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Die Kreisstadt Euskirchen blickt auf eine wechselhaft e 
Geschichte zurück, in der die wirtschaft lichen Verhältnisse und damit 

die Blüte der Stadt einem ständigen Auf und Ab unterlagen. War sie im 
späten Mittelalter sogar eine der Hauptstädte des Herzogtums Jülich, so sank 
sie nach Stadtbränden, Pest und Kriegsfolgen in der Neuzeit zu einem Acker-

bürgerstädtchen herab, dass im Jahr 1799 gerade einmal 311 Häuser hatte. 
Die Industrialisierung machte aus Euskirchen dann bis heute eine 

wirtschaft lich blühende Industriestadt.
Die heutige Stadt ist mit 56.000 Einwohnern ein Mittelzentrum 

der Region zwischen Eifel und Rheinschiene. „Euskirchen 
im Spiegel der Zeit“ verbindet erstmals die allgemeine 
Stadtgeschichte mit der Geschichte der großen und 
kleinen Unternehmen, die das Leben in dieser 

Stadt und seine Menschen prägten. 
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Von der Ackerstadt 
zum Badeparadies

Bestellen Sie 
Ihr Exemplar versand -

kostenfrei im Internet unter
www.spiegel-der-zeit.com

mediaprint infoverlag übergibt erstes 

Exemplar von „Euskirchen im Spiegel der 

Zeit“ an Bürgermeister Dr. Uwe Friedl 

Die Historikerin und Autorin des Buchs, Dr. Gabriele Rünger, hat „Euskirchen 

im Spiegel der Zeit“ in der Buchhandlung Rotgeri vorgestellt. 

 

Foto: Tim Nolden, Kölner Stadtanzeiger vom 07.09.2013 - Bürgermeister Dr. Uwe Friedl blättert durch das von 

Dr. Gabriele Rünger (r.) verfasste Buch „Euskirchen im Spiegel der Zeit“. 

Auch in dieser Ausgabe der erfolgreichen Publikationsreihe „Spiegel der Zeit“ führt ein Zeitstrahl durch die 

einzelnen Kapitel der Stadtgeschichte und verknüpft diese mit den Unternehmern und Unternehmen der 

jeweiligen Epoche. „So entsteht nach und nach ein Bild davon, welche Familien und Menschen hier etwas 

bewegt haben“, erklärt Dr. Gabriele Rünger das Konzept. 

Das Buch beschreibt gut verständlich und aufwändig bebildert, wie sich Euskirchen von einer Acker- zu einer 

Tuchstadt entwickeln konnte – und wie daraus dann breite industrielle Strukturen entstanden sind, die den 

Euskirchenern heute Lohn und Brot sichern. Mit dem Beginn der Industrialisierung um 1808 konnte sich 

beispielsweise die Tuchfabrik Koenen zu einem damals modernen, integrierten Textilhersteller entwickeln, der 

später sogar fertig konfektionierte Hosen anbot. Und auch in den schwierigen Jahren nach dem Ersten und 

Zweiten Weltkrieg gab es mutige Unternehmer, welche aus der Krise heraus Arbeitsplätze für die Euskirchener 

schaffen konnten, wie beispielsweise die Neander Motorradwerke im Jahre 1924.  

Den Abschluss des Buchs bildet ein Blick in die Geschichte der Euskirchener Schwimmbadkultur und auf ein 

Unternehmen, das gerade dabei ist, sich in Euskirchen anzusiedeln: die Firmengruppe Wund mit ihrem lang 

erwarteten Badeparadies an der Stresemannstraße. 

„Unserem Team um Redaktionsleiterin Stefanie Brand und Projektverantwortliche Julia Winter ist wieder ein 

sehr schönes Buch gelungen, das unsere bekannte und erfolgreiche Buchreihe erweitert“, schließt Markus 

Trost, Geschäftsführer des mediaprint infoverlags. 
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