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Pressemitteilung 

 

 

 

Wipperfürth, den 21.04.2021 

 

 

Letzter Bauabschnitt am Blechmann-Kreisel beginnt diese Woche 

 
Im Zuge der Herstellung des neuen Kreisverkehrs am Knotenpunkt Westtangente/Nordtan-

gente wird die Baustelle am Donnerstag, den 22.04.2021, in den vierten und damit letzten 

Bauabschnitt verlegt. Die Verkehrsführung ändert sich dadurch nochmal.  

 

Jetzt geht es in den Endspurt: Gestern konnte der 3. Bauabschnitt zur Herstellung des neuen 

Kreisverkehrs am Verkehrsknotenpunkt Westtangente/Nordtangente einschließlich des Guss-

asphalts fertiggestellt werden.  

 

Am morgigen Donnerstag wird der Baustellenbereich demzufolge in den 4. Abschnitt verlegt. 

Dieser befindet sich unmittelbar vor dem Baumarkt im Bereich An der Ziegelei/Engelsburg. Die 

Verkehrsführung wird dementsprechend angepasst und vor Ort ausgeschildert. Der Parkplatz 

des Baumarktes, wo sich derzeit auch eine Corona-Teststation der Brunnen-Apotheke befin-

det, wird weiterhin erreichbar sein.  

 

Sobald auch der vierte Bauabschnitt fertiggestellt ist, wird im ersten und zweiten Bauabschnitt 

nachträglich noch der Gussasphalt eingebaut. Diese Arbeiten mussten im Winter witterungs-

bedingt verschoben werden. Auch im Sommerhalbjahr sind Asphaltierungsarbeiten maßgeb-

lich von der Wetterlage abhängig. Der Asphalteinbau kann nur durchgeführt werden, wenn 

es absolut trocken ist.  Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein konkreter Termin zur 

Durchführung der restlichen Asphaltierungsarbeiten benannt werden. Sie werden jedoch erst 

nach Fertigstellung des jetzt beginnenden, vierten Bauabschnitts erfolgen können, weil der 

fließende Verkehr dann über den Bereich des dritten und vierten Abschnitts geführt werden 

soll.  

 

„Diese umfangreiche Baumaßnahme an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Wip-

perfürth konnte bisher erfreulicherweise ohne größere Komplikationen abgewickelt werden. 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch der letzte Bauabschnitt nun zügig und erfolgreich abge-

arbeitet wird. Alles in allem liegen wir trotz der Wintereinbrüche Anfang des Jahres nach wie 

vor sehr gut im Zeitplan, so dass der für Ende Mai vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin 

eingehalten werden kann“, zeigt sich Bürgermeisterin Anne Loth zufrieden.  
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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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