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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 16.01.2020 
 
 

 

Aktuelles zum Innenstadtumbau in Wipperfürth (InHK) 

 Neues Licht für unsere altehrwürdige Engelbertus-Statue  

 Pflasterarbeiten im Bereich vor dem „Brauhaus“ beginnen nächste Woche 

 Ampeln am Kölner-Tor-Platz werden in Kürze in Betrieb genommen 

 Planungen für Karneval laufen auf Hochtouren 

 
Rund um den Marktplatz 
 
Eine weitere Straßenleuchte im Bereich der Straße „Marktplatz“ sowie der Leuchtmast im Be-
reich der Engelbertus-Statue am Rathaus werden voraussichtlich Mitte der nächsten Woche 
installiert. Die Fläche vor der „Penne“ soll noch in dieser Woche fertiggestellt und wieder für 
den Fußgängerverkehr freigegeben werden. 
 
Ab dem 20.01.2020 will die Firma Boymann mit den Pflasterarbeiten vor dem „Brauhaus“ be-
ginnen. Der Gehweg vor dem „Brauhaus“ muss dafür gesperrt werden, so dass die Fußgän-
gerführung dort nochmals geändert und in den Bereich vor der „Penne“ und dem Alten 
Stadthaus verlegt werden muss. Die Überquerungsmöglichkeit der Straße vor dem Alten 
Stadthaus wird zunächst unverändert bestehen bleiben. 
 
Die Metallteile für das Geländer an der Stützmauer sowie die Handläufe an den neuen Trep-
penanlagen am Marktplatz wurden in der Zwischenzeit angefertigt. Vor Ort wurde probe-
weise Maß genommen. Die vorgefertigten Teile werden jetzt noch verzinkt, bevor sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt dann an den dafür vorgesehenen Stellen auf dem Marktplatz mon-
tiert werden.  
 
Zwar ist es auch gegen Ende der Bauarbeiten am und auf dem Marktplatz immer noch eine 
logistische Herausforderung, dennoch wird es durch die gute Kooperation aller Beteiligten 
voraussichtlich gelingen, in diesem Jahr zu Karneval wieder ein Festzelt auf dem Marktplatz 
aufzubauen. Nach dem Sturm auf das Rathaus am 20.02.2020 können die Jecken also wie 
gewohnt in den Kneipen der Wipperfürther Innenstadt oder eben im Festzelt der Narrenzunft 
Neye e. V. ausgelassen weiterfeiern. Die Bauarbeiten am Marktplatz und den angrenzenden 
Bereichen werden während der Karnevalstage ruhen. 
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Kölner-Tor-Platz 
 
Heute Vormittag wurde damit begonnen, die Induktionsschleifen in die Fahrbahn am Kölner-
Tor-Platz zu fräsen (siehe beigefügtes Foto). Diese Arbeiten werden unter fließendem Verkehr 
durchgeführt, eine Sperrung ist hierfür nicht erforderlich. Sobald die Induktionsschleifen fer-
tiggestellt sind, soll schnellstmöglich auch die Ampelanlage für die Fußgänger am Kölner-Tor-
Platz in Betrieb genommen werden.  

Dabei handelt es sich um eine Fußgängerampel, die auf Anforderung rot wird, wenn Fuß-

gänger die Straße überqueren wollen. Die Fußgängerampel wird maßgeblich zur Sicherheit 

an der viel befahrenen Kreuzung am Kölner-Tor-Platz beitragen. Besonders für Menschen mit 

Behinderung, Kinder und ältere Generationen ist es wichtig, sich beim Überqueren der Stra-

ßen am Kölner-Tor-Platz auf eine Lichtzeichensignalanlage verlassen zu können. Die moderne 

Ampelanlage ist mit Sensoren ausgestattet und lässt ein akustisches Signal ertönen, an dem 

sich auch Menschen mit eingeschränkter oder gar nicht vorhandener Sehfähigkeit orientie-

ren können. Dieses System in Verbindung mit dem im Gehwegbereich eingebauten Leitsys-

tem für Fußgänger und Rollstuhlfahrer entspricht den aktuellen Empfehlungen des Inklusions-

beirats. 

Die provisorische Asphaltschicht in der Straße „Am Kaufhaus“, mit der während der Baumaß-

nahme in der Lenneper Straße vorübergehend die Durchfahrt Richtung Radiumstraße er-

möglicht und der Knotenpunkt entlastet werden konnte, hat inzwischen ausgedient und 

wurde dementsprechend wieder entfernt. Stattdessen wurde das vorhandene Pflaster wie-

der verlegt. Mit dem Abschluss der Pflasterarbeiten ist der für dieses Areal vorgesehene Zu-

stand wiederhergestellt. Die Zufahrt in die Straße „Am Kaufhaus“ wird jetzt wieder mit meh-

reren rot-weiß-gestreiften Pollern unterbunden. Die Weiterfahrt am Kölner-Tor-Platz ist von der 

B 506 aus entweder nach links in Richtung Aldi-Kreisel/Westtangente oder nach rechts in 

Richtung Innenstadt (Hochstraße/Bahnstraße) möglich.  

  
Karneval in Wipperfürth 
 
Da die Session auch bei uns in der ältesten Stadt des Bergischen Landes natürlich längst be-
gonnen hat, grüßt die Hansestadt Wipperfürth an dieser Stelle schon voller Vorfreude auf die 
Karnevalstage ganz herzlich mit „Wipperfürth alaaf“!  
 
Einige Termine mit bunten Karnevalssitzungen und jecken Partys sind im städtischen Veran-
staltungskalender auf der Startseite der Homepage www.wipperfuerth.de zu finden. Weitere 
Infos zum Ablauf des Straßenkarnevals in der Innenstadt werden in den kommenden Wochen 
noch folgen.  
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Beigefügtes Foto wird Ihnen bei Bedarf zur honorarfreien Veröffentlichung zur Verfügung ge-
stellt. Quelle: Hansestadt Wipperfürth/Gerd Müller 
 

 
 
 
 

http://www.wipperfuerth.de/
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Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

mailto:sonja.puschmann@wipperfuerth.de
mailto:info@wipperfuerth.de
http://www.wipperfuerth.de/

