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Pressemitteilung 

 

 

 

Wipperfürth, den 17.09.2020 

 

 

Marktplatzeröffnung und verkaufsoffener Sonntag am 20.09.2020 
 

Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gewährleisten zu können, wird die Innen-

stadt am kommenden Sonntag in der Zeit von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr für motorisierte Fahr-

zeuge gesperrt. Zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus an AHA denken!  

 

Am Sonntag, den 20.09.2020, wird der Wipperfürther Marktplatz offiziell eröffnet. Parallel dazu 

findet von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr der verkaufsoffene Sonntag des Einzelhandels statt. Damit 

die Besucherinnen und Besucher ausgiebig und möglichst gefahrlos durch die Einkaufsstra-

ßen und rund um den Marktplatz flanieren können, werden am Sonntag einige Abschnitte in 

der Innenstadt von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. 

 

Die Dr. Eugen-Kersting-Straße wird während der Sperrung zur Sackgasse, d. h. eine Durchfahrt 

in die Untere Straße wird von dort aus nicht möglich sein. Die Parkplätze gegenüber der Firma 

Radium und das Parkhaus am Ende der Dr. Eugen-Kersting-Straße bleiben aber während der 

Veranstaltung durchgängig erreichbar.  

 

Die Zufahrt in die Hochstraße wird bereits ab der Einmündung in die Bahnstraße in Höhe der 

Volksbank-Filiale gesperrt. Die Klosterstraße wird am Sonntag im Begegnungsverkehr geführt. 

Um dies ermöglichen zu können, wurden in den Parktaschen bereits entsprechende Halte-

verbotsschilder aufgestellt. Eine Durchfahrt in die Hochstraße wird nicht gestattet sein, so dass 

der gesamte Bereich am Marktplatz autofrei sein wird. Neben der Hochstraße und der Unte-

ren Straße kann auch die Marktstraße am Sonntag nicht mit dem Auto befahren werden.  

 

Die oben beschriebenen Sperrungen werden am Sonntag, den 20.09.2020, um 19.00 Uhr 

durch den Bauhof wieder aufgehoben. 

 

Wegen der Baumaßnahme An der Stursbergs Ecke und auf dem innenstadtnahen Teilstück 

der Lüdenscheider Straße ist eine Zufahrt von der Kreuzung an der Polizeistation in Richtung 

Innenstadt/Untere Straße derzeit ohnehin nicht möglich.  
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Während der Innenstadtsperrung ist ein Befahren der o. g. Stadtstraßen durch den Individu-

alverkehr nicht erlaubt, Rettungseinsätze durch Feuerwehr und Notarzt bleiben aber selbst-

verständlich jederzeit möglich.  

 

 

Auch wenn viele Bürgerinnen und Bürger dies längst verinnerlicht haben, bittet die Stadtver-

waltung im Hinblick auf das kommende Wochenende mit Marktplatzeröffnung und verkaufs-

offenem Sonntag nochmals eindringlich darum, die gängigen Regeln zum Schutz vor einer 

Ansteckung mit dem Corona-Virus zu beachten: Abstand halten, auf gute Händehygiene 

achten, Alltagsmasken verwenden - kurz AHA.  

 

 

 

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 

www.wipper-news.de 

Besuchen Sie uns auf Facebook! 
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