
Gestaltungssatzung und Gestaltungsleitfaden für die Innen-

stadt von Wipperfürth  

 

Informationsveranstaltung am Donnerstag, 13.08.2020, um 

19:00 Uhr in der Alten Drahtzieherei 

 
Die Stadtverwaltung informiert zusammen mit dem beteiligten Planungsbüro MWM 

(Aachen) am Donnerstag, 13.08.2020, um 19:00 Uhr in der Alten Drahtzieherei über die 

Inhalte des Entwurfes der Gestaltungssatzung Innenstadt. Ebenfalls wird über den Ge-

staltungsleitfaden als Orientierungsrahmen berichtet, welcher als Grundlage für Zu-

wendungen im Zuge von privaten Sanierungsmaßnahmen dienen wird. Der final erar-

beitete Gestaltungssatzungsentwurf soll voraussichtlich im September 2020 vom Stadt-

rat als Ortsrecht beschlossen werden. Aufgrund der gültigen Veränderungssperre In-

nenstadt haben sich bereits derzeit jegliche Vorhaben an den Gestaltungssatzungs-

entwurf zu halten.  

 

Alle interessierten Anlieger*innen (Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Gastro-

nomen und Gewerbetreibende) sind eingeladen, sich über die Entwürfe zum Gestal-

tungsleitfaden und zur Gestaltungssatzung Innenstadt zu informieren. Ergänzend zur 

Informationsveranstaltung sind bereits alle Entwürfe samt räumlichen Geltungsbereich 

der Gestaltungssatzung auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth einzusehen. 

 

Am 13.05.2017 fand im Rahmen des bundesweiten „Tages der Städtebauförderung“ 

im Sitzungssaal des Rathauses eine Bürgerwerkstatt zum Gestaltungsleitfaden für die 

Hansestadt Wipperfürth statt. In Kleingruppen machten sich die Teilnehmer*innen Ge-

danken über die Handlungsfelder „Äußere Gestalt von Gebäuden, Werbeanlagen, 

Außengastronomie sowie Brandgassen & Müll“. Die Ergebnisse wurden in einer Matrix 

zusammengetragen. Die Matrix wurde seitdem im Rahmen von informellen und for-

mellen Verfahren abgewogen und konkretisiert.  

 

Der Gestaltungsleitfaden wird Bewertungsgrundlage für das demnächst aktive, kom-

munale Zuschussprogramm „Haus- und Hofprogramm“ sein. Weitere Infos zum kom-

munalen Haus- und Hofprogramm, Förderantrag und Förderbedingungen folgen in 

Kürze. 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie werden Sie gebeten, zur Informationsveranstaltung 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 m einzuhal-

ten. Zudem möchten wir Sie bitten, sich verbindlich als Teilnehmer*innen der Informa-

tionsveranstaltung anzumelden, da die Raumkapazität begrenzt ist. Anmeldungen 

werden per Mail an karin.leiter@wipperfuerth.de verbindlich entgegen genommen. 

Bitte geben Sie hierbei Ihren Namen, Adresse, Mail-Adresse und Telefonnummer an. 

Sie erhalten eine schriftliche Zusage, ob Sie auf der Teilnehmerliste stehen. Diese Be-

stätigung ist erforderlich, um aufgrund der begrenzten Sitzplätze an dieser Informati-

onsveranstaltung teilnehmen zu können.  Diese Veranstaltung wird vorbehaltlich der 

jeweils gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung geplant.  

mailto:karin.leiter@wipperfuerth.de

