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Pressemitteilung

Wipperfürth, den 04.09.2020

Eröffnung des Marktplatzes in Wipperfürth
Offizielle Eröffnung des umgebauten Marktplatzes wird am Sonntag, den 20.09.2020, in
Corona-konformem Rahmen nachgeholt. Eigentlich hätte an dem Wochenende auch das
Stadtfest stattfinden sollen, das muss wegen der Pandemie jedoch in diesem Jahr leider ausfallen.
Rund 21 Monate lang wurde das „Wohnzimmer“ der Hansestadt Wipperfürth von Grund auf
renoviert. Nach Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten verfügt der Marktplatz nun über
ein ganz neues Erscheinungsbild mit ansprechendem Flair. Moderne Elemente vor der Kulisse
altehrwürdiger Häuser am Marktplatz – diese spannende Kombination schafft eine einzigartige Atmosphäre auf dem Wipperfürther Marktplatz, die sowohl ortsansässige Bürgerinnen
und Bürger als auch viele Gäste von außerhalb in den vergangenen Monaten bereits in ihren
Bann gezogen hat. Die Gastronomiebetriebe am Marktplatz laden besonders an lauen Sommerabenden zum längeren Verweilen und Genießen ein - das hat der von den Wirten am
Markt organisierte Musiksommer in den vergangenen Wochen regelmäßig aufs Neue unter
Beweis gestellt.
Bedingt durch das Coronavirus war eine Eröffnungsfeier auf dem modernisierten Marktplatz
bisher leider noch nicht möglich. Die offizielle Eröffnung des neuen Marktplatzes soll nun am
Sonntag, den 20. September 2020, ab 14:00 Uhr in einem etwas kleineren Rahmen als ursprünglich geplant nachgeholt werden. Ab 14:00 Uhr wird Live-Musik gespielt und für die Kinder werden besondere Mitmach-Angebote vorbereitet. Der Einzelhandel in der Innenstadt
wird in der Zeit von 13 bis 18 Uhr seine Geschäfte öffnen.
Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, hat
ihre Teilnahme für diesen Tag bereits zugesagt. Sie wird gegen 15 Uhr auf dem Marktplatz
erwartet und ein Grußwort sprechen.
Um 16:00 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Wipperfürth herzlich eingeladen, gemeinsam an der frischen Luft auf den neuen Marktplatz „anzustoßen“, mit dem nötigen Abstand versteht sich. Die Bewirtung organisieren die Wirte am Markt, die Getränke gehen auf Kosten des Citymanagements – solange der Vorrat reicht.
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Auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen und den nötigen Abstand ist dabei zu
achten.
„Eigentlich war geplant, die Einweihung des neuen Marktplatzes in einem deutlich größeren
und festlicheren Rahmen mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und vielen weiteren
Gästen zu feiern. Leider hat Corona unsere Planungen heftig durchkreuzt. Umso mehr freue
ich mich, dass wir uns jetzt zumindest auf einen Nachholtermin in überschaubarem Rahmen
festlegen konnten“, so Bürgermeister Michael von Rekowski. „Ich weiß doch, wie gerne die
Wipperfürtherinnen und Wipperfürther feiern. Deshalb ist es mir wichtig, den Menschen an
diesem Wochenende zumindest diese etwas abgespeckte Alternative anbieten zu können.“
Auch wenn das Stadtfest in diesem Jahr leider ausfallen muss, ist der verkaufsoffene Sonntag
dennoch ein guter Grund, um in die Innenstadt zu kommen. „Ich möchte alle herzlich einladen und dazu aufrufen, am 20.09.2020 auch den Geschäften in der Innenstadt einen Besuch
abzustatten, um dort einige Einkäufe zu erledigen, vielleicht sogar schon die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Natürlich hat auch der Einzelhandel die Corona-Krise sehr
deutlich zu spüren bekommen, deshalb ist es unverzichtbar, dass der verkaufsoffene Sonntag
auch ohne das groß aufgezogene Stadtfest durchgeführt werden kann. Im nächsten Jahr
wird das Stadtfest hoffentlich wieder annähernd in gewohnter Art und Weise stattfinden können und somit auch wieder größere Besucherströme mit gut gefüllten Geldbeuteln anziehen,
die für kräftige Umsätze in den Geschäften sorgen“, so die Hoffnung des Bürgermeisters.
Für Bürgermeister Michael von Rekowski wird die Eröffnung des neuen Marktplatzes einer seiner letzten offiziellen Termine in seiner elfjährigen Amtszeit als Bürgermeister sein, die nun bald
zu Ende geht. Er wird es sich selbstverständlich an diesem Tag nicht nehmen lassen, einige
Grußworte an die Wipperfürtherinnen und Wipperfürther zu richten.
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