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Pressemitteilung 

 

 

Wipperfürth, den 10.02.2020 

 

 

Neueröffnung des Wipperfürther Marktplatzes 

Monat Mai lockt mit vielen Festen und Veranstaltungen in die Wipperfürther Innenstadt:  

 Bergische 50 mit Start und Ziel auf dem Marktplatz am 02.05.2020 

 erster Wochenmarkt auf neuer Fläche am 08.05.2020 

 Eröffnungsfeier wird vorgezogen auf den 09.05.2020 

 Streetfood-Festival auf dem Marktplatz vom 15.-17.05.2020 

 Wirtschaftsmesse WippMade in der Alten Drahtzieherei am 17.05.2020 

 verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt am 17.05.2020 

 

 

Kennen Sie auch dieses Gefühl, wenn man etwas bestellt hat, und man es vor lauter Vor-

freude kaum mehr abwarten kann, bis es endlich da ist? So dürfte es vielen Bürgerinnen und 

Bürgern in Wipperfürther seit geraumer Zeit mit dem „Wohnzimmer“ ihrer Stadt, dem Wipper-

fürther Marktplatz, ergehen.  

 

Wir freuen uns sehr, nun mitteilen zu können, dass das Warten bald ein Ende hat. Es zeichnet 

sich ab, dass die Bauarbeiten aufgrund des milden Winters deutlich früher fertig werden als 

ursprünglich geplant. „Wir wollen den Menschen den neuen Marktplatz dann auch nicht 

mehr länger vorenthalten und ziehen daher die offizielle Eröffnung um einen ganzen Monat 

auf Samstag, den 09.05.2020, vor. Den Frühlingsmonat Mai werden wir nutzen, um ausgiebig 

unter freiem Himmel zu feiern, das haben sich die Wipperfürtherinnen und Wipperfürther 

nach der langen Geduldsprobe absolut verdient. Und natürlich freuen wir uns auch über 

zahlreiche Gäste von außerhalb, die gemeinsam mit uns feiern wollen“, so Bürgermeister Mi-

chael von Rekowski.  

 

 

Die Bergische 50  

 

Bereits am 02.05.2020 findet mit dem Wanderevent Bergische 50 die erste Großveranstaltung 

auf dem fertig umgebauten Marktplatz statt. Zum Start der Bergischen 50 werden wieder 

mehr als 1.300 wanderbegeisterte Teilnehmer*innen aus dem ganzen Bundesgebiet erwar-

tet, die sich vom Marktplatz aus auf die 50 km lange Strecke durch das Bergische begeben 

werden, um -je nach persönlicher Wandergeschwindigkeit- am Nachmittag oder Abend 
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wieder auf dem Marktplatz einzutreffen. Anmeldungen zur Bergischen 50 sind online beim 

Veranstalter MasterLogistics unter www.bergische50.de möglich. Über den aktuellen Stand 

der Vorbereitungen berichtet in den nächsten Tagen der Veranstalter. Informationen zur Ber-

gischen 50 gibt es außerdem auch beim Tourismusbeauftragten der Hansestadt Wipperfürth, 

Martin Graffmann, im Alten Stadthaus am Marktplatz.  

 

 

Wochenmarkt ab dem 08.05.2020 wieder jeden Freitag von 7-13 Uhr auf dem Marktplatz 

  

Die Marktleute können am Freitag, den 08.05.2020, den Marktplatz endlich wieder seiner Be-

stimmung zuführen und den ersten Wochenmarkt auf der neu gestalteten Fläche abhalten. 

Hierzu wird es die ein oder andere kleine Überraschung geben. „Die Markthändler freuen 

sich schon sehr darauf, den Marktplatz freitags endlich wieder mit ihren bunten Ständen und 

Verkaufswagen in Beschlag nehmen zu können und hoffen natürlich auf gute Umsätze“, so 

Citymanagerin Mery Kausemann.   

 

 

Große Eröffnungsfeier auf dem neuen Marktplatz am 09.05.2020 

 

Zur großen Eröffnungsfeier am Samstag, den 09.05.2020, wird eine Bühne auf dem Marktplatz 

aufgebaut, wo gute Live-Musik für Party-Laune sorgen wird. Verschiedene Gastronomen 

rund um den Marktplatz haben bereits ihre Beteiligung und Unterstützung bei der Gestaltung 

des Programms zugesagt.  

 

Die vielfältigen Ideen zum Ablauf und zur genauen Gestaltung der Feier werden im Detail 

noch ausgewertet. Hierbei werden auch die Wipperfürther Vereine und die vielen gemein-

nützigen und ehrenamtlich tätigen Organisationen Möglichkeiten erhalten, sich bei der Er-

öffnungsfeier einzubringen.  

 

 

Streetfood-Festival vom 15.-17.05.2020, Wirtschaftsmesse in der Alten Drahtzieherei sowie 

verkaufsoffener Sonntag 

 

Vom 15. – 17.05.2020 soll erstmals ein Streetfood-Festival auf dem Marktplatz stattfinden. Eine 

bunte Mischung aus coolen Food-Trucks, authentischen Zelten und ausgefallenen Trailern 

mit frisch vor Ort zubereiteten Speisen aus aller Welt wird den Besucher*innen an diesem Wo-

chenende mitten im Mai geboten. Zusätzlich gibt es eine vielfältige Getränkeauswahl. Die 

kulinarische Seite der Veranstaltung wird ergänzt mit einem abwechslungsreichen Unterhal-

tungsprogramm für Groß und Klein, u. a. mit Live-Musik, Straßenkünstlern und einer Hüpfburg.  

 

Parallel dazu findet am Sonntag, den 17.05.2020, in der Wupperstraße die Wirtschaftsmesse 

WippMade in der Alten Drahtzieherei statt. Dort präsentieren Wipperfürther Unternehmen 

ihre Produktpaletten und Dienstleistungen und freuen sich ebenfalls, wenn sie viele interes-

sierte Gäste an ihren Infoständen begrüßen dürfen. Die Wirtschaftsmesse bietet beste Gele-

genheiten zum intensiven Netzwerken! Anmeldungen zur Wirtschaftsmesse werden gerne 

noch entgegengenommen. Anmeldeformulare sind auf der Homepage der WEGmbH unter 

www.wipperfuerth.de/weg zu finden. Anmeldungen sind aber auch per Mail an weg@wip-

perfuerth.de oder telefonisch bei Mery Kausemann unter 02267/64-219 möglich.  

 

 

http://www.bergische50.de/
http://www.wipperfuerth.de/weg
mailto:weg@wipperfuerth.de
mailto:weg@wipperfuerth.de
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Am 17.05.2020 ist gleichzeitig auch verkaufsoffener Sonntag in Wipperfürth, zu dem der Ein-

zelhandel mit vielen verschiedenen Angeboten und Aktionen wieder Scharen von Besu-

cher*innen in die Wipperfürther Innenstadt locken wird.  

 

Im Mai 2020 wird also ganz schön was los sein in der Hansestadt Wipperfürth. Seien auch Sie 

dabei, die Hansestadt Wipperfürth freut sich auf Ihren Besuch! Alle Termine werden im Ver-

anstaltungskalender der Hansestadt Wipperfürth eingepflegt und somit auf der städtischen 

Homepage und in der kostenlosen WippApp zu finden sein. „Beachten Sie hierzu auch die 

Anzeigen auf der digitalen Infotafel in der Bahnstraße und demnächst auch auf der digitalen 

Infostele, die in Kürze vor dem Rathaus auf dem Marktplatz installiert wird“, rät Sonja Pusch-

mann, Pressesprecherin der Hansestadt Wipperfürth. 

 

Nicht zu vergessen: An der Organisation einiger Veranstaltungen ist neben dem Stadtmarke-

ting auch die Gruppe der ehrenamtlich tätigen WippWerker maßgeblich beteiligt. Die Stadt-

verwaltung bedankt sich schon jetzt ganz herzlich für das starke Engagement und hofft auch 

weiterhin auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

 

Anlage: 

Beigefügtes Foto wird Ihnen bei Bedarf zur honorarfreien Veröffentlichung zur Verfügung ge-

stellt. (Quelle: Hansestadt Wipperfürth / Sonja Puschmann) 
 

 

 

 

 

 

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 
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