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Pressemitteilung 

 

 

Wipperfürth, den 13.12.2019 

 

 

Aktuelles aus der Wipperfürther Innenstadt 

Marktplatz/Marktstraße 

Die hölzernen Sitzauflagen für die neuen Bänke in der Markstraße und auf dem Marktplatz 

mussten in der Zwischenzeit leider wieder abmontiert werden. Wie bereits mitgeteilt wurde, 

waren durch den anhaltenden Regen Gerbstoffe aus dem Holz ausgetreten, die unschöne 

Farbspuren an den hellen Betonelementen hinterlassen hatten. Die Verfärbungen konnten 

jedoch in dieser Woche schon wieder beseitigt werden.  

Der mit der Herstellung der hölzernen Sitzauflagen beauftragte Handwerksbetrieb nutzt jetzt 

die Möglichkeit nachzubessern. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass dies auch gut gelin-

gen wird und die neuen Bänke in der Marktstraße und auf dem Marktplatz dann spätestens 

im kommenden Frühjahr wie geplant genutzt werden können. 

Die Firma Boymann aus Niedersachsen wird über den Jahreswechsel hinweg eine Winter-

pause einlegen. Vom 19.12.2019 bis einschließlich 05.01.2020 wird die Baustelle auf dem 

Marktplatz und in den angrenzenden Bereichen daher planmäßig ruhen. 

Hochstraße 

Die neue Beleuchtung im Bereich Marktplatz/Hochstraße soll nun so bald wie möglich instal-

liert und in Betrieb genommen werden, um auch hier eine gute Ausleuchtung der begehba-

ren Flächen gewährleisten zu können.  

Die Pflasterer werden, soweit es die Witterung zulässt, noch vor den Feiertagen den Geh-

wegbereich bis zum Gasthaus „Penne“ fertig pflastern und die Arbeiten anschließend eben-

falls ruhen lassen. Die Pflasterarbeiten werden im neuen Jahr voraussichtlich ab dem 

13.01.2020 fortgesetzt.   
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Klosterstraße 

Am Mittwoch, den 18.12.2019, muss voraussichtlich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr die 

Klosterstraße für den Straßenverkehr gesperrt werden. Dies wird vor Ort auch durch eine ent-

sprechende Beschilderung angezeigt werden. Eine Durchfahrt (aus der Unteren Straße kom-

mend) wird dann im Bereich der Ellers Ecke vorübergehend nur noch geradeaus über die 

Hochstraße möglich sein. Aus Richtung Kölner-Tor-Platz kommend muss die Hochstraße an 

diesem Tag über die Bahnstraße verlassen werden. Hintergrund für die Sperrung sind drin-

gend erforderliche Ausbesserungen im Straßenpflaster, das durch die Umleitung im Zusam-

menhang mit dem Umbau der Hochstraße zurzeit sehr stark beansprucht wird.  

Dass das Pflaster allerdings derart in Mitleidenschaft gezogen wird, liegt überwiegend daran, 

dass immer wieder schwere LKW durch die Innenstadt und eben auch in die Klosterstraße 

fahren (siehe Foto), obwohl dies nur bis zu einem Gewicht bis maximal 3,5 to. zulässig ist. Diese 

Begrenzung gilt auch für die Hochstraße. In Anbetracht der entstandenen Schäden, weist 

die Stadtverwaltung eindringlich darauf hin, das zulässige Gesamtgewicht bei Fahrzeugen 

unbedingt zu beachten.  

Um auch über die Feiertage hinweg einen sicheren Straßenverkehr für Fußgänger*innen und 

Fahrzeuge gewährleisten zu können, werden die notwendigen Pflasterarbeiten noch vor den 

Weihnachtstagen durch Mitarbeiter des Bauhofs erledigt. Die Stadtverwaltung bittet um Ver-

ständnis für die vorübergehenden Beeinträchtigungen.  

Stadteingang West/Kölner-Tor-Platz 

Die Lenneper Straße im Bereich des Stadteingangs West wird noch am heutigen Freitag wie-

der in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Damit kann auch der Rückbau in der Straße „Am 

Kaufhaus“ beginnen, wo die Durchfahrt dann wieder durch Poller unterbunden wird.  

Wochenmarkt auf dem Hausmannsplatz 

Der Wipperfürther Wochenmarkt muss wegen Lieferengpässen am 27.12.2019 leider ausfal-

len. Auch im neuen Jahr findet der Wochenmarkt wegen der Umbauarbeiten am Marktplatz 

zunächst weiterhin auf dem Hausmannsplatz statt, ab dem 03.01.2020 wieder wie gewohnt 

jeden Freitag.  

 

Anlage 
Die beigefügten Fotos werden zur honorarfreien Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Quelle: Han-

sestadt Wipperfürth 
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Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 
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