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Pressemitteilung 

 

 

Wipperfürth, den 06.12.2019 

 

 

Aktuelles zum Innenstadtumbau (InHK) 

Marktplatz lädt mit neuen Sitzmöbeln zum Verweilen ein 

Stadteingang West (Kölner-Tor-Platz) fast fertig 

 

 

Marktplatz und Marktstraße 

Bitte, nehmen Sie doch Platz! Seit dieser Woche verfügt der Marktplatz, das „Wohnzimmer“ 

im Zentrum von Wipperfürth, über moderne und einladende Sitzmöglichkeiten. Wipperfürther 

Handwerker montierten in den vergangenen Tagen die eigens dafür angefertigten Auflagen 

aus rötlichem Kastanienholz auf den drei hellen Betonringen, mit denen die kürzlich einge-

pflanzten Hainbuchen umgeben sind. Auch die Sitzgelegenheit im Bereich vor der Freitreppe 

Richtung Evangelische Kirche wurde mit den neuen Holz-Auflagen bestückt. Die hochwerti-

gen Bänke bieten zahlreiche Sitzplätze und laden -zumindest bei wärmeren Temperaturen 

und trockener Sitzfläche- zum Verweilen auf dem Marktplatz ein.  

Stadtplaner André Hackländer ist sehr zufrieden mit den neuen Gestaltungselementen: „Die 

Sitzmöbel aus hochwertigen Materialien überzeugen neben ihrer hohen Funktionalität be-

sonders auch mit einer ansprechenden Farbgebung. In Verbindung mit dem natürlich wir-

kenden, beigefarbenen Betonstein der Pflanzringe fügen sich die runden Sitzgelegenheiten 

mit den Holzauflagen stimmig in das Gesamtbild auf dem Marktplatz ein. Das passt optisch 

alles sehr gut zusammen. Wer genau hinschaut, kann die passende Farbauswahl übrigens 

auch bei den anthrazitfarbenen Leuchten in den Straßen rund um den Marktplatz feststellen, 

die in typisch bergischem Schiefergrau gehalten sind. Ein besonderes Augenmerk bei der 

Farbauswahl, die Verwendung von hochwertigen, möglichst natürlichen Materialien - das 

alles sind Aspekte, die auch Berücksichtigung in der neuen Gestaltungssatzung für die Innen-

stadt finden werden.“ Die neue Gestaltungssatzung wird voraussichtlich noch in der ersten 

Jahreshälfte 2020 vom Rat der Hansestadt Wipperfürth beschlossen werden.   

Für den neuen Brunnen in der Marktstraße und den Halbkreis aus beigefarbenen Betonteilen 

im Bereich des Marktgrills sind die Sitzmöbel aus heimischem Kastanienholz ebenfalls vorge-

sehen. Die Montagearbeiten vor Ort haben heute begonnen. So wird auch die Marktstraße 
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als Einkaufsstraße weiter aufgewertet, auch sie erhält mit den neuen Gestaltungselementen 

eine noch höhere Aufenthaltsqualität als sie mit ihrem besonderen Flair ohnehin schon hatte. 

Hochstraße  

Wie bereits bekannt sein dürfte, werden auf dem letzten Teilstück der Hochstraße oberhalb 

des Marktplatzes derzeit die Pflasterarbeiten im Gehwegbereich durchgeführt. Auch in die-

sem Areal wird Naturstein für die begehbaren Flächen verwendet. Die Arbeiten liegen im 

Zeitplan und gehen gut voran. Dieser Bereich soll bis zum Frühjahr 2020 fertig werden. 

Stadteingang West / Kölner-Tor-Platz 

Auch am Stadteingang West haben die Bauarbeiten in dieser Woche wieder deutliche Fort-

schritte gemacht. Dort wurde nun das letzte Teilstück der Fahrbahn in der Lenneper Straße 

asphaltiert. Sobald im Anschluss daran die erforderlichen Fahrbahnmarkierungen aufgetra-

gen worden sind, kann der Straßenverkehr in der Lenneper Straße zwischen der Kreuzung am 

Kölner-Tor-Platz und dem Kreisverkehr wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. 

Für die Markierungsarbeiten sollten die Temperaturen jedoch mindestens über dem Gefrier-

punkt liegen, so dass ein verlässlicher Zeitpunkt in der aktuellen Jahreszeit leider nicht be-

nannt werden kann. Dennoch ist die Stadtverwaltung optimistisch, dass der Umbau am 

Stadteingang West noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann.  

 

Anlage 

Die beigefügten Fotos werden Ihnen zur honorarfreien Veröffentlichung zur Verfügung ge-

stellt. Quelle: Hansestadt Wipperfürth (Sonja Puschmann) 
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