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Imposanter Anblick: Die Burg in Untermaubach liegt auf dem Wanderweg von Kreuzau nach Üdingen. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist heute im Besitz der Familien von Spee. Fotos (2): Anneliese Lauscher 

Schöne Ausblicke: Täler, Burgen und dann der Dom 
14 Kilometer von Kreuzau nach Kreuzau: Die Rundwanderung ist sehr abwechslungsreich. Auf dem Weg liegen ein Stausee, ein Eifelblick und schmucke Örtchen. 

Von Anneliese lAuscher	 Den „Engelsblick“ dürfen nicht zentrums und des Schwimmbads auf den Hemgenberg zu. Unmittel- chen in den Wald, es ist der „Pfar- Hinweisschild „Engelsblick 0,2 
nur Engel genießen. Es erwartet „Monte Mare“ gibt es reichlich bar vor dem Wald steht unter einer rer-Stoffels-Pfad“, wie wir wenig km“ entdecken, wir nehmen den 

Kreuzau. Die rund 14 Kilometer 	 uns keine große Anstrengung, die Parkmöglichkeiten. Kreuzau ist uralten Eiche eine Bank – der Aus- später auf einem Stein lesen. Hier Pfad rechts hoch und dürfen uns 
lange Runde führt uns auf Höhen 	 Anstiege sind ohne Schwierigkei- auch gut mit der Bahn zu errei- blick ist sehr lohnend, aber es gehen wir rechts weiter. Dass wir über einen gigantischen Ausblick 
über der Rur, durch schöne Orte 	 ten zu bewältigen. chen. In der ersten Hälfte unserer kommt noch besser. Wir gehen uns auf dem „Wassererlebnispfad“ auf den Stausee, auf Obermaubach 
mit schmucken alten Häusern, Ausgangspunkt ist Kreuzau im heutigen Runde gehen wir zumeist rechts vor dem Wald hoch zum Ei- befinden, stellen wir fest, wenn und die dahinter liegenden Höhen 
nach Unter- und Obermaubach. Kreis Düren; in der Nähe des Schul- auf dem Hauptwanderweg des Ei- felblick, er liegt 253 Meter hoch uns mehrere Wasserläufe begeg- freuen. Die Kombination von Kies-

felvereins Nr. 5. und hat wirklich was zu bieten. nen. Der Pfad führt bergab und böden und Kiefern ist auffallend. 
Wir gehen hinter dem Schade nur, dass die Tafel nicht als wird zum breiten Schotterweg, wir Zurück auf dem Hauptwander-
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Durch Kreuzau, Bilstein, Unter- Obermaubach Schwimmbad auf den Rurufer- Tisch konstruiert wurde, da muss kommen nach Untermaubach, die weg (jetzt Nr. 4) und der „Bunt-
Länge ca. 14 km Radweg und folgen ihm nach links der Betrachter immer hin und her Straße heißt „Am Alten Fuhrweg“, sandsteinroute“, gehen wir nun 

bis zur Brücke. Hier führen Stufen hüpfen. Aber bei klarem Wetter sie mündet auf „Am Weißenberg“, rechts weiter, aus dem Wald hin-
aufwärts, auf der Brücke geht es wird er mit einer Sicht auf den Köl- es geht links runter und dann in aus und queren einen Feldweg 
nach rechts weiter Richtung Win- ner Dom belohnt! die Brigidastraße. Wir sehen die (nicht nach Leversbach!), halten 
den. Wir gehen in den Ort, in die 
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Pfarrkirche St. Brigida neben der uns weiter geradeaus durch das 
Lehrer-Mainz-Straße, diese führt Burg. Diese stammt aus dem 12. Wäldchen und gelangen auf eine 
zu „Im Grubengarten“ und aus Jahrhundert und ist seit 1874 im Straße. Links herunter kommen 
dem Ort hinaus, rechts liegt der Privatbesitz der Familie von Spee. wir nach Üdingen in die „Dorf-
Friedhof. Nach wenigen Schritten straße“, dieser folgen wir, überque-
sehen wir auf der linken Seite ei- Stufen hoch nach Obermaubach ren dann die Bahngleise und die 
nen Bildstock unter Bäumen. Hier Rurbrücke. Es geht rechts auf dem 
führt ein Pfad links hoch, wir kom- Wir folgen dem Schild „Waldfried- Rurufer-Radweg zurück zum Aus-
men auf eine Asphaltstraße, der hof“, werden aus dem Ort hinaus gangspunkt, allerdings diesmal 
wir weiter bergan folgen. geleitet, am Waldfriedhof vorbei, 	 unter der großen Brücke durch. 

gehen an der Weggabelung links 
Ein Kreuz als Zeichen des Dankes und schließlich auf einem Pfad 

Wir gehen zurück zur Bank und durch Mischwald. Hinter einer 
Nach der nächsten Biegung sehen rechts in den Wald, nehmen die kleinen Brücke führen Stufen 
wir rechts auf dem Berg ein auffäl- nächste Möglichkeit links und er- hoch, und schon befinden wir uns 
liges Holzkreuz mit der Inschrift reichen bald eine Lichtung. Unser in Obermaubach. Der Straße 
„Vincit – Imperat – Regnat“. Dieses Pfad führt geradeaus auf eine Birke „Heidbüchel“ folgen wir links ab-
Kreuz wurde 1953 von der Wind- und eine darunter stehende Bank wärts, nehmen die übernächste 
ener katholischen Dorfjugend er- zu. Wir folgen dem Pfad weiter, rechts, die Apollinarisstraße, und 
richtet, so lesen wir in Hans-Peter vom Plateau senkt er sich auf einen wenden uns an der Kirche nach 
Schiffers Buch über Kirchen, Ka- grasbewachsenen Weg, dem wir links in die Bergsteiner Straße, 
pellen und Kreuze in Kreuzau. Es nach rechts folgen. Nach etwa 200 dann links in die Seestraße. 
war ein Zeichen des Dankes für die Metern sehen wir wieder das Drei- Vor uns liegt der Stausee, wir ge-
Bewahrung der Kirche und des eck an einer Birke, hier links abbie- hen über den Damm auf die an-
Dorfes vor schweren Kriegsschä- gen, und es geht schnurgerade dere Seite und links auf dem brei-
den. Uns bietet sich ein schöner durch die Felder. Jetzt sind wir auf ten Weg weiter. Dieser führt im 
Blick über Winden und Üdingen. einem asphaltierten Weg, gehen Zick-Zack hoch, nicht Richtung 

Wir bleiben auf dem Asphalt- nach rechts weiter. Wenn der Wald Schlagstein abbiegen, sondern 
weg, der eine Rechtsbiegung nicht belaubt ist, kann man auf rechts weiter hoch gehen. Dann 
macht und nach 100 Metern ent- Untermaubach schauen und bis treffen wir auf einen höheren Weg 
decken wir das dreieckige Zeichen zum Stausee Obermaubach. und etliche Wegweiser. Wir gehen 
des Hauptwanderwegs, wenden Vor den ersten Häusern der Ort- halb links weiter hoch, bis wir auf Grafik: ZVA 
uns nach links und gehen direkt 	 schaft Bilstein geht links ein Pfäd- der linken Seite das verlockende 

Von Bibern, Bäumen und Wasservögeln 
Der Rundgang um den Stausee Obermaubach ist etwa sieben Kilometer lang und dauert zwei Stunden 
Obermaubach. Vom Parkplatz in ßenverkehr. Die Bäume wurden und überqueren einen Bach. Der Stufen bergab zur Brücke. Wir 
der Ortsmitte von Obermaubach nun mit Maschendraht geschützt. Pfad ist ein wenig abenteuerlich, überqueren die Rur und dann die 
gehen wir hoch auf die Seestraße, Man nimmt an, dass die Biberkolo- etliche umgestürzte Bäume er- Bahngleise der Rurtalbahn, dahin-
dann bis zur Kreuzung, hier sehen nie sich weiter oben erneut an die schweren den Weg, aber man ter geht es rechts weiter, aber nur 
wir das Zeichen „K“ auf einem Arbeit machen wird, sagt Lutz kommt ganz gut durch. 20 Meter, dann links hoch. Hier 
Baum und wenden uns nach links. Dahlbeck, der "Biberbeauftragte" Nun sind wir am Seeufer, wir sind wir auf der „Felspassage“. Der 
Wir befinden uns in der Berg- der Biologischen Station. entdecken links zwei Bänke, von Weg führt durch den Wald, an der 
steiner Straße, auf dem „Wasserer- hier aus hat man einen wunder- nächsten Gabelung gehen wir 
lebnispfad“, dessen Zeichen uns Ein abenteuerlicher Pfad schönen Blick über den See, kann links und sofort rechts am Wald-
eine ganze Weile begleiten wird. die unterschiedlichsten Wasservö- rand entlang. Wir kommen auf 

Nach ungefähr einem halben Wir gehen weiter geradeaus, vor gel beobachten. Beim Weiterge- den „Waldlehrpfad“ und gelangen 
Kilometer finden wir rechts Spuren dem letzten Haus auf der rechten hen ignorieren wir kleine Pfäd- an eine Schutzhütte. 
von ungewöhnlicher Bibertätig- Seite steht eine dicke Eiche, dort chen, die links abgehen; bleiben Hier geht es links bergab weiter 
keit: Im bebauten Wohngebiet gehen wir links (nicht geradeaus auf unserem Weg bergan, finden auf den Rurufer-Radweg. Es gibt 
hatte eine Biberfamilie kürzlich auf dem alten Weg in den Wald). wieder das „K“ und gelangen dort einen Pfad, der parallel zur as-
den Dresbach gestaut. Ziemlich Die Asphaltstraße endet hier, wir schließlich über Stufen hoch zu ei- phaltierten Straße verläuft. Bald 
keck hatten die Nager ganz nahe sind auf einem befestigten Weg, nem breiteren Weg, dem wir nach sehen wir den Bahnhof und den 
an der Straße etliche Bäume gefällt der uns schließlich aus dem Ort hi- links folgen. Eine Bank lädt hier Staudamm vor uns und kommen 
und einen kunstvollen Deich er- naus führt. 200 Meter hinter der zum Verweilen ein, ein eckiger über den Damm zum Ausgangs-
richtet. In Absprache mit der Bio- Bebauung sehen wir rechts ein Stein trägt Wegweiser. Nach unge- punkt. In Obermaubach gibt es 
logischen Station des Kreises Dü- Schild „Rundwanderweg Stausee fähr 600 Metern werden wir nach reichlich gastronomische Betriebe, 
ren wurde aber der Deich zerstört, Obermaubach“, es weist uns auf ei- links bergab geführt („Rundwan- wo man die Wanderung gemütlich 
man sah eine Gefahr für den Stra- nen Pfad links. Dem folgen wir derweg um den See“), es geht über ausklingen lassen kann. 

Noch mehr Tipps 
und Termine 

Sie möchten wissen, was außer-
dem noch los ist in Ihrer Nähe? 
Dann schauen Sie bitte auch in den 
Veranstaltungskalender im Lokal-
teil. Außerdem geben wir Ihnen je-
den Donnerstag auf zwei Seiten ei-
nen Wochenüberblick mit Termi-
nen. 

Haben Sie Fragen zu unserer Serie, 
die immer freitags erscheint oder 
zu dieser Seite? Dann melden Sie 
sich bitte bei uns: 
☎ 0241/5101-328, -419 
(Mo.-Fr., 10-18 Uhr), E-Mail: 
m.enders@zeitungsverlag-aachen.de 
m.rippholz@zeitungsverlag-aachen.de 

Biberspuren: Eine ganze Nagerfamilie hat am Stausee Bäume einige ge-
fällt. Das ist auf dem „Wassererlebnispfad” zu sehen. 


