskirchen is the 
global development location for innovative diaper products and 
technology as well as the regional distribution centre for paper 
products to approx. 80 countries and the DACHlogistic centre for all 
German-speaking countries for all P&G products. 

Procter & Gamble zeichnet sich aus durch eines der stärksten 
Portfolios von bewährten, hochwertigen und führenden Mar-
ken. Dazu gehören Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whis-
per®, Pantene®, Mach3®, Bounty®, Dawn®, Fairy®, Gain®,  
Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, Oral-B®, Dura-
cell®, Olay®, Head & Shoulders®, Wella®, Gillette®, Braun®, 
Fusion® Ace®, Febreze®, Ambi Pur®, SK-II® und Wick®. Sie alle 
tragen dazu bei, das Leben der Verbraucher jeden Tag ein wenig 
angenehmer und schöner zu machen. In Deutschland steht da-
her in neun von zehn Haushalten mindestens ein Produkt aus 
dem Haus P & G. 

Weltweit ist P&G in etwa 75 Ländern vertreten, in Deutschland 
sind etwa 13.500 Menschen für das Unternehmen tätig. In Eus-
kirchen stellen 1.500 Mitarbeiter aus 42 Nationen auf über 
100.000 Quadratmetern Betriebsfl äche vor allem Babywindeln 
und Feuchttücher her. Neben der Produktion dieser Artikel ist 
Euskirchen auch globaler Entwicklungsstandort für innovative 
Windelprodukte und -technologie sowie regionales Distribu-
tionszentrum für Papierprodukte in ca. 80 Länder und DACH- 
Logistikzentrum für alle deutschsprachigen Länder für sämtli-
che P&G Produkte. 

Nicht zuletzt

sind die Mitarbeiter 

die Grundlage für 

den Erfolg von 

Procter & Gamble.

Produkte, die den Tag schöner machen
Starke Marken, ein überragender Innovationsgeist und mehr als vier Milliarden 

Menschen rund um den Globus, die die Produkte täglich verwenden – dafür 

steht die Firma Procter & Gamble. 

Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Procter & Gamble Straße
53881 Euskirchen
Tel. +49 2251 12-0
www.pg.com
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Blue and white sugarloaves stand for quality
Who has not seen them, the two blue and white sugarloaves on 

the packages of the sweet stuff that gives cake, jam and roasted al-
monds the delicious taste? The limited partnership Pfeifer & Langen 
which was founded in Cologne in 1870 sells sugar in many different 
forms and colours under the brand names of Kölner and Diamant. 
The Euskirchen sugar factory is one of the company’s six plants in 
Germany. Nowadays a total of 190 employees take care here of the 
smooth processing of 1,000,000 tons of sugar beet per season.

Das traditionsreiche Familienunternehmen, das 1870 in Köln 
gegründet wurde, gehört zu den größten Zuckerherstellern in 
Europa. Unter seinen Marken Kölner und Diamant verkauft der 
Produzent unterschiedliche Zuckerspezialitäten über den Le-
bensmitteleinzelhandel direkt an den Endverbraucher. Dazu 
zählen neben Puderzucker, Raffi nade Zucker, Gelier- und Ein-
machzucker auch Produkte wie Gelierzauber, Eiszauber und Kan-
dis. Darüber hinaus fi nden die Zuckerprodukte des Herstellers 
auch Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Das Unterneh-
men hat sechs Werke in Deutschland und ist an weiteren Zu-
ckergesellschaften in Europa beteiligt. 2011 erwirtschaftete die 
Pfeifer & Langen Gruppe mit insgesamt 2.254 Mitarbeitern einen 
Gesamtumsatz von mehr als einer Milliarde Euro. 

Eines der Werke in Deutschland ist die 1879 errichtete Zucker-
fabrik in Euskirchen. Die Rübenverarbeitungskapazität nahm 
dort über die Jahre enorm zu. So überschritt das Werk 1951 erst-
mals die 200.000 t-Marke an verarbeiteten Rüben, heute sind es 
1.000.000 t pro Kampagne. Wichtige Meilensteine in der Ge-
schichte der Zuckerfabrik waren 1970 die Inbetriebnahme der 
Produktionsanlagen für fl üssigen Zucker und braunen Kandis 
sowie eine Anlage zur mechanischen Entwässerung und Hygie-
nisierung von Rübenerde, die 2000 in Betrieb genommen wurde. 
Damit leistete das Werk Euskirchen echte Pionierarbeit in der 
deutschen Zuckerindustrie. Neben der Wirtschaftlichkeit, Pro-
duktqualität und der Arbeitssicherheit der 190 Mitarbeiter wird 
bei Pfeifer & Langen besonderer Wert auf den Umweltschutz ge-
legt. So produziert das Werk Euskirchen Zucker aus Zuckerrüben 
aus der Region und für die Region – Lieferwege werden bewusst 
kurz gehalten und die Umwelt somit  geschont.

Blau-weiße Zuckerhüte stehen für 
Qualität und Güte
Wer kennt sie nicht, die beiden blau-weißen Zuckerhüte auf den Verpackungen der 

feinen Süße, die Kuchen, Marmelade und gebrannte Mandeln erst zu ihrem leckeren 

Geschmack verhilft? Unter den bekannten Markennamen Kölner und Diamant vertreibt 

die Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG Zucker in verschiedenster Form und Farbe.

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Werk Euskirchen
Bonner Straße 2
53879 Euskirchen
Tel. +49 2251 706-0
E-Mail: Euskirchen@pfeifer-langen.com
www.pfeifer-langen.com
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Überall dort, wo Maschinen zur Grünfl ächen- oder Forstpfl ege 
im Gebrauch sind, kommen Qualitätsersatzteile von ratioparts 
zum Einsatz.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das breite und tiefe Sortiment, 
das in einem modernen 10.000 m² großen Lager bevorratet wird. 
Durch die nahe Orientierung am Kunden ist es gelungen, ein um-
fangreiches und auf die Anforderungen der Fachhändler und 
Werkstätten abgestimmtes Sortiment zu entwickeln. Dieses wird 
durch modernste logistische Lösungen schnell und sicher an die 
Kunden in ganz Europa versendet.

Im Markt einzigartig ist die Spezialisierung auf den Kleinmoto-
renbereich. Hier ist besonders die Bündelung der wichtigsten Her-
steller zu nennen, um die Versorgung der Kunden aus einer Hand 
zu garantieren. ratioparts versteht sich seit den Anfängen als 
„Partner des Motorgeräte Fachhandels“.

Die permanente Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter 
garantiert eine hohe telefonische Beratungskompetenz. So wird 
der Kunde bei technischen Fragen zielgerichtet unterstützt. ratio-
parts ist zudem Ausbildungsbetrieb für Groß- und Außenhandels-
kaufl eute.

Über 25 Jahre Partner 
des Motorgeräte Fachhandels
Die ratioparts GmbH ist eines der europaweit führenden Unternehmen im Ersatzteil- und 

Zubehörbereich für Geräte zur Garten- und Landschaftspflege. Das 1986 in Euskirchen mit 

25 Artikeln und einem Mitarbeiter gegründete Unternehmen vertreibt heute mit mehr als 

150 Mitarbeitern über 50.000 Produkte. 

Die hohe Warenverfügbarkeit ist 
einer der Erfolgsfaktoren.
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Permanente Kontrollen sorgen für 
den höchst möglichen Qualitätsstandart.

ratioparts GmbH
Barentsstraße 17 
53881 Euskirchen 
Tel. +49 2251 650-0
E-Mail: impressum@ratioparts.de 
www.ratioparts.de 

ratioparts ermöglicht dem Kunden, technische 
Informationen telefonisch oder online über das In-
ternet einzuholen. Daneben gibt es den „ratio-
parts-Katalog“, ein jährlich erscheinendes fast 
1.000 Seiten starkes Kompendium, in dem die 
wichtigsten Ersatzteile aufgelistet und abgebildet 
sind.

Partner to the motorized equipment 
trade for more than 25 years

ratioparts GmbH is a leading company in Europe 
in the area of spare parts and accessories for gar-
dening and landscaping applications. Established 
in Euskirchen in 1986 with a range of 25 articles and 
one employee, the company nowadays sells over 
50,000 products with more than 150 employees. 

Wherever machines for the care of green spaces or 
woods are in use the quality spare parts of  ratioparts 
come in useful. With close orientation to the cus-
tomers’ requirements the company has successfully 
developed an extensive range which is adjusted to 
the requirements of the specialised trade and work-
shops. This specialisation in the area of small mo-
tors is unique in the market. The permanent training 
and further qualifi cation of its employees ensures 
high competence in telephone consulting.  ratioparts 
provides customers with the option to obtain tech-
nical information over the telephone or online on 
the Internet. In addition, the “ratioparts catalog” 
with almost 1,000 pages is published once a year in 
which the most important spare parts are listed and 
illustrated.

ratioparts versteht 

sich seit den 

Anfängen als 

„Partner des 

Motorgeräte 

Fachhandels“.
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gen erforderlich sind. Für die Qualität der Produkte steht Nano-
ProtectTM  als Markenzeichen für den innovativen Oberfl ächenschutz 
von EMB-Rohrverschraubungen, der frei ist von giftigen und karzi-
nogenen Chromaten. Gleichzeitig ist diese Beschichtung extrem 
korrosionsbeständig gegen Weiß- und Rotrost und schützt vor Be-
schädigungen bei Handling und Montage. Als Systemlieferant bietet 
EMB jedoch nicht nur die Verbindungselemente, sondern auch die 
passende Rohrmontagetechnik, beginnend vom Sägen bis zum Bie-
gen des Rohres, und die exakte Messtechnik. 

Hydraulic fi ttings and more
Hydraulic fi ttings and pipe coupling systems as well as the corre-

sponding installation technology – this is the production process of  
Eifeler Maschinenbau GmbH. At its main factory in Euskirchen and at 
the production location of Esch near Bad Münstereifel the company has 
a total of about 150 employees. Cutting ring, fl aring and welding nipple 
systems – the variety of products made by Eifeler Maschinenbau GmbH 
is almost unlimited. The range of products includes about 30,000 arti-
cles for customers to choose from. The chrome VI free and corrosion re-
sisting surface protection stands for the quality of the elements.  

Gegründet 1953 als EMB Eifeler Ma-
schinenbau H. Heinen GmbH & Co. 
 bietet die seit 2005 zur Gates-Gruppe 
gehörende Eifeler Maschinenbau GmbH 
ihren Kunden für jeden Anwendungsfall 
das optimale Rohrverbindungs system. 
Schneidring-, Bördel- und Schweiß-
nippelsysteme, ob als gerade Ein-
schraub verschraubung, Winkelver-
schraubung oder als T-Verschraubun-
gen, die Vielfalt der Produkte der Eifeler 
Maschinenbau GmbH ist nahezu unbe-
grenzt. Rund 30.000 Artikel umfasst die 
Produktpalette, aus der die Kunden aus-
wählen können. Diese kommen vor al-
lem aus dem Maschinen- und Anlagen-
bau, dem Landmaschinenbau, dem Bau 
von Off-Shore-Windparks und letztlich 
aus allen Bereichen, in denen hochwer-
tige und zuverlässige Rohrverbindun-

Für die Qualität steht 

NanoProtectTM  als 

Markenzeichen für 

den innovativen 

Oberfl ächenschutz 

von EMB-Rohrver-

schraubungen, der 

frei ist von giftigen 

und karzinogenen 

Chromaten.

Hydraulikarmaturen und mehr
Hydraulikarmaturen und Rohrverbindungssysteme, aber auch die entsprechende Montage-

technik – damit befasst sich die Eifeler Maschinenbau GmbH seit 60 Jahren. Heute beschäf-

tigt das Unternehmen im Hauptwerk in Euskirchen mit den Bereichen Entwicklung, Vertrieb, 

Logistik und Verwaltung sowie in Esch bei Bad Münstereifel in der Produktion insgesamt 

etwa 150 Mitarbeiter. 

Eifeler Maschinenbau GmbH
Kolumbusstraße 54, 53881 Euskirchen
Tel. +49 2251 1256-0 
E-Mail: info@emb-eifel.de 
www.emb-eifel.de
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RapidCorr GmbH sind im Schwerpunkt Papier verarbeitende Unter-
nehmen, die keine eigene Wellpappenanlage betreiben bzw. Well-
pappenunternehmen, die die erforderlichen Maße nicht produzie-
ren können. Zu einem kleinen Teil werden industrielle Endabnehmer 
und Schwesterwerke im Konzern beliefert.

Umweltschutz steht bei Smurfi t Kappa nicht nur aus Gründen 
der Sicherung der Rohstoffressourcen ganz oben auf der Tagesord-
nung. „Produziert wird nur auftragsbezogen und vor allem werden 
Abfälle und damit Rohstoffe immer wieder aufs Neue verarbeitet“, 
erläutert Norbert Scherdin, Geschäftsführer der Smurfi t Kappa Ra-
pidCorr GmbH, das Konzept. Da man dabei auf konzerneigene Re-
cycling-Betriebe zurückgreifen kann, ist auch die Qualität des 
Ausgangsmaterials garantiert. 

Reliable partner for corrugated sheet board
Absolute customer orientation, quality and environmental aware-

ness – these are the distinguishing features of Smurfi t Kappa Rapid-
Corr GmbH and its products. The company is part of the globally op-
erating Smurfi t Kappa Group, a market leader for paper-based 
packaging. Smurfi t Kappa RapidCorr GmbH produces corrugated 
sheet board in Euskirchen and Eindhoven with a total of about 120 
employees. The re-use of waste at recycling factories owned by the 
Group not only serves environmental protection but also guarantees 
the quality of the starting material.

Die Smurfi t Kappa Group ist mit 
40.000 Mitarbeitern weltweit, einem 
Jahresumsatz von sieben Milliarden 
Euro und 24 Wellpappenwerken allein 
in Deutschland einer der Marktführer 
bei Verpackungen auf Papierbasis. Die 
Smurfi t Kappa RapidCorr GmbH hat 
ihre Wurzeln in Düren. Dort wurde sie 
1935 unter dem Namen Paul Emil 
Hoesch gegründet. Seit 1998 produziert 
das Unternehmen am Standort Euskir-
chen und konzentrierte sich auf die 
Herstellung und den Vertrieb von Well-
pappe als Formatware. Mit etwa 120 
Mitarbeitern an den Standorten in Eus-
kirchen und Eindhoven werden heute 
Wellpappenbögen in den verschiedens-
ten Ausführungen in einer Breite bis 
2,80 m produziert. Etwa 90.000 Tonnen 
Rohpapier werden dabei zu ca. 170 Mil-
lionen Quadratmetern Bogenware ver-
arbeitet. Kunden der Smurfi t Kappa 

Verlässlicher Partner für Wellpappen-Formatware
Absolute Kundenorientierung, Qualitäts- und Umweltbewusstsein – das zeichnet die 

Smurfit Kappa RapidCorr GmbH und deren Produkte aus. Die Kunden schätzen das zur 

weltweit agierenden Smurfit Kappa Group gehörende Unternehmen daher als innovativen 

und verlässlichen Partner. 

Smurfi t Kappa RapidCorr GmbH
Kolumbusstraße 33, 53881 Euskirchen
Tel. +49 2251 9449-0 
E-Mail: info@smurfi tkappa.de 
www.smurfi tkappa.de

Produziert wird nur 

auftragsbezogen und 

vor allem werden 

Abfälle und damit 

Rohstoffe immer 

wieder aufs Neue 

verarbeitet.
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dratmetern Fläche werden dabei unterschiedliche Services 
an geboten. 32.000 Palettenstellplätze im vollautomatisierten 
Hochregallager und ein manuelles Kleinteilelager stellen sicher, 
dass es keine Kapazitätsprobleme gibt. Als Technologie-Logistik-
zentrum bietet Euskirchen eine umfangreiche Waren- und Ersatz-
teillogistik an und verfügt zudem über Sonderbereiche: In einem 
separaten, extra geschützten Sicherheitslager werden SIM-Karten, 
Cash-Karten und Gutscheine gelagert, auch andere hochwertige 
Artikel der Kunden lagern in speziellen Sicherheitsbereichen. In 
der Produktion können Mehrwertleistungen jeder Art übernom-
men werden, zum Beispiel die Konfektionierung einzelner Kompo-
nenten zu einer Verkaufspackung, die Re-Konfektionierung etwa 
beim Austausch von Komponenten, Software-Updates oder eine 
individuelle Fertigungslogistik nach Kundenwunsch. 

DHL Supply Chain bietet seinen Kunden in Euskirchen je nach 
Bedarf und Anforderung vielfältige Kommissionierarten an. Bei-
spielsweise die zweistufi ge Kommissionierung in einem Bereich 
mit direkter Anbindung an das Hochregallager und den anschlie-
ßenden Verpackungsservice, die Kommissionierung im Multi-Or-
der-Pickbereich sowie die Schnelldreher-Abwicklung (Kommissio-
nierung und Verpackung in einem Arbeitsschritt). Selbst verständlich 
ist auch die Kommissionierung von Volleinheiten direkt aus dem 
Hochregallager in Euskirchen möglich.

Außerdem werden die Verpackungen bei DHL in Euskirchen 
ganz auf den Kunden und die Ware zugeschnitten. So wird bei-
spielsweise automatisch die Art der Ladungsträger festgelegt (z. B. 
Paket oder Palette). Alle Paketsendungen werden mit standardi-
sierten, von Paketdienstleistern abgenommenen Versandlabeln 

Kunden aus der Telekommunika-
tions- und Elektronikbranche sowie 
der Unterhaltungs- und Computer-
elektronik fi nden an diesem DHL-
Standort ein sogenanntes „Center of 
Excellence“, das ihnen umfangreiche 
Lager-, Distributions- und Mehrwert-
dienstleistungen anbietet. 

Auf Wunsch wird vom Wareneingang 
über die Kommissionierung bis hin zur 
Verpackung und dem Versand der ge-
samte logistische Prozess computer-
gesteuert begleitet. Auf 44.000 Qua-

Auf Wunsch wird 

vom Wareneingang 

über die Kommissio-

nierung bis hin zur 

Verpackung und dem 

Versand der gesamte 

logistische Prozess 

computergesteuert 

begleitet. 

Maßgeschneiderte Lösungen für 
fl exible Logistikabwicklungen
Kunden aus dem Bereich Technologie haben höchste Ansprüche an die Logistik und die 

Sicherheit in einem Logistikzentrum. Deshalb hat DHL Supply Chain sein Logistikzentrum in 

Euskirchen ganz auf diesen Industriebereich ausgerichtet und setzt modernste Technologie 

ein, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. 

Mit 340 DHL-Mitarbeitern werden in Euskirchen maßgeschneiderte 
Logistik-Lösungen umgesetzt.

DHL-Logistikzentrum 
Euskirchen – das 

„Center of Excellence“ 
für Kunden aus dem 
Bereich Technologie
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DHL Niederlassung Euskirchen
Thomas-Eßer-Straße 33
53879 Euskirchen
Tel. +49 2251 9488-2536 
www.dhl.de/supplychain

unter Zuhilfenahme entsprechender Software aus-
gestattet und national oder international versen-
det. Gleiches gilt für Palettensendungen. 

Das Leistungsportfolio des Logistikzentrums 
Euskirchen im Überblick:
•  standardisierte Lagerhaltung und 

Lagertätigkeiten
•  kundenspezifi sche Lagerlogistik für Endgeräte, 

Zubehörartikel, Karten und Ersatzteile
• Serialnummernverwaltung
• Value-Added-Services aller Art
•  Retourenlogistik inkl. technischer Be- und 

Aufarbeitungen
•  technische Funktions- und Qualitätsprüfungen
•  Customer Service inklusive Hotline/ Call-Center 

Aktivitäten
•  Import- und Exportabwicklungen (inklusive 

Zolllager)
• Bestandsmanagement

DHL Supply Chain beschäftigt in Euskirchen rund 
340 Mitarbeiter und ist der zuverlässige Dienstleis-
ter, der Kunden maßgeschneiderte Logistik-Lösun-
gen bietet.

State-of-the-art facilities and systems
Customers in the technology industry have the 

highest standards when it comes to logistics and se-
curity. Using state-of-the-art systems, DHL Supply 
Chain has specially designed its logistics center in 
Euskirchen to meet the critical need of its customers 
in this industry. The DHL location features a “Center 
of Excellence“ dedicated to customers from the tele-
communications, electronics, entertainment and 
computer electronics industries with comprehensive 
warehousing and distribution.

With 44,000 square meters of fl oor space, the lo-
gistics processes in Euskirchen are fully IT-supported. 
The computerized high bay warehouse includes space 
for 32,000 pallets. There is also a separate manual 
small parts warehouse. As a technology logistics cent-
er, Euskirchen also provides merchandise and re-
placement parts logistics, as well as security storage 
areas for SIM cards, cash cards and gift certifi cates. 
Other high value articles are stored in separate high 
security areas. Furthermore, the facility with approxi-
mately 340 employees provides a suite of value-add-
ed-services as well as various picking and tailor-made 
packing solutions. 

Dank 32.000 Paletten-
stellplätzen im 
vollautomatischen 
Hochregallager gibt 
es keine Kapazitäts-
probleme. 
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Kaltharzmischanlagen, Legierungsmitteldosieranlagen und En-
gineering gehören zum umfang reichen Angebot von Webac. 

Maßgeschneiderte Lösungen, die für die hohe Flexibilität des 
Unternehmens sprechen, sind für das Team von Spezialisten bei 
Webac selbstverständlich. Die vielen langjährigen Mitarbeiter 
schätzen besonders die gute Atmosphäre und Zusammenarbeit. 
Das Unternehmen bildet sowohl im kaufmännischen als auch 
im technischen Bereich aus und freut sich über zukünftige Aus-
zubildende ebenso wie über Fach- und Führungskräfte, denen 
vielseitige Aufstiegsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich offenstehen.

Long-established company with
international orientation

Evolution instead of revolution, this has been the guiding princi-
ple at the globally operating Webac Gesellschaft für Maschinenbau 
mbH. At this sand specialist for the foundry industry optimisation 
is accompanied by tried and tested and highly effi cient technology. 
Founded in 1962, the long-established company celebrated its 50th 
anniversary already in 2012. Webac offers “everything from one 
source” and produces all machinery and plants at its own factory. 
Customer orientation takes as much priority as the good relation-
ship to many long-standing employees.

Das 1962 in Euskirchen gegründete Traditionsunternehmen 
Webac feierte 2012 bereits sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Von 
Anfang an wurde das Unternehmen mit eigenem Vertrieb, eige-
ner Konstruktion und Fertigung aufgebaut. „Alles aus einer 
Hand“ bieten die Sandspezialisten für die Gießerei-Industrie 
auch heute noch, bis hin zur Montage bei den Kunden, denen 
sie noch nach Fertigstellung zur Seite stehen. Für die hohe Kun-
denorientierung bei Webac spricht nicht zuletzt die 24-Stun-
den-Hotline, mit der das Unternehmen an sieben Tagen in der 
Woche Fragen seiner weltweit agierenden Kunden entgegen-
nimmt. Bei aller Internationalität ist Webac durch die Zusam-
menarbeit mit klein- und mittelständischen Zulieferern im 
Kreis Euskirchen und darüber hinaus auch regional eingebettet. 
Mit seinen Produkten und Anlagen steht das Unternehmen auf 
mehreren Säulen: Formsand- und Kernsandaufbereitungsanla-
gen, Sandregenerierungsanlagen, Sandumhüllungsanlagen, 

Traditionsunternehmen mit 
internationaler Ausrichtung
Evolution statt Revolution ist seit Jahrzehnten der Leitsatz der Webac Gesellschaft für Maschinenbau mbH. 

Das Unternehmen entwickelte seine Produkte stetig weiter, zugleich können sich die Kunden bis heute auf 

die bewährte und leistungsfähige Technik und die einwandfreien Produkte von Webac verlassen.

Webac Gesellschaft für Maschinenbau mbH
Roitzheimer Straße 180
53879 Euskirchen
Tel. +49 2251 9460-0
E-Mail: info@webac-gmbh.de
www.webac-gmbh.de

��������������������������������

Traditionsunternehmen mit 
internationaler Ausrichtung
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Hegenbarth Maschinenbau GmbH
An der Vogelrute 49 - 51
53879 Euskirchen
Tel. +49 2251 63533
E-Mail: info@hegenbarth-maschinenbau.de 
www.hegenbarth-maschinenbau.de

Gegründet wurde das Unternehmen 1961 durch 
Josef Hegenbarth mit damals drei Beschäftigen. 
Mittlerweile wird es an der 1976 bezogenen Be-
triebsstätte „An der Vogelrute“ in dritter Genera-
tion als Familienunternehmen  vom Enkel des Fir-
mengründers, Maschinenbaumechaniker-Meister 
Jörg Keil, geleitet.  Das Leistungsspektrum reicht 
von Prüfvorrichtungen und Analysegeräten für 

den Vorrichtungsbau, über Rührwerke und Mi-
scher für den Behälter- und Apparatebau, Sonder-
maschinen wie Bohr- und Schneidvorrichtungen 
für Keramik oder Baueinheiten für die Verpack-
ungsindustrie bis zu Schweißkonstruktionen mit 
einem Stückgewicht von bis zu drei Tonnen. Dabei 
ist die Einzelteilfertigung ebenso möglich wie Se-
rienproduktion und die Anfertigung und Montage 
kompletter Baugruppen, inklusive der Montage 
von Montage von Pneumatik- und Hydraulikkom-
ponenten. Nach Abstimmung mit den Kunden 
werden auch die benötigten Zeichnungen auf 
CAD-Anlagen erstellt. So vertraut ein breites Spek-
trum von Kunden aus der chemischen Industrie, 
der Nahrungsmittelindustrie, dem Schiffsbau, der 
Papierindustrie und der Steinzeugindustrie auf die 
Qualität und Flexibilität der Hegenbarth-Maschi-
nenbau GmbH. Denn besonders wenn es bei Eil-
Aufträgen schnell gehen muss, überzeugt das Un-
ternehmen durch seine langjährige Erfahrung und 
das große Know-how.

Seit mehr als 50 Jahren überzeugt die Hegenbarth Maschinenbau GmbH ihre Kunden durch Qualität, 

Service und Termintreue im Bereich des allgemeinen Maschinen-, Vorrichtungs- und Apparatebaus. 

Der fl exible Partner im Maschinenbau

Hautschutz mit System
Wenn es um den präventiven Hautschutz der Mitarbeiter am Arbeitsplatz 

geht, ist die Peter Greven Physioderm GmbH ein kompetenter Partner für 

Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung.

dem intensiven Austausch mit Kunden und Anwen-
dern. Ein Beispiel für die Innovationskraft des Unter-
nehmens ist das Konzept der ACTIVE SOFT PEARLS®

(ASP), die hautschonende Alternative zu abrasiven 
Grobhandreinigern, bei der weiche, glatte Perlen aus 
Wachs die öligen Schmutzpartikel binden. 

Der Einsatz hochwertiger Rohstoffe, kompromiss-
lose Qualitätskontrollen, eine effi ziente Logistik, ein 
Höchstmaß an Flexibilität und exzellente Serviceleis-
tungen haben die Peter Greven Physioderm GmbH zu 
einem der Marktführer für industrielle Hautschutz-
produkte gemacht. Zu ihren Kunden zählen u. a. gro-
ße  deutsche Automobilhersteller, Chemie- und Ener-
gie unter nehmen ebenso wie die Bundeswehr und die 
Deutsche Bahn. 

Bereits 1923 gründete Peter Greven in Bad Münster-
eifel eine Seifen- und Glyzerinfabrik. Die inzwischen 
weltweit tätige Peter Greven Gruppe hat ihre Aktivi-
täten im Geschäftsfeld „berufl icher Hautschutz“ mit 
den Marken Physioderm®, GREVEN, LINDESA® und 
LORDIN® seit dem Jahr 2008 in der Peter Greven Phy-
sioderm GmbH mit Sitz in Euskirchen zusammenge-
fasst. Als umfassender Systemanbieter produziert 
und vertreibt das mittelständische Familienunter-
nehmen ein Komplettprogramm zur Prävention be-
rufl icher Hauterkrankungen. Dieses umfasst Produk-
te in den Bereichen Hautschutz, Hautreinigung, 
Hautpfl ege, Desinfektion und Dosiertechnik. Die 
Qualität der Produkte und der Erfolg des Unterneh-
mens resultieren insbesondere aus den fortlaufen-
den Investitionen in Forschung und Entwicklung und 

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26
53881 Euskirchen
Tel. +49 2251 77617-0 
E-Mail: info@pgphysio.de 
www.pgphysio.de

Peter Greven Physioderm GmbH
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Als ebenso zukunfts-

orientierter wie 

heimeliger Wohn-

raum mit vielfältigen 

Qualitäten lockt 

Euskirchen Jung wie 

Alt an.

Großstadt- und Naturerleben liegen 
dicht beieinander und können nach 
Wunsch genossen werden. Als ebenso 
zukunftsorientierter wie heimeliger 
Wohnraum mit vielfältigen Qualitäten 
lockt Euskirchen Jung wie Alt an. Zahl-
reiche Kindertageseinrichtungen und 
Schulen, Freizeit- und Kulturerlebnisse 
entsprechen den Wünschen junger Fa-
milien nach einem angenehmen Fami-
lienleben. Für junge Menschen ist Eus-
kirchen als Wohnstadt attraktiv, da Sie 
von hier schnell und unkompliziert zur 
Arbeit, zum Einkaufen oder in der Frei-

zeit in die nahe gelegenen Großstädte gelangen, und auch Senio-
ren fühlen sich in Euskirchen aufgrund zahlreicher Freizeit- und 
Hilfsangebote bestens aufgehoben.

In steter Aufwärtsbewegung nimmt die Bevölkerung in Euskir-
chen zu und zählt heute mehr als 55.700 Einwohner. Durch die 
Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten in vielen Teilen der 
Stadt wird dem prognostizierten Einwohnerzuwachs (2015: 
60.000) frühzeitig Rechnung getragen. Hier haben Familien die 
Möglichkeit, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Doch 
auch bezahlbare moderne Eigentumswohnungen und gut ausge-
stattete Mietwohnungen, unter denen beeindruckende Lofts in 
vollständig sanierten Tuchfabrikgebäuden zu fi nden sind, locken 
Neubürger in die Stadt. Für seine älteren Bürger bietet Euskirchen 
verschiedene Möglichkeiten des „Wohnens im Alter“. Ob Generati-
onenwohnen auf dem Gelände der ehemaligen Malzfabrik, Senio-
renwohnungen oder Service-Wohnen, das ein besonderes Betreu-
ungsangebot mit einschließt – Senioren fi nden in der Kreisstadt 
individuelle Wohnformen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Ideal residential town for young and old 
The particular attraction of the district town of Euskirchen as a 

residential town is on the one hand due to its location between the 
large cities of Cologne, Bonn and Aachen and on the other hand to the 
green mountain range of the Eifel region. Euskirchen attracts both 
young and old as a future-oriented and homely residential town of 
many different qualities. The forecast increase of inhabitants is taken 
into account by the development of new residential areas. Numerous 
day-care facilities and schools meet the requirements of young fami-
lies aiming at a comfortable family life. Senior citizens also fi nd many 
different individual types of residential facilities which meet their re-
quirements.

Als Wohnort erhält die Kreisstadt Euskirchen ihren besonderen Reiz durch die vermittelnde 

Lage zwischen der Metropole Köln und den Großstädten Bonn und Aachen einerseits und 

den grünen Höhenzügen der Eifel andererseits. 

Als Wohnstadt perfekt für Jung und Alt 

Die ehemalige Malzfabrik Frings, heute eine Seniorenwohnanlage
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Innerhalb des mittelalterlichen Stadt-
mauerrings erstreckt sich die attraktive 
Fußgängerzone mit einer großen Aus-
wahl an namhaften Kaufhäusern, zahl-
reichen Einzelhandelsgeschäften und 
vielen Cafés, die teilweise schon seit Ge-
nerationen den guten Ruf Euskirchens 
als Einkaufszentrum mitbegründen. 
Mehrmals wöchentlich lockt der Wo-
chenmarkt in der Innenstadt mit ver-
schiedenen (regionalen) Leckereien. 

In fußläufi ger Entfernung lädt die 
Stadt zwischen dem „Alter Markt“ und 
dem Bahnhof zum Bummeln, Einkau-
fen und Verweilen ein. Die Hauptberei-
che der Fußgängerzone erstrecken sich 
dabei von der Veybachstraße über die 
Bahnhof- und Neustraße bis hin zum 
„Alter Markt“ und auf der Berliner Stra-
ße. In den letzten Jahren wurden die 
Einkaufsmöglichkeiten der Stadt stark 
ausgeweitet. 1994 kam es zur Umge-
staltung der Wilhelmstraße in eine Ein-
kaufsstraße und zwei neue Einkaufs-
passagen wurden geschaffen. Ende 
2005 erstrahlte das Bahnhofsquartier 
in neuem Glanz. Mit dem Parkhotel 
und dem Veybach-Center setzte man 
zuletzt zwei optische Highlights und 
Anziehungspunkte im Stadtzentrum. 

Insgesamt drei günstig gelegene 
Parkhäuser und zahlreiche Parkplätze 

machen es den Besuchern leicht, ihre Fahrzeuge zentral abzustel-
len. Der nahe gelegene Bahnhof und die guten Verbindungsmög-
lichkeiten, die der öffentliche Personennahverkehr bietet, tragen 
zur Beliebtheit Euskirchens als gut erreichbare und angebotsrei-
che Einkaufsstadt bei.

Going shopping
Due to its location between the Eifel region and the row of cities 

along the Rhine Euskirchen is a popular shopping town with a catch-
ment area going far beyond the town boundaries. The attractive pe-
destrian precinct extends within the medieval surrounding wall and 
offers a large selection of well-known department stores, numerous 
retail shops and many cafés some of which have helped for genera-
tions to establish the good reputation of Euskirchen as a shopping 
town. Weekly markets with various (regional) treats attract people 
several times a week to the town centre. 

Durch die Lage zwischen Eifel und Rheinschiene ist Euskirchen eine gefragte Einkaufsstadt 

mit einem Einzugsgebiet weit über die Stadtgrenzen hinaus. 

Einkaufen gehen 

In fußläufi ger 

Entfernung lädt die 

Stadt zwischen dem 

„Alter Markt“ und 

dem Bahnhof zum 

Bummeln, Einkaufen 

und Verweilen ein.

Die Fußgängerzone in der Neustraße
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Gerade auch die Naturerlebnisse las-
sen sich Besucher wie Einheimische 
nicht entgehen. Nicht zu vergessen ist 
hier der Nationalpark Eifel, der, nur 
rund 20 Kilometer entfernt, immer ei-
nen Besuch wert ist. 

Die Steinbachtalsperre im Süden des 
Stadtgebietes beim Ortsteil Kirchheim 
liegt eingebettet in idyllischer Land-
schaft. Ein Teil dieses Sees ist für das 
öffentliche Schwimmen nutzbar ge-
macht worden: Das Waldfreibad ist un-
terteilt in Schwimmerbecken und 
Plansch- bzw. Nichtschwimmerbe-
cken, es gibt eine Wasserrutsche und 
eine Sprungturmanlage. Auf dem Ge-
lände sind außerdem ein großer Kin-
derspielplatz, ein Beachvolleyballfeld 
und andere Freizeitgeräte zu fi nden. 
Als fahrradfreundliche Stadt ist Euskir-
chen an ein Netz von Radwanderwegen 
angeschlossen. Zu diesen Wegen ge-
hört der Erft-Radweg von der Quelle 
der Erft in Bad Münstereifel-Holzmül-
heim bis zur Mündung in den Rhein bei 
Neuss. Die Wasserburgenroute verbin-
det mehr als 130 Burgen am Rand der 
Eifel und in der Kölner Bucht. Beson-
ders familienfreundlich ist die Täler-
route ausgerichtet, die durch mehrere 
sehenswerte Orte in Nordrhein-West-
falen führt. 

Als fahrradfreund-

liche Stadt ist 

Euskirchen an ein 

Netz von Radwan-

derwegen ange-

schlossen. 

Euskirchen bietet Freizeitmöglichkeiten, die ebenso vielseitig wie reizvoll sind. Ob im 

Waldfreibad an der Steinbachtalsperre, während einer Fahrradtour, auf dem Römerkanal-

Wanderweg, im Nordic-Walking-Park Billiger Wald oder auf der Kirmes – langweilig wird es 

in der Kreisstadt nicht. 

Freizeit verbringen 

Der Ruhrpark
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Wer gerne sportlich unterwegs ist, fi ndet auch 
an den vielen Wanderwegen bei Euskirchen Gefal-
len. Besonders hinzuweisen ist auf den moderni-
sierten und erst Mitte 2012 neu eröffneten Römer-
kanal-Wanderweg. Auf insgesamt sieben Etappen 
führt er von Nettersheim über Euskirchen bis nach 
Köln. Dabei ermöglicht er die Erkundung antiker 
Baukunst und lädt zugleich ein, die vielfältige 
Landschaft von der Eifel bis ins Rheinland kennen-
zulernen. Gaststätten entlang der hervorragend 
ausgeschilderten Strecke laden zum Verweilen ein. 
Eine weitere Möglichkeit, sportlich seine Freizeit zu 
verbringen, bietet der Nordic-Walking-Park im Billi-
ger Wald. Bei den Touren mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad ist für jeden etwas dabei.

ANZEIGE

Für Kurzweil sorgen in Euskirchen die im Mai 
stattfi ndende Donatus-Mai-Kirmes und der Si-
mon-Juda-Markt im Oktober. Das Stadtfest, das 
Knollenfest und weitere große Veranstaltungen im 
Jahresverlauf runden das Angebot ab. Nicht zu-
letzt ist noch auf die Musikschule und die vielen 
Vereine wie Sport- und Karnevalsvereine oder auch 
Umweltschutz- und Kulturvereine hinzuweisen.

Spending leisure time
 Euskirchen offers leisure facilities which are both varied 

and attractive. Whether spending time at the outdoor pool 
at the Steinbach dam, on a bicycle tour, on the “Römerka-
nal“ hiking trail, at the Nordic Walking park “Billiger Wald” 
or on the fair – it is never boring in the district town.

Das City-Forum Euskirchen
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Spuren aus dieser Zeit sind auch heute noch in 
der Altstadt Euskirchens zu fi nden. 1827 schließlich 
wurde Euskirchen Kreisstadt. Ihr besonderes Ge-
präge erhält die Stadt heute durch die Mischung 
aus noch erhaltener Historie, moderner Architektur 
und einem bunten und vielseitigen kulturellen Le-
ben. 

Das Euskirchener City-Forum im Herzen der 
Kreisstadt mit zahlreichen Großveranstaltungen 
und das Stadttheater Euskirchen tragen entschei-
dend zum kulturellen Bild der Stadt bei. Besondere 
Highlights Euskirchens sind darüber hinaus die 
Museen der Stadt. Im Rheinischen Industriemuse-
um Tuchfabrik Müller im Stadtteil Kuchenheim ist 
die alte Tuchfabrik Müller von Anfang des 20. Jahr-
hunderts zu Hause, die einen authentischen Ein-
blick in die Vergangenheit Euskirchens als „Tuch-
stadt“ gibt. In Flamersheim ist zudem ein 
Feuerwehrmuseum zu fi nden. Auf 250 qm Fläche 
werden Ausstellungsstücke aus der Feuerwehrge-
schichte der vergangenen 100 Jahre präsentiert. 
Eine besondere Geschichte erzählt das ehemalige 
Stadtmuseum Euskirchens. Seit 1992 befand es 
sich im Dicken Turm, einem mittelalterlichen 
Wehrturm, und einem angrenzenden Wohn- und 
Geschäftshaus aus der Gründerzeit neben der Mar-
tinskirche. Seit April 2013 ist das Stadtmuseum im 
Neubau in der Wilhelmstraße, dem „Kulturhof“ zu 
Hause. Ebenso Einzug gehalten im „Kulturhof“ ha-
ben die nunmehr doppelt so große Stadtbibliothek 
und ein Café. 

 Ihr besonderes 

Gepräge erhält die 

Stadt heute durch 

die Mischung aus 

noch erhaltener 

Historie, moderner 

Architektur und 

einem bunten und 

vielseitigen kulturel-

len Leben. 

Stadt mit Gesicht: Geschichte, Kultur, 
Sehenswürdigkeiten 
Die erste urkundliche Erwähnung Euskirchens stammt aus dem Jahr 870 im Vertrag von 

Meersen als „Augstchirche“. 1302 erhielt Euskirchen das Stadtrecht; ab 1325 war die Stadt von 

einer 1450 Meter langen Stadtmauer mit sieben Wehrtürmen und drei Stadttoren umgeben. 

Der neue „Kulturhof“ in der Wilhelmstraße

St. Martin, die älteste 
Kirche im Euskirchener 

Stadtzentrum
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Der Kreis Euskirchen ist die burgenreichste Region Nordrhein-
Westfalens. Mittelalterliche Wehrburgen sind hier ebenso zu 
fi nden wie gut erhaltene Schlösser. Zwar sind viele Anlagen in 
Privatbesitz und können nicht besichtigt werden, doch schon 
der Blick von außen lohnt sich. Zu den besonderen Sehenswür-
digkeiten Euskirchens gehören insgesamt zwölf Wasserburgen, 
die auch per Rad erkundet werden können. Nicht zuletzt die 
große Zahl verschiedener Baudenkmäler, Kirchen und Kapellen 
in Euskirchen machen einen Besuch der Kreisstadt reizvoll.

Ein ganz besonderes Ereignis in Euskirchen ist die Burgen-
fahrt, zu der Euskirchen seit 1991 in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Ortsvereinen einlädt: Kurz vor den Sommerferien 
fahren interessierte Stadtbewohner auf einer Strecke von rund 
35 Kilometern mit dem Fahrrad einige der Euskirchener Burgen 
sowie weitere bekannte Plätze in den Euskirchener Stadtteilen 
an. Vereine der Ortsteile versorgen die Teilnehmer mit Speisen 
und Getränken und bieten Aktionen für Kinder an. Am Start der 
Strecke erhalten die Teilnehmer Informationen zum jeweiligen 
Streckenverlauf sowie die Teilnahmekarten für ein Gewinn-
spiel, das bei jeder Burgenfahrt durchgeführt wird. Die Verlo-

sung der von Firmen und Geschäften gespendeten Preise bildet 
den Höhepunkt im Rahmen der Abschlussveranstaltung an der 
Zielstation. Die Burgenfahrt hat mittlerweile mit jährlich rund 
1.000 bis 1.500 Teilnehmern eine große Fangemeinde in Euskir-
chen und der Region gewonnen.

Town with a face: history, culture, sights
The district town of Euskirchen is nowadays particularly cha-

racterized by its mixture of its well preserved history, modern 
architecture and a colourful and varied cultural life. The Euskir-
chen City-Forum in the heart of the town which organizes nu-
merous large events and the Euskirchen Theatre decisively con-
tribute to the cultural education of the town. Particular 
highlights of Euskirchen are furthermore the museums of the 
town. There is the Rhenish Industrial Museum at the former 
Müller cloth factory which provides an authentic insight into 
Euskirchen’s past as a “cloth town”. In April 2013 the town mu-
seum moved to its new building in Wilhelmstrasse, the so-
called “Kulturhof”. The special sights of Euskirchen furthermo-
re include twelve water castles which surround the town and 
can also be explored by bicycle. 

Die Hardtburg in Euskirchen-Stotzheim

Die historische Stadtbefestigung
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Dabei setzt RWE auf die Zusammenarbeit mit ortsansässigen 
Unternehmen: Im Durchschnitt gehen pro Jahr Aufträge mit 
 einem Gesamtvolumen von über 20 Millionen Euro an Betriebe 
aus dem Kreis Euskirchen – ein wichtiger Motor für die lokale 
 Wirtschaft. RWE selbst beschäftigt derzeit 76 Mitarbeiter in der 
Euskirchener Betriebsstelle an der Kuchenheimer Straße und bil-
det über den eigenen Bedarf hinaus aus. Auch zahlreiche soziale 
und kulturelle Initiativen vor Ort können sich auf Unterstützung 
durch RWE verlassen.

Mit den Menschen – für die Menschen
RWE ist „Aktiv vor Ort“: So lautet der Name einer Aktion, bei der 

Mitarbeiter Projekte mit sozialem Hintergrund in ihrem Umfeld 
umsetzen. RWE beteiligt sich dann mit bis zu 2.000 Euro an den 
Kosten. Bisher wurden in der Region mehr als 230 solcher Projekte 
mit rund 460.000 Euro gefördert. In Euskirchen wurden beispiels-
weise für zahlreiche Spielplätze Geräte angeschafft und installiert. 
Kundenberaterin Andrea Niedenführ aus Euskirchen richtete in der 
Stadtbibliothek eine Leseecke ein.

Hightech für alle Fälle
Schnell, kompetent und effi zient: Mit RWE sind dank moderns-

ter Technik zur richtigen Zeit die richtigen Monteure am richtigen 
Ort. Alle Einsatzfahrzeuge sind mit Laptops ausgerüstet, die die 
Mitarbeiter jederzeit über aktuelle Aufträge und Aufgaben infor-
mieren. Koordiniert wird das Ganze von der Netzleitstelle: Sie ist 
über die jeweiligen Standorte der mobilen Techniker immer auf 
dem Laufenden und kann deshalb genau denjenigen Monteur ak-
tivieren, der sich gerade in der Nähe des Einsatzortes befi ndet. So 
lässt sich beispielsweise im Fall einer Störung unverzüglich reagie-
ren und die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherstellen. 
Dieses Einsatzsystem von RWE gilt als das modernste seiner Art.

Die Netze werden ständig mit ho-
hem fi nanziellem Aufwand ausgebaut 
und modernisiert, um den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden. Ak-
tuell geht es unter anderem um die 
Verkabelung von Freileitungen und um 
den Anschluss von Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien. Mit neuer 
Netztechnik gestaltet RWE den Ausbau 
der Stromerzeugung aus Wind, Sonne 
oder Biomasse aktiv mit.

Mit neuer Netz-

technik gestaltet 

RWE den Ausbau der 

Stromerzeugung aus 

Wind, Sonne oder 

Biomasse aktiv mit.

„Wir für die Kreisstadt Euskirchen –
Regenerativ – Wegweisend – Effi zient“
Seit gut einem Jahrhundert ist RWE ein verlässlicher Partner der Kreisstadt Euskirchen. 

Die Verantwortung für eine sichere Energieversorgung stand und steht dabei im Mittelpunkt.

Neue Spielgeräte fü r Kinder: Die RWE-Aktion 
„Aktiv vor Ort“ macht‘s möglich.
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RWE Deutschland AG
Kuchenheimer Straße 1-3
53881 Euskirchen
Tel. +49 2251 704-228
E-Mail: karl.gimnich@rwe.com
www.rwedeutschland.com

Karl Gimnich, Leiter 
der RWE-Betriebsstelle 
Euskirchen

RWE unterstützt Energieeffi zienz
RWE fördert Energieeffi zienz und Ressourcen-

schonung. So wurden Städte und Gemeinden der 
Region bei der Anschaffung von energiesparenden 
Bü rogeräten fi nanziell unterstü tzt. Fü r Rathäuser 
und Schulen gab es Gebäudeenergieausweise und 
Energieberichte mit konkreten Handlungsempfeh-
lungen. Bei der Straßenbeleuchtung hält kontinu-
ierlich modernste energiesparende Technik Einzug. 
Allen Partnergemeinden bietet RWE ein kommuna-
les Förderprogramm fü r Klimaschutz und Energie-
effi zienz an. Außerdem fördert RWE Elektromo-
bilität.

For the benefi t of the district town 
of Euskirchen – regenerative, 
ground-breaking, effi cient

For a good century RWE has been a reliable partner 
to the district town of Euskirchen. The responsibility 
for a safe energy supply has always been and contin-
ues to be the centre of attention.

The networks are continuously extended and mod-
ernised at considerable expense in order to meet ris-
ing demands. One of the current challenges is the 
cabling of overhead lines and the connection of re-
newable energy plants to the power network. Based 
on new network technology RWE actively supports 
the development of power generation from wind, sun 
or biomass.

In this connection RWE relies on the cooperation of 
local companies: On average, contracts with a total 
volume of more than €20 million per year are award-
ed to companies within the district of Euskirchen – 
an important motor for the local economy. RWE itself 
has 76 employees at its Euskirchen branch at Kuchen-
heimer Strasse and provides vocational training be-
yond its own demands. Numerous social and cultural 
initiatives of the town can also count on support by 
RWE.

Das RWE-Team vor Ort 
setzt auf eine weiterhin 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der 
Stadt Euskirchen und 
ihren Bü rgern.
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Leben in Euskirchen

stützung von sozialen Einrichtungen 
runden das Engagement für die Re-
gion ab.

Energy service provider from 
the region for the region

For more than 60 years Regionalgas 
Euskirchen has delivered the comforta-
ble and environmentally friendly natural 
gas to private households, industry, 
commerce, trade and public institu-
tions. Its activities extend over the entire 
district of Euskirchen and the Rhine-Sieg 
district on the left of the Rhine. Its bonds 
to the region are very important to Re-
gionalgas. Therefore the company offers 
direct and personal contact to its cus-
tomers. The activities always focus on 
an effi cient use of energy.

Regionale Verbundenheit ist der 
 Regionalgas wichtig. Deshalb bietet 
sie ihren Kunden den direkten und 
persönlichen Kontakt von Mensch zu 
Mensch. Im Fokus der Aktivitäten 
steht dabei vor allem der effi ziente 
Energieeinsatz. Denn intelligente 
Energieanwendung heißt Kosten spa-
ren und Umwelt schonen. Die Exper-
ten des Energiedienstleisters stehen 
daher allen Kunden mit ihrem Know-
how gerne zur Seite, um Energiebilan-
zen zu verbessern und Einsparpoten-
ziale aufzuzeigen.

Aufträge für die heimische Wirt-
schaft, das umfassende Sport- und 
Kultursponsoring sowie die Unter-

Regionale Verbun-

denheit ist der 

Regionalgas wichtig. 

Deshalb bietet sie 

ihren Kunden den 

direkten und 

per sönlichen Kontakt 

von Mensch zu 

Mensch.

Energiedienstleister aus der Region 
für die Region
Die Regionalgas Euskirchen liefert seit über 60 Jahren die komfortable und umwelt-

schonende Energie Erdgas an private Haushalte, Industrie, Handel, Gewerbe und 

öffentliche Einrichtungen. Ihre Aktivitäten erstrecken sich über den gesamten 

Kreis Euskirchen und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. 

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co KG
Münsterstraße 9, 53881 Euskirchen
Tel. +49 2251 708-0
E-Mail: info@regionalgas.de
www.regionalgas.de

Daten und Fakten
Gründungsjahr:  1949

Mitarbeiter:  ca. 150

Versorgungsgebiet: Kreis Euskirchen und linksrheinischer 
Rhein-Sieg-Kreis

Leitungsnetz:  rund 2.200 km

Leistungsspektrum:

- Produkte und Dienstleistungen rund um
  den Bereich effi ziente Energieanwendung
- Betriebsführung von kommunalen Wasser- und Abwasserwerken
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Für die Wirtschaftsbroschüre wurden Sie betreut von unserem 
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tive Zusammenarbeit bedanken. 

GRAFIK/LAYOUT/DRUCK 
Paus Medien GmbH
48653 Coesfeld

Die photomechanische Wiedergabe bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Verlages. Die Gesamtherstellung der Druck-
aufl age erfolgt mit der gebotenen Sorgfaltspfl icht, jedoch ohne 
Gewähr. Der Verlag kann keine Haftung für etwaige Fehler oder 
Differenzen übernehmen. Schadenersatz ist ausgeschlossen. 
Korrekturen und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich 
erwünscht!  

Alle Rechte vorbehalten 

Gedruckt auf 100% chlorfrei 
gebleichtem Papier.  

Aufl age 2013  
Artikel Nr. 1118 

Procter & Gamble Manufacturing GmbH 14

Ratioparts GmbH  16 - 17

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co.KG 32

RWE Deutschland AG  30 - 31

Smurfi t Kappa RapidCorr GmbH 19

Webac Gesellschaft für Maschinenbau mbH 22



E
u
sk

ir
ch

en

Eusk
irc

hen

Eusk
irc

hen

Leb
en

 in
 

W
ir

ts
ch

a
ft

ss
ta

n
d

o
rt

M
itt

el
ze

nt
ru

m
 

W
irt

sc
haf

ts
st

ad
t

Eusk
irc

hen


