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QUALITÄTS -WANDERWEGE IN DER GEMEINDE KREUZAU 

 
NR. 72  KREUZAU, „P ANORAMAWEG WEST“     
 

Wegekennzeichnung:  72  Panoramaweg West  - Rundwanderweg - 
Länge:    19,5 km  
Wanderzeit:    ca. 5  Stunden 
Startpunkt:    Ortsteil Kreuzau, Parkplatz Friedenau,   
Weiterer Startpunkt :  Ortsteil Obermaubach, Parkplatz Seestraße  
Startpunkt für Abkürzungsvariante: Rurbrücke zwischen Üdingen/Winden -K 51- (x1 ) 
     Von hieraus besteht die Möglichkeit, die Gesamtstrecke 
     zu teilen und in zwei Etappen zu erwandern. 

Kurzbeschreibung:  
 

Start- und Endpunkt dieses Rundwanderweges ist der Parkplatz Friedenau im Zentralort 
Kreuzau. Die landschaftlich abwechslungsreiche Gesamtroute führt mehrmals stetig bergauf 
zu imposanten Panoramapunkten und wieder talwärts vorbei an Feldern, Wiesen- und 
Waldbereichen.   
Nach Verlassen der Ortslage Kreuzau geht es zunächst leicht ansteigend in Richtung Drove 
über den „Lohberg“, dann abwärts nach Üdingen und am Rurufer entlang bis zur Rurbrücke. 
Langsam ansteigend führt der Weg am Waldrand vorbei bis Leversbach zum 
Aussichtspunkt „Engelsblick“ (244 m) mit Panoramasicht über das Rurtal und den Stausee 
Obermaubach. Weiter bergab führt die Route am Stausee und am Ortsrand von 
Obermaubach vorbei und dann stetig bergauf zu dem am Waldrand des Ortsteils Bogheim 
liegenden „Eifelblick Schafsbenden“ (300 m). Im weiteren Streckenverlauf geht es über 
Bergheim nach Bilstein und zum „Eifelblick Hemgenberg“, der in 253 m Höhe oberhalb 
des Ortes Winden Fernblicke über die Ruraue bis ins Rheintal und das Siebengebirge bietet. 
Nach kurzem Abstieg geht es am Friedhof Winden vorbei und wieder bergan über 
„Richelnberg“ und „Bonsbusch“ zurück zum Ausgangspunkt.  
 

          
    
 Aussicht vom Wanderrastplatz Engelsblick 
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Anforderungen: Anspruchsvolle Wanderung mit teilweise anstrengenden Anstiegen zum 
Aussichtspunkt Engelsblick (244 m), den Eifelblicken „Schafsbenden“ (300 
m) und „Hemgenberg“ (253 m) mit eindrucksvollen Panoramen. In der Ebene 
entlang Feld-, Wiesen- und Waldbereichen, teilweise über holprige Pfade.   

 

Höchster Punkt:  „Eifelblick Schafsbenden“ (300 m) oberhalb von Bogheim  
 

Sehenswürdigkeiten: - Panoramablick vom „Lohberg“, 
- Aussichtspunkt und Wanderrastplatz „Engelsblick“, 
- Eifelblick „Schafsbenden, , 
- Eifelblick „Hemgenberg“, 
- Stausee Obermaubach mit Fischtreppe,  
- Bilsteiner Weiher,  
- Rur-/Wehre 

    

Einkehrmöglichkeiten unmittelbar  am Wegesrand: 
   Landgasthof „Zum Pfännchen, Dorfstraße 77, Kreuzau-Üdingen, 
   Restaurant Künster, Zur Schönen Aussicht 4, Kreuzau-Bilstein, 
   Restaurant „Strepp am See“, Am Stausee 2, Kreuzau-Obermaubach, 
   sowie weitere Café- und Gastronomiebetriebe in Obermaubach, 
   Gaststätte Hassert, Burgplatz 1, Kreuzau-Untermaubach. 
 

Streckenbeschreibung des Wanderweges NR. 72  KREUZAU, „PANORAMAWEG WEST“     
 

Ab dem Parkplatz Friedenau folgen wir geradeaus der Beschilderung des Weges Nr. 72, 
die uns zunächst ortseinwärts weist. Wir überqueren über ein kleines Brückchen den 
Mühlenteicharm, folgen der Straße „Im Dröhl“ und biegen am Ende der Straße links in die 
Bahnhofstraße ein, die wir vor dem Bahnhofsgelände rechtsabbiegend verlassen. Begleitet 
von der Bahntrasse gehen wir geradeaus bis zum Auftreffen auf die Straße „Lohberg“. Hier 
wenden wir uns von der Bahnlinie ab und im weiteren Verlauf folgen wir dem links 
abbiegenden Wirtschaftsweg. Dieser führt uns nach einem ersten leichten Anstieg aus dem 
Ortsteil Kreuzau  in Richtung des Ortsteiles Drove, dessen Bebauung wir schon bald 
geradeaus im Blick haben. Nach dieser ersten Steigung gehen wir rechts weiter und folgen 
nach einer kurzen Strecke geradeaus der Beschilderung links, schlendern an der Waldfläche 
entlang, nach deren Ende wir rechts auf den dann kreuzenden und weiter ansteigenden 
Wirtschaftsweg Richtung Wasserhochbehälter des Wasserwerks Concordia Kreuzau am 
„Lohberg“ abbiegen. Während wir hier den ersten Panoramafernblick über Kreuzau, Düren, 
bis zum Tagebau Hambach und im weiteren Wegeverlauf über die Obstplantagen Richtung 
Boich genießen können, nehmen wir den folgenden Wirtschaftsweg links, um alsbald 
rechtsabbiegend weiter bergan und dann talwärts in einen mit Strauch- und Baumbestand 
bewachsenen romantischen Hohlweg einzusteigen. Am Ende dieses Pfades gehen wir rechts, 
überqueren die Bahntrasse und erreichen den Ortsteil Üdingen. Unmittelbar hinter dem 
Ortseingangsschild folgen wir rechts der Straße "Im Seel" und biegen kurz vor dem 
Brückchen links ab. Ruraufwärts wandernd genießen wir die schöne Rurauenlandschaft bis 
zur Rurbrücke (K 51 zwischen Üdingen und Winden).  
(x1 Abkürzungsvariante mit Möglichkeit des Rückweges über Eifelblick Hemgenberg wie folgt:  
Ab Rurbrücke gehen wir rechts Richtung Winden, überqueren die Maubacherstraße, wenden uns 
nach links in Richtung Untermaubach und nehmen den rechtsabbiegenden Wegepfad (gegenüber der 
Fa. Metsä Tissue), der uns stetig bergan und am “Keltenwall“ vorbei in Richtung „Eifelblick 
Hemgenberg“ führt. Von hieraus Rückweg dann wie nachstehend ab x2 beschrieben.) 
Auf der Rurbrücke (K 51) gehen wir links in Richtung Üdingen, überqueren die Bahntrasse 
und folgen bergan dem Straßenverlauf in Richtung Leversbach. Kurz vor Ende der Bebauung 
des Ortsteils Üdingen, biegen wir rechts auf den stetig ansteigenden Wirtschaftsweg ab, 
wandern auf diesem weiter geradeaus, bis uns ein wegweisendes Hinweisschild (an 
Ruhebank am Waldrand) zur Rechtsabbiegung auffordert (gleiche Wegeführung wie  
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„Buntsandsteinroute“ und „Josef Schramm Weg“-4-).  Dieses Wegeteilstück führt uns durch 
eine Linkswendung zur Straße „Titzgarten“, über die wir rechts und nochmals leicht 
ansteigend und Einbiegen in die Waldfläche den Aussichtspunkt „Engelsblick“ (244 m) 
erreichen.  

Hier werden wir mit einer herrlichen Panoramasicht über das Rurtal und den Stausee 
Obermaubach belohnt. Ruhebänke und Tische laden zur ausgiebigen Rast mit Picknick ein. 
Den Wanderrastplatz verlassen wir mit Augenmerk auf die wegweisende 
Hinweisbeschilderung Nr. 72 nun stetig talwärts in Richtung Stausee Obermaubach. Mit 
Aussicht auf den Stausee erreichen wir durch Überqueren der Bahntrasse die 
Staudammstraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Hier lohnt sich mit Sicherheit eine Verweildauer mit herrlichem Blick auf den Stausee sowie 
auf die höchste Fischtreppe NRW’s.  



4 
 

Mit ein wenig Glück können wir am Himmel die vom Höhenrücken der Mausauel aus 
startenden Paraglider beobachten, während wir uns in einem Biergarten der Obermaubacher 
Gastronomiebetriebe kulinarisch verwöhnen lassen. 
Ab Staudammstraße gehen wir rechts über die „Seestraße“ und biegen links in die 
„Apollinarisstraße“ ein,  der  wir leicht ansteigend zunächst geradeaus dann rechtsabbiegend 
sowie unmittelbar hiernach linksabbiegend in die Straße „Heidbüchel“ folgen.  
Am Ende dieser Straße geht es weiter geradeaus in Richtung Bogheim. Wir genießen den 
Blick über Wiesen-, Feld- und Waldbereiche, und während wir die Bebauung des Ortsteils 
Bogheim am Wegesende rechter Hand erblicken, biegen wir links und nach kurzer Zeit 
wieder rechts ab, um alsdann geradeaus Richtung Bebauung des Ortsteiles Bogheim zu 
wandern. Beim Auftreffen auf die Straße „An der Hardt“ biegen wir links ab, folgen dem 
Straßenverlauf ansteigend bis zum Ende und nach einer weiteren Linksabbiegung erreichen 
wir den auf 300 m Höhe liegenden dritten  Panoramablick, den „Eifelblick Schafsbenden“, 
der uns, angelangt am höchsten Punkt unserer Wanderroute, eine wunderbare Weitsicht 
präsentiert. Der Fernblick reicht in östlicher Richtung über die Zülpicher Börde bis hin zur 
Ville, sowie an klaren Tagen sogar bis zum „Kölner Dom“ und im Südosten über die Voreifel 
bis hin zur Kalkeifel (Wandertafel beschreibt 19 Blickpunkte)  
 

                
 
   Aussicht vom Eifelblick Schafsbenden 
 
Weiter wandern wir leicht bergab bis zum Auftreffen auf die asphaltierte Straße (K 31), die 
wir überqueren, hier rechts und an der folgenden Kreuzung links in Richtung Waldbereich 
abbiegen. Wir überqueren die K 27 und gehen am Waldrand entlang bis wir auf die Straße 
„Auf dem Hopfenberg“ auftreffen. Hier entdecken wir in Augenhöhe linksseitig an einer 
Eiche die dann nach links wegweisende Beschilderung, der wir in Richtung Bergheim bis 
zum Auftreffen auf die „Langenbroicher Straße“ folgen. Wir biegen rechts in die Straße „Auf 
dem Hügel“ ab, folgen dieser und im weiteren Verlauf geht es zunächst rechts und dann 
wieder links in den ersten folgenden Feldweg, dem wir geradeaus bis zur nächsten 
Rechtsabbiegung folgen. Beim nächsten Wirtschaftsweg wandern wir links in Richtung 
Waldbereich, dann wieder links mit Blick auf den Wasserhochbehälter der Stadt Düren und 
dann rechts weiter in den Wald hinein zum 244 m über dem Meeresspiegel liegenden 
Eifelblick „Hemgenberg“, unseren vierten Panoramapunkt.  
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Von hieraus haben wir einen herrlichen Blick über die Obstwiesen im Windener Hang und die 
Ortslage Kreuzau ins Rurtal und auch in die Ferne. 15 Blickpunkte sind auf der dort 
stehenden Tafel beschrieben.  
 
 

 
 

                                                „Eifelblick Hemgenberg“ 
 
(x2  Folgende Beschreibung auch Rückweg einer möglichen Abkürzung ). 
 
Nun geht es eine Teilstrecke stetig bergab, wobei wir beim Auftreffen auf den nächsten 
asphaltierten Weg rechts und an der folgenden Wegegabelung links weiter wandern.  
Nach Erreichen der Straße „Im Grubengarten“ (K 39) und deren Überquerung am Friedhof 
Winden vorbei steigt die Route wieder bergan. Hier grünen und blühen im Frühjahr die 
Obstbäume des Richelnbergs, den wir nach Überquerung eines Hohlgrabens, danach 
folgender Rechts- und dann wieder Linksabbiegung stetig bergab wandernd verlassen. 
Nachdem unser Blick rechter Hand auf die Kirchturmspitze der Kreuzauer Kirche fällt und 
wir unten im Tal das Wasser der Rur durch die Bäume hervorblitzen sehen, wandern wir noch 
einmal rechts und dann wieder links (vorbei an Wiesengattern) und erreichen auch schon mit 
Blick auf die vor uns liegenden Fabrikhallen beim Auftreffen auf die Verkehrsstraße die K 29, 
in die wir rechts einbiegen und ihr bis zur Rurbrücke folgen. Unmittelbar nachdem wir die 
Rur überquert haben, erreichen wir rechts den Ausgangspunkt unserer Wanderung, den 
Parkplatz in Friedenau.    
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Übersichtskarte der Wanderstrecke: 
 
 
 
 
 

                                                              

 


