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Pressemitteilung 

 

 

 

Wipperfürth, den 21.04.2021 

 

 

Asphaltarbeiten müssen verschoben werden 
 

Das Areal An der Stursbergs Ecke wird Ende April fertiggestellt. Die für den 22.04.2021 termi-

nierten Asphaltarbeiten müssen jedoch um wenige Tage verschoben werden. 

 

Eigentlich sollte in dieser Woche die Fahrbahn im Bereich An der Stursbergs Ecke asphaltiert 

werden. Wie die beauftragte Baufirma Anfang der Woche jedoch kurzfristig mitteilte, müssen 

die Arbeiten „aus logistischen Gründen“ um ein paar Tage verschoben werden. Ein neuer 

Termin ist nun für Montag, den 26.04.2021, angesetzt. Binnen drei Tagen, d. h. bis zum 

28.04.2021, soll die Herstellung der Fahrbahn dann abgeschlossen sein.  

 

Erst wenn auch alle anderen Restarbeiten erledigt sind, kann die Sperrung des Bauabschnitts 

aufgehoben werden. Spätestens ab Anfang Mai sollte der Verkehr von der Hochstraße bzw. 

vom Marktplatz aus nicht nur nach rechts in die Gaulstraße, sondern auch wieder nach links 

in Richtung Untere Straße abfließen können.   

 

Die Zufahrt zum umgebauten Areal in dem Abschnitt Lüdenscheider Straße bis zur Einmün-

dung in die Untere Straße wird als Einbahnstraßenregelung von der Kreuzung an der Polizei-

station aus in Richtung Untere Straße möglich sein. Nur der Linienverkehr der Busse wird zu-

künftig berechtigt sein, auch in entgegengesetzter Richtung, d. h. von der Stursbergs Ecke 

aus weiter in Richtung Kreuzung Lüdenscheider Straße/Gartenstraße zu fahren. Für Autos und 

sonstige motorisierte Fahrzeuge dagegen ist diese Fahrtrichtung (stadtauswärts) verboten.  

 

Die modernisierte Stichstraße An der Stursbergs Ecke wird ausschließlich im Rahmen des An-

liegerverkehrs zu befahren sein. Im öffentlichen Raum wird es dort keine frei verfügbaren 

Parkmöglichkeiten geben, so dass ein Befahren zur Parkplatzsuche von vornherein aussichts-

los wäre. Dieser Abschnitt dient in erster Linie der barrierefreien Erreichbarkeit zwischen Bus-

bahnhof und Stadtkern, da wäre motorisierter Straßenverkehr in hoher Frequenz fehl am 

Platz.  
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Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
 

Hansestadt Wipperfürth 

Büro der Bürgermeisterin      

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! 

 Abonnieren Sie uns auf Instagram!   
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