
Historischer Wanderweg O 14,3 km

Der Erinnerungspfad zu den ehemaligen Dörfern, die 
dem Braunkohletagebau weichen mussten, ist mit dem 
Rad und für den etwas Ausdauer erprobten Wanderer 
gut zu bewältigen. Entlang der Felder, vorbei an Gedenk
steinen und alten Kreuzen, ermöglicht er einen erhol
samen Blick auf die Weite der Landschaft. 

Mehr Informationen im Flyer Historischer Wanderweg

Der Abstecher zur Gedächtniskapelle Kirchspiel Lohn 
zeigt sich absolut lohnenswert und bietet eindrucks
volle Einblicke in die Geschichte der Region. 

Direkt an der Plaza des Seezentrums finden die Besucher ihren 
Platz im barrierefreien SEEHAUS53.

Durch die große, zum See komplett verglaste Front erlebt man 
hier intensiv eine den Jahreszeiten und Anlässen angemessene, 
einladende Atmosphäre. An warmen Tagen lockt das mediter
rane Flair mit der großen Außenterrasse, im Winter die behag
lich moderne Lounge mit einem Platz am Kamin. 

SEEHAUS� 
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag:  Ruhetag 

restaurant • lounge • cafe 

Zum Blaustein-See 53 
52249 Eschweiler 

Mittwoch-Freitag: 12-20 Uhr 
Sonntag: 10 - 20 Uhr   

Telefon: 02403 - 839 803 3 
Telefax: 02403 - 839 803 5 
E-Mail: info@seehaus53.de

Gasthof Rinkens - Wer mit dem Rad unterwegs ist oder zu Fuß 
den See umrundet, der findet in unmittelbarer Nähe den gut
bürgerlichen Gasthof Rinkens. 

Das traditionelle Familienunternehmen verbindet „Altes" mit 
seinen gemütlich ausgestatteten Räumlichkeiten und „Neues" 
durch das 2015 eröffnete außergewöhnlich ansprechende Loft. 
Im Sommer lädt unter altem Baumbestand der Biergarten zum 
Verweilen im Grünen ein. 

Fronhoven 70 a 
52249 Eschweiler 

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag: Ruhetag 
Mittwoch-Samstag: ab 17 Uhr 
Sonntag: ab 12 Uhr 

Telefon: 02403 - 52248 
E-Mail: info@gasthof-rinkens.de

Wandern am 

Blaustein-See 

Ein Naturerlebnis 

der besonderen Art 



\ ..:.:<
,,,. 

/::', 
/\' .✓, 

/.,,../',, \\/,. 

/ , 
.>� ,� 0 

\ ;', J' 
_/,, 

0 

.. <) 
�, . 

I" a 

\ 
\ 

\ 

�' 
Haus 

:�1 

\ 

" / 

,, Kirchspiel Lohn �" 

' \ Q 

�'� 

--

Q 

" 

SEEHA-US53" C?�eebühne 
a. 

_yreizeitzentrum Blaustein-See 
91, .!!.. ���a,�•tel"s.-:: iosk 

• \,., •. ,· \\. 
ewiese 

a. ·EJic•--11;.,�� 
,_ . - � 

1--,�, 
:%, 

1 : 

� · 

.,� 
":, \ :i. ■ 

�.,_i (l ,-----= -. . 
' - _. . ·, ' ■ \'. 

" ,\.. / - . ', r=, 
. ··�

.- _:. ,:::--- .• ' L!J \ 

\ 
. 

� -1- '\+;>j, 
/' � 

\ Dü"rwi '\ •--= • l,. 
, ', \,l'\'>Y' '· �f � • -1'(',. ·, ,: 1 1 " '-

Herausgeber: 
Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH 

Johannes-Rau-Platz 1 - 52249 Eschweiler 
© 2023 

Wanderweg 13 5,1 km

Vielfältig zeigt sich die Landschaft auf dem Weg rund 
um den Blaustein-See. Dabei wechseln sich sonnige 
Feldwege mit fast verwunschen wirkenden Waldpfaden 
ab. Eindrucksvolle Bilder von der rekultivierten Tage
baulandschaft, Streuobstwiesen und Naturschutzge
bieten sind die Höhepunkte dieser Route. 

Auf der Strecke, vorbei an Wiesen und Feldern, laden 
immer wieder Bänke zum Verweilen ein, bevor am See
zentrum für die jüngeren Besucher der Spielplatz lockt. 

ESCHWEILER 
mit Energie in die Zukunft' 
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