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1. ZIEL UND ABLAUF DER ONLINE- 
BETEILIGUNG

1.1   Ziel der Onlinebeteiligung

Wie wollen wir zukünftig in unserer Stadt wohnen?
Wie werden wir uns zukünftig in unserer Stadt 
fortbewegen? Wie werden wir einkaufen und 
wo unsere Freizeit verbringen? Was können wir 
für einen nachhaltigen Umgang mit Klima und 
Natur tun? Um Antworten auf diese Fragen zu 
finden, wird derzeit das integrierte Stadtent-
wicklungskonzept  (ISEK) »Wipperfürth 2040« er-
arbeitet. Ziel eines ISEK ist es, eine nachhaltige 
Gesamtstrategie für das kommunale Handeln zu 
entwickeln, bei der die vielfältigen Interessens-
lagen verschiedener Akteure zusammengeführt 
werden. Der Prozess baut auf einer Analyse des 
Stadtgebiets auf, aus der Ziele, Handlungsfelder 
und Handlungsräume identifiziert werden, um an-
schließend konkrete Schlüsselprojekte herauszu-
arbeiten. Das Konzept bildet den Entwicklungs-
rahmen für die Stadtentwicklung der nächsten 
beiden Jahrzehnte und beinhaltetet neben einer 
gesamtstädtischen Strategie auch ortsteilbezo-
gene Projekte und Maßnahmen. 

Als Teil der Analysephase wurde ein breit angeleg-
ter Beteiligungsprozess für die Bürger:innen der 
Stadt Wipperfürth initiiert. An der Erarbeitung des 
ISEKs sollen insbesondere die Bürger:innen aktiv 
mitwirken, da ihre Meinung als »Experten vor Ort« 
besondere Einblicke gibt und hilft, gemeinsam die 
Weichen für die zukünftige Entwicklung der Stadt 
Wipperfürth zu stellen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
sich nicht um eine repräsentative Umfrage handelt. 
Im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl hat nur 
ein kleiner Bevölkerungsteil an der Onlinebetei-
ligung teilgenommen, sodass keine Rückschlüsse 
auf die Meinung der Gesamtheit abgeleitet werden 
können. Die Onlinebeteiligung bildet vielmehr eine 
Zusammenstellung von Einzelmeinungen aus der 
Bürgerschaft ab, die bei der weiteren Ausarbeitung 
berücksichtigt werden. In dieser Dokumentation 
werden die Anregungen aus der Onlinebeteiligung 
zusammengefasst.

1.2  Ablauf der Onlinebeteiligung

Die Homepage zur Onlinebeteiligung ist unter 
dem Link www.wipp2040.heimatidee.de seit dem 
28. September 2021 online. Die Onlinebteiligungs-
formate sind vom 28. September 2021 bis zum 
09. Dezember 2021 aktiv gewesen. Grundlegende 
Informationen zu den Inhalten eines integrier-
ten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) und dem 

geplanten Erarbeitungsprozess  sind in Erläute-
rungstexten und Abbildungen weiterhin verfüg-
bar und geben den Bürger:innen die Möglichkeit, 
sich über das Projekt zu informieren.
Es gab zwei Beteiligungstools, die interaktiv ge-
nutzt werden konnten: Die Fragen der Woche und 
die Ideenkarte.  Die Fragen der Woche dienten als 
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Anregung und Unterstützung sich mit dem ISEK 
»Wipperfürth 2040« auseinanderzusetzen. Paral-
lel konnten so wichtige Einschätzungen der Bür-
ger:innen in Bezug auf die fünf Themenbereiche 
gesammelt werden. Innerhalb von sechs Wochen 
wurden jede Woche   unterschiedliche Fragen zu 
den Themenbereichen Wohnen und Wohnumfeld, 
Gewerbe und Einzelhandel, Freiraum und Tou-
rismus, Freizeit, Kultur und soziale Infrastruktur 

sowie Mobilität gestellt. Die Fragen waren wei-
terhin bis zum Ende des Beteiligungszeitraums 
beantwortbar. Die Ideenkarte ermöglichte es 
der Wipperfürther Bevölkerung auf einer Stadt-
karte von Wipperfürth frei eigene Marker zu den 
obengenannten Themenbereichen zu setzen und 
Anmerkungen oder Ideen zum ISEK »Wipperfürth 
2040« zu geben. Dieses Beteiligungstool war ca. 
drei Monate freigeschaltet.

Abbildung 1: Ausschnitt aus den Fragen der Woche

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Ideenkarte

Abbildung 1: Ausschnitt aus den Fragen der Woche
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2. AUSWERTUNG DER IDEENKARTE

Im Folgenden werden die Anregungen in der Ide-
enkarte zusammengefasst. Die Karte war vom 
28. September 2021 bis zum 09. Dezember 2021 
freigeschaltet. 

Zu unterschiedlichen Themenfeldern (Wohnen 
und Wohnumfeld, Gewerbe und Einzelhandel, 
Freiraum und Tourismus sowie Freizeit, Kul-
tur und soziale Infrastruktur) hatten die Bür-
ger:innen die Möglichkeit, auf der interaktiven 
Karte ihre Anregungen für das Stadtentwick-
lungskonzept in Wipperfürth einzubringen. Es 
konnten zu den jeweiligen Themen Stärken, 

Schwächen und Ideen im Stadtgebiet markiert 
werden. 

Insgesamt wurden ca. 200 Einträge gemacht: 
27 zum Thema Wohnen und Wohnumfeld, 8 zu 
Gewerbe und Einzelhandel, 27 zu Freiraum und 
Tourismus, 29 zu Freizeit, Kultur und soziale In-
frastruktur, sowie 109 zu Mobilität. Die Anmer-
kungen zum Themenfeld Mobilität werden im 
Zuge des Mobilitätskonzepts ausgewertet. Die 
gesamte Liste der eingengangenen Anmerkun-
gen ist als separater Anhang zu diesem Doku-
ment einsehbar.

Abbildung 3: Heatmap der Ideenkarte
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2.1 Themenfeld Wohnen

Hinsichtlich des Themenfeldes Wohnen und 
Wohnumfeld lässt sich konstatieren, dass der 
Wunsch nach neuem Bauland aufgrund der 
Nachfragesituation von den Bürger:innen ge-
wünscht wird. Es werden verschiedene mögliche 
Standorte markiert, die in der Kernstadt Wip-
perfürth, aber auch in den Kirchdörfern verortet 
sind.

Zudem werden verschiedene Wohnformen 
vorgeschlagen, die in Wipperfürth vermehrt 
auszubauen seien. Es werde ein Angebot an 
Mehrgenerationenwohnen und altengerechten 
Wohnungen vermisst, außerdem sei das Angebot 
an Mehrfamilienhäusern auszubauen. Eine Tiny-
housesiedlung könne ebenfalls erprobt werden. 
Um teilweise untergenutzte Einfamilienhäuser, 
die von ein oder zwei älteren Menschen bewohnt 
werden, als Wohnraum für junge Familien bereit-
stellen zu können, sei der Generationenwechsel 
im Wohnungsbestand zu fördern.

Deutlich wurde auch, dass mehr Wert auf den 
Klimawandel in dem Themenfeld gelegt werden 
solle. Somit seien Neubauten auf hohem ener-

getischem Standard zu planen und bestehende 
Fördergelder zu nutzen. Desweiteren sei bei der 
Schaffung von neuem Wohnraum primär eine In-
nenentwicklung zu prüfen, bevor neue Flächen 
im Außenbereich umgewidmet werden.

Das Thema einiger leerstehender Problemimmo-
bilien wurde ebenfalls durch einige Anregungen 
hervorgehoben. Standorte seien in Hämmern, 
Klaswipper, Niederklüppelberg sowie in Wip-
perfürth. Es wird der Wunsch geäußert, diese 
rückzubauen, um die negativen Auswirkungen 
auf das Wohnumfeld zu reduzieren und Platz für 
neuen Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig seien 
vereinzelte historische Gebäude instandzuset-
zen.

Hinsichtlich des Wohnumfeldes werden insbe-
sondere im Innenstadt Anregungen zur Aufwer-
tung des Klosterbergs, der rückwärtigen Gassen 
und des Radiumgeländes gegeben. Eine Verlage-
rung des Radiumbetriebs in ein Gewerbegebiet 
außerhalb der Innenstadt sei zugunsten von in-
nerstädtisch geignerteren Nutzungen (Wohnen, 
Dienstleistungen, Naherholung etc.) denkbar.

2.2 Themenfeld Gewerbe und Einzelhandel

Eine Stärkung des Einzelhandels in Wipper-
fürth sei wünschenswert. Die Nutzungen könn-
ten durch weitere gastronomische Angebote, 
Kunsthandwerk und Manufakturen, den Verkauf 
lokaler Produkte oder weitere besondere Ein-
zelhandelsangebote ergänzt werden. Zudem 

solle die Innenstadt professionell vermarktet 
werden. Neben Anregungen zum Einzelhandel 
sollten ebenfalls neue Gewerbeflächen im Be-
reich Klingsiepen entstehen und das Netz von 
Packstationen (insbesondere in den Kirchdör-
fern) ausgebaut werden.
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2.3 Themenfeld Freiraum und Tourismus

Im Themenfeld Freiraum und Tourismus wird 
mehrfach der Wunsch geäußert, die Gewässer im 
Stadtgebiet erlebbar zu gestalten und als Aufent-
halts- und Freizeitbereiche zu entwickeln. Insbe-
sondere die Wupper im Bereich der Innenstadt 
Wipperfürth wird dabei hervorgehoben.

Außerdem sei der Ausbau und die Instandset-
zung der Rad- und Wanderwege von Bedeutung. 
Eine Instandsetzung der Wege, verbesserte Be-
schilderungen, Wanderparkplätze und vermehrte 
Sitzmöglichkeiten werden vorgeschlagen. Zudem 
könnte eine Wander- und Radwegekarte von Wip-
perfürth initiiert werden. Auch die Idee von The-
menwegen, beispielweise ein Pulverwanderweg 
im Tal der Kerspe oder ein Rundweg zum Thema 
Wasser in Hämmern, wird vorgeschlagen. Auch 

könnten Obst- oder Nussbäume an Wegesrändern 
gepflanzt werden, deren Früchte allen zur Verfü-
gung ständen.

Durch die bestehende Topographie gebe es schö-
ne Aussichtspunkte, die teilweise durch vermehr-
te Waldrodungen neu entstanden seien. Sie könn-
ten in die Wegenetze miteinbezogen werden und 
mit Mobiliar zur Aufenthaltsmöglichkeit ausge-
stattet werden.

Hinsichtlich des Tourismus solle Wipperfürth die 
bestehenden Gegebenheiten nutzen und sich als 
Naherholungsstandort positionieren. Weiterhin 
werden sich Wohnmobilstellplätze in den Ortstei-
len gewünscht. Auch vereinzelte Grünflächen im 
Stadtgebiet seien aufzuwerten. 

2.4 Themenfeld Freizeit, Kultur uns soziale                        
 Infrastruktur 

Im Themenfeld Freizeit, Kultur und soziale In-
frastruktur werden vermehrt Anregungen zu 
Spiel- und Sportmöglichkeiten gegeben. Es feh-
le auf Spiel- und Bolzplätzen oft ein attrakti-
ves Angebot von Spielgeräten und überdachten 
Sitzgelegenheiten. In der Innenstadt fehle ins-
gesamt ein Spielangebot für Kinder.

Der Bereich Ohler Wiesen könne in seiner Frei-
zeitfunktion durch eine Skateanlage oder eine 
Pumptrackanlage erweitert werden, sodass An-
gebote für alle Altersklassen bestünden.  

Weiterhin werden Veranstaltungen themati-
siert: Es werden sich mehr Events, wie z.B. ein 
Weinfest oder einen Kulturtag, gewünscht. Auch 
die nur noch wenig genutzte St. Antoniuskirche 
auf dem Klosterberg würde sich für Chorkonzer-
te oder Ausstellungen gut eignen.

Ebenfalls wird vorgeschlagen, die Kirche und 
den zugehörigen Außenbereich in Hämmern 
zu sanieren sowie eine Nutzung des Bereichs 
durch die Dorfbewohner:innen zu ermöglichen. 
Ebenfalls wird sich eine verbesserte und barrie-
refreie Gestaltung des Kirchenumfeldes in Thier 
gewünscht.
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Hinsichtlich der Schulstandorte im Stadtgebiet 
sei ein Schulstandortkonzept zu entwickeln, um 
eine ausreichende Schüleranzahl an den unter-
schiedlichen Standorten zu gewährleisten und 
adäquate Schulgebäude zu erhalten bzw. herzu-
stellen. Insgesamt seien die Schulen und Kitas 
als soziale Infrastrukturen für die Attraktivität 
der Kirchdörfer und deren langfristigen Erhalt 
entscheidend. Das gleiche gelte für die Ver-
einsstrukturen im Stadtgebiet. Diese müssten 

ebenfalls erhalten und das dahinterstehende 
Ehrenamt gestärkt werden.

Zuletzt sind mehrere Anregungen im Bereich 
der Barrierefreiheit und altengerechtem Woh-
nen und Leben gegeben worden. Die Barrie-
refreiheit sei im öffentlichen Raum wie auch 
in Gebäuden auszubauen und das Angebot an 
Seniorenwohnen oder auch Altenpflege zu er-
weitern.

3. AUSWERTUNG DER FRAGEN DER 
WOCHE

Es wurden jede Woche »Fragen der Woche« auf 
der Homepage veröffentlicht, die von den Bür-
ger:innen beantwortet werden konnten. In jeder 
Woche wurden Fragen zu einem anderen The-
menbereich gestellt. Dabei wurden die Themen 
Wohnen und Wohnumfeld, Gewerbe und Einzel-
handel, Freiraum und Tourismus, Freizeit, Kultur 
und soziale Infrastruktur sowie Mobilität behan-
delt. 

Die Fragen zu Wohnen und Wohnumfeld wurden 
von 73 Personen beantwortet, während das Fra-

gen zum Thema Gewerbe und Einzelhandel von 
78 Personen bearbeitet wurden. An den Fragen 
zu Freiraum und Tourismus nahmen 56 Personen 
teil, an den Fragen zu Freizeit, Kultur und soziale 
Infrastruktur 49 Personen. Das Thema Mobilität 
wurde in zwei Wochen behandelt. An den Fragen 
nahmen 48 Personen bzw. 23 Personen teil. 

Es gilt zu beachten, dass die Befragung nur einen 
Einblick in die Meinungen der Wipperfürther Bür-
ger:innen ermöglicht und nicht das Meinungsbild 
der gesamten Bevölkerung widerspiegelt. 

3.1 Themenfeld Wohnen und Wohnumfeld (Woche 1)

Das Themenfeld Wohnen und Wohnumfeld be-
schäftigt sich mit der Qualität des Wohnens 
in Wipperfürth. Die Bürger:innen hatten die 
Möglichkeit hierzu positive und negative Mei-
nungen zu äußeren und die Besonderheiten 

der einzelnen Ortsteile herauszustellen sowie 
auf fehlende Wohnraumangebote hinzuweisen. 
Das Frageformular zum Thema Wohnen und 
Wohnumfeld wurde insgesamt 73-mal beant-
wortet.
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Abbildung 4: Auswertung der Frage »Was finden SIe in Bezug auf das Wohnen in Wipperfürth gut?« (73 Antworten)
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Stadtnähe trotz Ländlichkeit
Nähe zur Natur

schöne Landschaft
gutes Angebot in Wipperfürth

gepflegte Stadt
Zentralität wichtiger Einrichtungen

Stadtgröße
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Gastronomie

Ruhe
dörfliche Struktur

belebte Innenstadt (an Wochenenden)
viele Grünflächen

Was finden Sie im Bezug auf das Wohnen in Wipperfürth gut?
Was finden Sie in Bezug auf das Wohnen in Wipperfürth beson-
ders gut oder schlecht? (73 Antworten)
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fehlender bezahlbarer Wohnraum (insb. Mietwohnungen)

Mangel an Bauland

ÖPNV-Anbindung in Wipperfürth und zu anderen Städten
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Einzelhandel
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gastronomisches Angebot

Mangel an barrierefreiem Wohnraum

Unfälle, Raserei

Was finden Sie im Bezug auf das Wohnen in Wipperfürth schlecht

Abbildung 5: Auswertung der Frage »Was finden SIe in Bezug auf das Wohnen in Wipperfürth schlecht?«  
(73 Antworten)
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Abbildung 6: Auswertung der Frage »Welche Besonderheiten bieten die verschiedenen Ortsteile in Wipperfürth?« 

Welche Besonderheiten bieten die verschiedenen Ortsteile als 
Wohnort? (43 Antworten)
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Lokale und Geschäfte
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Viele der Bürger:innen bewerteten beson-
ders die Nähe zur Natur und den attraktiven 
Landschaftsraum als positiv. Gleichzeitig wird 
die Nähe zu Großstädten trotz der ländlichen 
Strukturen in Wipperfürth als positiv hervor-
gehoben. Weiterhin wird das infrastrukturel-
le Angebot in Wipperfürth als gut bewertet. 
Als besonders negativ in Bezug auf Wohnen in 
Wipperfürth wird ein Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum – insbesondere Mietwohnungen – 
sowie der allgemeine Mangel an Bauland ange-
sehen. Zudem sei die Busanbindung, aber auch 
die Anbindung an den Schienenverkehr sowie 
an das Autobahnnetz, in Wipperfürth mangel-
haft. Von den Befragten wurde auch ein Mangel 
an alternativen Wohnformen, wie beispielswei-
se das Konzept des Mehrgenerationenwohnen 
angemerkt. 

Für die meisten Ortsteile wurden keine oder 
nur vereinzelte Antworten gegeben. Aus diesem 
Grund können nur die Antworten von Kreuzberg 
(10 Antworten) und Wipperfürth (47 Antworten) 
ausgewertet werden. 

In Kreuzberg wird die gute Infrastruktur mit Ein-
kaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs, Kir-
che, Bank, Café usw. als Besonderheit gesehen. 

Darüber hinaus spiele das Vereinsleben eine be-
sondere Rolle im Ortsteil. 

In der Kernstadt Wipperfürth wird die gute Er-
reichbarkeit zu Fuß und mit dem Rad innerhalb 
des Ortsteils als deutliche Besonderheit gese-
hen. Ebenso wird der neu gestaltete Marktplatz 
als besonders hervorgehoben sowie die natur-
nahe Lage des Ortsteils.
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Welche Wohnangebote fehlen aus Ihrer Sicht in Wipperfürth? 
(Mehrfachnennung möglich) (73 Antworten)

Laut den Befragten fehlen vorrangig Eigen-
heime zum Kauf und Baugrundstücke. Zusam-
men ergeben diese zwei Antwortmöglichkeiten 
42 % der Antworten. Parallel seien aber auch 
Mietwohnungen (14 % der Antworten) und 
preisgünstiger Wohnraum (ebenfalls 14 % der 
Antworten) nicht im ausreichenden Maße in 

Wipperfürth vorhanden. Weiterhin fehlen al-
tersgerechte / barrierefreie Wohnangebote, 
sie 15 % der Antworten ausmachen, sowie kli-
magerechte Wohnangebote (13 % der Antwor-
ten). Insgesamt wird deutlich, dass das Wohn-
raumangebot in unterschiedliche Richtungen 
zu erweitern ist. 

Abbildung 7: Auswertung der Frage »Welche Wohnangebote fehlen aus Ihrer Sicht in Wipperfürth?« (73 Antworten)
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7
Wie stellen Sie sich das Wohnen im Alter vor?

Wohnen im Eigentum Wohnen in zentraler Lage

barrierefreie Wohnung Sonstiges

Wie stellen Sie sich das Wohnen im Alter vor? (73 Antworten)

Abbildung 8: Auswertung der Frage »Wie stellen Sie sich das Wohnen im Alter vor?« (73 Antworten)

Auf die Frage, wie man sich das Wohnen im Alter 
vorstellt, wird ein deutliches Stimmungsbild ge-
geben. Fast 51 % der Befragten möchten im Alter 

in Eigentum leben. Für 20 % der Befragten ist eine 
barrierefreie Wohnung im Alter wichtig und 18 % 
geben an, in zentraler Lage Wohnen zu wollen.

Folgendes würde die Attraktivität des öffentlichen Raumes mei-
nes Ortsteils für mich steigern: (46 Antworten)

0 5 10 15 20 25 30

keine Antwort

Ausbau Fuß-und Radwegenetz

bessere ÖPNV-Anbindung

autofreie Innenstadt/weniger Verkehr

mehr Einzelhandel

öffentlicher Treffpunkt/Begegnungsort

Erhalt und Pflege Grünanlagen

bessere Einkaufsmöglichkeiten

Sicherheit und Barrierefreiheit für Fußgänger

Kinderfreundliche Angebote

verkehrsberuhigte Anwohnerstraße

Unterbindung des Durchfahrtsverkehrs (Umlenkung auch der LKWs)

Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Raumes durch:

Abbildung 9: Auswertung der Frage »Folgendes würde für mich die Attraktivität des öffentlichen Raumes meines 
Ortsteils für mich steigern:« (46 Antworten)
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Die Frage wurde von einem Großteil der Teilneh-
menden nicht beantwortet. Die eingegangen 
Antworten sehen größtenteils einen Verbesse-
rungsbedarf im Bereich Verkehr und Mobilität. 
Der Ausbau von Fuß-und Radwegenetzen sei 
ein großes Potenzial, aber auch eine bessere 
ÖPNV-Verbindung, sowie eine autofreie oder 

verkehrsarme Innenstadt würden die Attrakti-
vität des öffentlichen Raums steigern. Auch die 
Schaffung von mehr Einzelhandel und öffentli-
chen Treffpunkten und Begegnungsorten wird 
als wichtig erachtet, um einen nennenswerten 
Beitrag zur Attraktivität des öffentlichen Raums 
zu leisten. 

3.2 Themenfeld Gewerbe und Einzlhandel (Woche 2)

Bei dem Thema Gewerbe und Einzelhandel stan-
den insbesondere Fragen nach der Wahrneh-
mung der Gewerbegebiete im Alltag sowie der 

Einzelhandelssituation im Stadtgebiet im Vor-
dergrund. Das Frageformular wurde insgesamt 
78-mal bearbeitet.

Wie nehmen Sie die vorhandenen Gewerbegebiete in Wipperfürth 
in Ihrem Alltag wahr? (71 Antworten)

Abbildung 10: Auswertunf der Frage »Wie nehmen Sie die vorhandenen Gewerbegebiete in Wipperfürth in 
Ihrem Alltag wahr?« (71 Antworten)
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Auf die Frage konnten Einschätzungen zu Anbin-
dung, Attraktivität, Zustand und der allgemeinen 
Wahrnehmung geäußert werden. Mehr als die 
Hälfte der Befragten (60 %) haben die Anbindung 
als gut bewertet. Bei dem Aspekt Attraktivität 

überwiegt klar die negative Seite: 81 % der Be-
fragten beurteilen den Zustand der Gewerbege-
biete als unattraktiv. Hinsichtlich des Zustandes 
der Gewerbegebiete geben 34 % der Befragten 
an, dass er eher modern sei, 66 % der Befragten 
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Abbildung 11: Auswertung der Frage »Wie wichtig ist Ihnen ein Arbeitsplatz in Wipperfürth?« (78 Antworten)

Wie wichtig ist Ihnen ein Arbeitsplatz vor Ort in Wipperfürth? 
(78 Antworten)

Bei dieser Frage kam es zu einem deutlichen 
Stimmungsbild: Ein Großteil der Befragten be-
wertet einen Arbeitsplatz vor Ort in Wipperfürth 
als sehr wichtig (55 %) bzw. als wichtig (17 %). 

22% der Befragten stehen der Frage neutral ge-
genüber. Insgesamt geben nur 6 % der Befragten 
an, dass ein Arbeitsplatz vor Ort unwichtig oder 
sogar sehr unwichtig ist. 

nehmen den Zustand als eher altmodisch wahr. 
Auf die Frage der Wahrnehmung von Gewerbe im 
Stadtgebiet, überwiegt mit 62 % eine eher gerin-
ge Wahrnehmung von Gewerbe, lediglich 38 % 

der Befragten nehmen die Standorte regelmäßig 
wahr. Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass Gewerbegebiete in Wipperfürth eher 
negativ auffallen. 

43

13

17

4 1

Wichtigkeit eines Arbeitsplatz vor Ort in 
Wipperfürth

sehr wichtig

wichtig

neutral

unwichtig

sehr unwichtig
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Abbildung 12: Auswertung der Frage »Warum besuchen Sie die WIpperfürther Innenstadt?« (78 Antworten)

Warum besuchen Sie die Wipperfürth Innenstadt? 
(Mehrfachnennung möglich, 78 Antworten)

Die Wipperfürther Innenstadt wird laut den 
Befragten vorrangig von ihnen zum Einkaufen 
(19 %), für Dienstleistungen und Arztbesuche 
(19 %) sowie für das gastronomische Angebot 
(20%) genutzt. Weiterhin wird die Innenstadt 

auch als Treffpunkt (11 %), für den Wochen-
markt (9 %), zum Bummeln (7 %) oder für kul-
turelle Besuche (6 %) aufgesucht. Nachrangig 
dient die Innenstadt auch als Arbeitsort (8 % 
der Antworten).

67; 19%

67; 19%

69; 20%

39; 11%

25; 7%

27; 8%

19; 6%

31; 9% 4; 1%
Warum besuchen Sie die Wipperfürther Innenstadt?

Einkaufen Dienstleistung und Arztbesuche

gastronomische Angebote Treffpunkt mit Famlien / Freunde / Bekannte

Bummeln Arbeitsort

kultureller Besuch Wochenmarkt / Feierabendmarkt

Sonstiges
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Was muss eine Innenstadt mit sich bringen, damit Sie dort gerne 
einkaufen? (57 Antworten)

0 5 10 15 20 25 30 35

vielfältiges Angebot/Sortiment
Parkplätze (auch für Behinderte und E-Fahrzeuge)

reduzierter Autoverkehr
verschiedene Geschäfte
flexible Öffnungszeiten

Ambiente zum Wohlfühlen
Gastronomieangebot

Angebot für alle Altersklassen
gute Beratung

regionale Produkte
gute Erreichbarkeit mit ÖPNV

Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum
Stärkung der Einzelhändler/Maßnahmen gegen…

Lebendigkeit
kurze Wege

Möglichkeit der Basisversorgung
inhabergeführte Fachgeschäfte

Was muss eine Innenstadt mit sich bringen, damit Sie dort gerne 
einkaufen?

Auf diese Frage hin werden viele unterschiedli-
che Antworten gegeben, ein Thema sticht jedoch 
besonders heraus. Die Befragten wünschen sich 
eine Innenstadt, die ein vielfältiges Angebot und 
Sortiment und verschiedene Geschäfte mit sich 
bringt. Weiterhin ist den Befragten wichtig, dass 
genügend Parkplätze in Innerstadtnähe, auch für 

Behinderte und E-Fahrzeuge zur Verfügung sind. 
Gleichzeitig solle der Autoverkehr in der Innen-
stadt selbst reduziert werden. Weitere Stimmen 
wünschen sich beispielhaft flexible Öffnungszei-
ten, Gastronomieangebote, gute Beratung, regi-
onale Produkte und attraktive öffentliche Auf-
enthaltsmöglichkeiten.

Abbildung 13: Auswertung der Frage »Was muss eine Innenstadt mit sich bringen, damit Sie dort gerne einkaufen? 
(57 Antworten)
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Wie bewerten Sie die Nahversorgung (mit Lebensmitteln und 
sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs) in den Ortsteilen?  
(78 Antworten)

Zur Bewertung der Nahversorgungssituation in 
Wipperfürth sind mit 27 Antworten die meisten 
Rückmeldungen eingegangen. Es ist zu konsta-
tierten, dass die Befragten die Nahversorgung 
in Wipperfürth als sehr gut (56 %) bis gut (31 %) 
einschätzen. Lediglich 13 % der Befragten be-
werten die Situation als nur befriedigend. Die 
Nahversorgung in Kreuzberg wurde von 12 Per-
sonen überwiegend als gut (acht Antworten) 
bzw. sehr gut (drei Antworten) bewertet. Nur 

eine Person schätzt die Situation in Kreuzberg 
als befriedigend ein. Zu den Ortsteilen Agat-
haberg, Egen, Hämmern, Ohl und Wipperfeld 
wurden jeweils nur ein bis vier Antworten ab-
gegeben, die sich im Spektrum ausreichend bis 
ungenügend bewegen. Auch zu Thier werden 
nur drei Antworten abgegeben. Diese stufen 
die Nahversorgungssituation im Ortsteil durch 
den Dorfladen allerdings als sehr gut bzw. gut 
ein.

Abbildung 14: Auswertung der Frage »Wie bewerten Sie die Nahversorgung (mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern 
des täglichen Bedarfs) in den Ortsteilen?« im Ortsteil Wipperfürth (78 Antworten)

27; 56%15; 31%

6; 13%

Bewertung der Nahversorgung in Wipperfürth

sehr gut gut befriedigend
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3.3 Fragen zum Themenfeld Freiraum und                   
 Tourismus (Woche 3)

Die Fragen der dritten Woche widmen sich dem 
Themenfeld Freiraum und Tourismus. Hier-
bei wird auf die Nutzung der Naturräume und 
Grünanlagen sowie deren Attraktivität einge-

gangen, aber auch auf das touristische Poten-
zial. Das Frageformular zum Thema Wohnen 
und Wohnumfeld wurde insgesamt 56-mal be-
arbeitet.

Welche Naturräume oder Grünanlagen nutzen Sie persönlich? 
(46 Antworten) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Neyetalsperre
Ohler Wiesen

Wald
Wanderwege

Talsperren
Bahntrasse

Radwege
Bevertalsperre

eigener Garten/Zu Hause
Silbertalsperre

Feldwege
alles rund um Wipperfürth herum

Wuper(auen)

Welche Naturräume oder Grünanlagen nutzen Sie 
persönlich?

Abbildung 15: Auswertung der Frage »Welche Naturräume oder Grünanlagen nutzen Sie persönlich?« (46 Antworten)

Auf diese Frage hin wurden von den Befraten 
vielfältige Naturräume und Orte genannt. Am 
meisten wurde die Neyetalsperre und die Oh-
ler Wiesen genannt. Darüber hinaus wurden 
unterschiedliche Waldabschnitte und Wander- 
und Radwege sowie die Bahntrasse aufgelis-
tet. Zudem wird deutlich, dass die Talsperren 

im Stadtgebiet eine wichtige Naherholungsbe-
deutung haben. Neben der Neyetalsperre wer-
den die Talsperren allgemein, aber auch die 
Bevertalsperre und Silbertalsperre genannt. 
Weiterhin wird von den Befragten auch die 
Wupper mit den zugehörgen Wupperauen ge-
nannt. 
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Wie würden Sie die Attraktivität des Landschaftsraums und der 
Gewässer bewerten? (56 Antworten)

Abbildung 16: Auswertung der Frage »Wie würden Sie die Attraktivität des Landschaftsraums und der Gewässer 
bewerten?« (56 Antworten)

Hinsichtlich der Attraktivität des Landschafts-
raums und der Gewässer lässt sich ein deutli-
ches Stimmungsbild erkennen. Die Mehrheit der 
Befragten (66 %) bewertet die Attraktivität als 
gut und sehr gut (18 %). Nur 16 % der Befrag-

ten geben an, dass die Attraktivität des Land-
schaftsraums befriedigend ist. Auf der anderen 
Seite sind 4 % der Bürger:innen der Ansicht, dass 
die Attraktivität mangelhaft ist. 

Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie persönlich nut-
zen, um einen Beitrag für die Umwelt/das Klima zu leisten?  
(Mehrfachnennung möglich, 56 Antworten)

Abbildung 17: Auswertung der Frage »Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie persönlich nutzen, um Beitrag 
für die Umwelt/das Klima zu leisten?« (56 Antworten)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

mehr Rad fahren oder zu Fuß gehen

den ÖPNV nutzen

mein Haus/Wohnung energetisch sanieren

bei der Stromerzeugnung erneuerbare Energien nutzen

bei der Wärmeerzeugung erneuerbare Energien
nutzen

meinen Garten/Grundstück naturnah gestalten

Sonstiges

Welchen Beitrag würden Sie für die Umwelt/das Klima leisten?

10; 18%

35; 62%

9; 16%

2; 4%

Attraktivität des Landschaftsraums 
und der Gewässer

sehr gut gut befriedigend mangelhaft
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Die Befragten bewerten die vorgeschlagenen 
Möglichkeiten zur Schonung von Umwelt und 
Klima größtenteils ausgeglichen. Die Antwort-
möglichkeiten mehr Rad zu fahren oder zu Fuß 
zu gehen, bei der Strom- bzw. Wärmeerzeugung 
erneuerbare Energien zu nutzen und den Garten 
naturnah zu gestalten, werden jeweils zwischen 
36-40 mal ausgewählt. Das eigene Haus oder die 

eigene Wohnung energetisch zu sanieren, kön-
nen sich 29 der Befragten vorstellen. Von den 
Teilnehmenden können sich jedoch nur 18 Per-
sonen vorstellen den öffentlichen Personennah-
verkehr vermehrt zu nutzen, um einen Beitrag 
für die Umwelt und das Klima zu leisten. Damit 
wird diese Antwortmöglichkeit am seltensten 
ausgewählt.

Welchen Ort in Wipperfürth würden Sie einem Ortsfremden für 
einen Besuch empfehlen? (49 Antworten)

0 5 10 15 20 25

Marktplatz
Neyetalsperre

Altstadt/Stadtkern
Bahntrasse
Talsperren

Wanderwege
Silbertalsperre
Bevertalsperre

Klosterberg
Kirchdörfer

Gastronomie
Flugplatz

Aussichtspunkte
Kirche St. Nikolaus

Wälder
Kneipenkultur

Welchen Ort in Wipperfürth würden Sie einem Ortsfremden für einen Besuch 
empfehlen?

Abbildung 18: Auswertung der Frage »Welchen Ort in Wipperfürth würden Sie einem Ortsfremden   
 für einen Besuch empfehlen? (49 Antworten)

Die Befragten würden einem Ortsfremden un-
terschiedliche Orte und Plätze für einen Be-
such empfehlen. Die meisten Befragten schla-
gen allerdings die Altstadt Wipperfürths mit 
dem Marktplatz (38 Nennungen) vor. Die Tal-
sperren werden insgesamt 30-mal genannt, 

wobei dabei vorrangig die Neyetalsperre emp-
fohlen wird. Weiterhin werden z.B. die Bahnt-
rasse, Wanderwege, die Kirchdörfer, der Flug-
platz und unterschiedliche Aussichtspunkte 
als empfehlenswert für einen Ortsfremden 
bezeichnet.
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Abbildung 19: Auswertung der Frage »Wo sehen Sie touristische Potenziale  für die Stadt?« (56 Antworten)

Wo sehen Sie touristische Potenziale für die Stadt?  
(Mehrfachnennung möglich, 56 Antworten)

Die befragten sehen überwiegend in drei Be-
reichen touristisches Potenzial in Wipperfürth. 
Dazu zählen Wandern und Radfahren (29 % der 
Antworten), Talsperren und Flussläufe (28 % der 
Antworten) sowie Bauernhöfe und Naturerleb-

nis (20 % der Antworten. Ein geringeres touristi-
sches Potenzial sehen die Befragten im Bereich 
Camping sowie beim Einkaufen oder Bummeln.

52; 29%

35; 20%51; 28%

15; 8%

20; 11%

7; 4%

Wo sehen Sie touristische Potenziale für die Stadt?

Wandern und Radfahren

Bauernhöfe und Naturerlebnis

Talsperren und Flussläufe

Camping

Einkaufen und Bummeln

Sonstiges
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Eine deutliche Mehrheit von 47 % der Befragten 
bewertetet die Freizeit- und Kulturangebote für 
Kinder und Jugendliche als befriedigend. Als aus-
reichend bewerten 25 % der Befragten die Ange-
bote und weitere 6 % schätzen es als mangelhaft 

ein. Auf der anderen Seite bewerten 20 % der Teil-
nehmenden das Angebot für Kinder und Jugend-
liche in der Stadt als gut und weitere 2 % als sehr 
gut. Die Auffassung der Befragten scheint bei die-
ser Fragestellung sehr unterschiedlich zu sein. 

Wie bewerten Sie die Freizeit- und Kulturangebote in Wipper-
fürth für Kinder und Jugendliche? (49 Antworten)

Abbildung 20: Auswertung der Frage »Wie bewerten Sie die Freizeit- und Kulturangebote in Wipperfürth 
für Kinder und Jugendliche?« (49 Antworten)

3.4 Fragen zum Themenfeld Freizeit, Kultur und   
 soziale Infrastruktur (Woche 4) 

Die Fragen der vierten Woche widmen sich den 
Themen Freizeit, Kultur und soziale Infrastruktur. 
Hierbei wird auf die verschiedenen Angebote für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren 
eingegangen und die Teilnehmenden hatten die 

Möglichkeiten, Wünsche und Anregungen zu Kul-
tur- und Freizeitangeboten abzugeben sowie das 
gesellschaftliche Miteinander zu bewerten. Das 
Frageformular zum Thema Wohnen und Woh-
numfeld wurde insgesamt 49-mal beantwortet.
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sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Wie bewerten Sie die Freizeit- und Kulturangebote 
in Wipperfürth für Kinder und Jugendliche?
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Abbildung 21: Auswertung der Frage »Wie bewerten Sie die Freizeit- und Kulturangebote in Wipperfürth 
für Erwachsene und Senioren?« (49 Antworten) 

Wie bewerten Sie die Freizeit- und Kulturangebote in Wipperfürth 
für Erwachsene und Senioren? (49 Antworten)

Weiterhin wird die Frage nach der Einschätzung 
des Freizeit- und Kulturangebots für Erwachsene 
und Senioren gestellt. Dabei fallen die Antwor-
ten etwas positiver aus, als bei der Frage über 
das Angebot für Kinder und Jugendliche. Das An-

gebot wird von 41 % der Teilnehmenden als be-
friedigend bewertet, von 20 % als ausreichend 
und 4 % sogar als mangelhaft. Demgegenüber 
beurteilen 33 % der Befragten das Angebot für 
gut bzw. sehr gut (2 %).

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft
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Wie bewerten Sie die Freizeit- und Kulturangebote in 
Wipperfürth für Erwachsene und Senioren?
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Welche Freizeit- und Kulturangebote würden Sie sich für Wipper-
fürth wünschen? (32 Antworten)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kino

Musik/Konzerte

Feste/Veranstaltungen
Freizeitbad/Aufwertung Schwimmbad

Theater

besseres Marketing der bestehenden Angebote

Skater Park

Freigabe der Fußballplätze für Allgemeinheit

Aubau der Spielplätze
größere Sauna

Indoorspielplatz

Haus der Begegnung

Minigolf

Kletterhalle
Kleinkunst

Sitzgelegenheiten (Ohler Wiesen, Neye)

Radsportclub mit Kinderabteilung/Frauenfahrradgruppe

Welche Freizeit- und Kulturangebote würden Sie sich für Wipperfürth wünschen?

Abbildung 22: Auswertung der Frage »Welche Freizeit- und Kulturangebote würden Sie sich in Wipper-
fürth wünschen? (32 Antworten)

Auf diese Frage werden vielfältige Anmerkungen 
gegeben. Mehrere Befragte gaben an, dass sie 
sich ein Kino, musikalische Angebote und Kon-
zerten wünschen. Weiterhin wäre ein Spaßbad 
oder eine Aufwertung des Schwimmbades wün-
schenswert. Weiterhin werden unterschiedliche 
Sportangebote, wie z.B. eine Kletterhalle, ein 

Skatepark sowie öffentliche zugängliche Fuß-
ballplätze genannt. Aber auch ein Theater, Klein-
kunstangebote oder einfach nur Sitzgelegenhei-
ten an den Ohler Wiesen oder in Neye werden 
sich gewünscht. Einige Befragte weisen auch auf 
eine bessere Vermarktung der bestehenden An-
gebote hin.
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Wie funktioniert aus Ihrer Sicht das gesellschaftliche Miteinander 
(vereinsleben, Zusammenhalt in den Dörfern etc.) in Wipperfürth? 
(37 Antworten) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

gut

in den Dörfern gut

Vereinsleben: Überalterung und Bedeutungsabnahme

gutes Vereinsleben

sehr gutes ges. Miteinander/Treffen auf den Dörfern

sehr gut

in der Innenstadt nicht so gut

Unterschiedlichkeit je nach Dorf

keine Aussage zur Innenstadt möglich

Dörfer bleiben unter sich

jeder macht etwas für sich

in Kreuzberg: sehr gut

gute Ansätze, die einer besseren Koordination bedürfen

Schwierigkeit sich als Zugezogener zu integrieren

Wie funktioniert aus Ihrer Sicht das gesellschaftliche Miteinander in Wipperfürth?

Abbildung 23: Auswertung der Frage »Wie funktioniert aus Ihrer Sicht das gesellschaftliche Miteinander 
in Wipperfürth?« (37 Antworten)

Grundsätzlich wird das gesellschaftliche Mitei-
nander in Wipperfürth als gut bis sehr gut be-
wertet. Insbesondere das Miteinander in den 
Dörfern wird positiv bewertet, wobei die Dör-
fer jeweils unter sich bleiben würden und nicht 
mit anderen Kirchdörfern vernetzt seien. Das 
Vereinsleben sei laut den Befragten intakt. 
Gleichzeitig wird auf Überalterungstendenzen 
und eine sich abzeichnende Bedeutungsabnah-

me im Vereinsleben hingewiesen. Zudem wird 
vorgeschlagen, dass die Koordination zwischen 
unterschiedlichen Vereinen und Trägern sowie 
auch den Kirchdörfen besser koordiniert wer-
den sollte. Der Einfluss der Coronapandemie auf 
das gesellschaftliche Miteinander wird sehr un-
terschiedlich bewertet. Allgemein wird deutlich, 
dass das gesellschaftliche Miteinander in Wip-
perfürth recht gut funktioniert.
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Bauland ausweisen

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11050343402295,7.478422522544862

Bauland 
schaffen

Viele Familien sowie junge Familien suchen in 
Wipperfürth Wohnraum. In Ohl sollte in Fahr-
trichtung Dohrgaul diverses Bauland für EFH zur 
Verfügung gestellt werden.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11459723029064,7.4148499277330036

Baugebiet „Wir benötigen ganz dringend Baugebiete! 
Immer mehr junge Familien stehen unter Druck 
sie Region zu verlassen. Leider sind einige un-
serer Nachbarkommunen wesentlich weiter...“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.1062812537527,7.485774994420355

Aus den Dör-
fern wieder 
Dörfer machen

Stehen die 7 Kirchdörfer zur Disposition, also 
möchte Wipperfürth diese behalten oder unter-
gehen lassen? Für ersteres muss dann für diese 
Dörfer eine grundlegende Planung her. Damit ein 
Dorf überleben kann, benötigt es so viele Bürger 
und vor allem Neubürger, dass der Bestand von 
Kindergarten und Grundschule gesichert ist. Dafür 
bedarf es dann entsprechendes Bauland in den 
Dörfern.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12327473222668,7.421117126941682

Außenbe-
reiche auf 
Umnutzung 
überprüfen

Da die Wohnsituation momentan angespannt ist, 
wäre es Sinnvoll, die Außenbereiche der Stadt 
Wipperfürth zu überprüfen, um aus ungenutzen 
Scheunen oder Ställen z. B. ein EFH o. Ä. zu er-
richten.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11447468045185,7.4148809909820566

Landschafts-
bild bewahren

Wir benötigen keine Ausweisung neuer Bauge-
biete in Wipperfürth. Insbesondere im Hinblick 
auf den demographischen Wandel sowie den Kli-
mawandel wäre eine Erweiterung von Siedlungs-
flächen grob fahrlässig für nachfolgende Genera-
tionen. Die einmalige Kulturlandschaft und damit 
das prägende Landschaftsbild unserer Region 
muss erhalten bleiben. Stattdessen sollte eine 
schonende Innenverdichtung unter Aussparung 
vorhandener Grünflächen weiter voran getrieben 
werden.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.108479960875385,7.384872436523438

Baugebiete „Keine Stadt/Gemeinde im Kreis hat in den letz-
ten Jahren so viele Einwohner verloren wie Wip-
perfürth. 
Es fehlen Baugebiete!“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.07795545870347,7.366740703582765

Bebauung bis 
zum Wald

Wohnraum in den Dörfern ist nur begrenzt vor-
handen und dieser ist sehr begehrt. Die geplante 
Bebauung nutzt die landwirtschaftliche Fläche 
nicht bis zum Wald aus. Es bleibt ein nicht zu nut-
zender Streifen übrig. Es wäre nur logisch diesen 
auch für eine Bebauung zu nutzen.

4. ANHANG

Tabellarische Übersicht der Anmerkungen

Themenfeld Wohnen und Wohnumfeld

Verortung Marker Titel Beschreibung
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.1269133749098,7.38378524867585

Baugebiete 
und Klima-
wandel

„Baugebiete unter Berücksichtigung des Klima-
wandels 
Die Kommune ist die einzige Organisation, die 
Baugebiete ausweisen kann. Wenn Wipperfürth  
Baugebiete ausweist, sind die Baulandpreise 
deutlich günstiger als in den Nachbarkommunen 
Kürten und Bergisch Gladbach.  
Wegen der Baulandpreise, aber natürlich auch 
wegen weiterer positiver Faktoren sind Baugrund-
stücke in Wipperfürth und den zu Wipperfürth 
gehörenden Dörfern sehr begehrt.  
Damit die Neubauten nicht durch unnötige CO 2 – 
Emissionen den Klimawandel verstärken,  sollten 
die Bauherrn mit dem Kauf der Grundstücke ver-
pflichtet werden, die Neubauten nach dem besten 
energetischen Standard zu bauen. 
Begründung: Häuser haben eine lange Lebens-
erwartung. Die Baumaterialien wurden von der 
Bauindustrie weiter verbessert, sodass ein Haus 
nach dem Standard „KfW-Effizienzhaus 40“ heute 
nichts Exotisches mehr ist. Die Mehrkosten kön-
nen durch die bestehenden Fördermöglichkeiten 
kompensiert werden. Weiter ist zu erwarten, dass 
energetisch gut gebaute Häuser einen höheren 
Wert bzw. Verkaufspreis erzielen als vergleich-
bare Häuser in einem schlechteren energetischen 
Zustand.  
Weiter werden während der gesamten Nutzungs-
dauer Heiz – und Stromkosten eingespart gegen-
über einem Haus mit einem schlechteren Stan-
dard. 
So stehen handfeste wirtschaftliche Vorteile und 
nicht nur Umweltaspekte für diesen Weg.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10007257240614,7.393798828125001

Quartiers-
management 
Stadt & Dörfer

Kontinuierliche „Ermutigung“ seitens der Stadt 
durch direkte Ansprache von allein lebenden 
Hauseigentümern mit der Frage, ob diese nicht 
Wohnraum zur Verfügung stellen möchten.(Info 
hierzu über Einwohnermeldeamt, Anzahl der 
Bewohner je Adresse.) Ziel ist, Wohnfläche, die 
früher schon einmal vermietet wurde und jetzt 
leer steht wieder zu aktivieren und dem Woh-
nungsmarkt zuzuführen. In dem städtischen 
Anschreiben sollten Vorzüge genannt werden. (Zu-
satzeinnahme durch Miete, Rentenaufbesserung, 
Unterstützung, Begleitung). Durch kostengünstige 
Veränderungen im Bestand ließe sich so schnell 
und einfach die Wohnsituation entspannen ohne 
weiteren Flächenverbrauch und aufwendigen 
Infrastrukturaufbau.

Mehrgenerationenwohnen und Altengerechtes Wohnen

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11130363770074,7.400708198547364

Mehrgenera-
tionen-Wohn-
raum ermögli-
chen

Generationsübergreifendes Wohnen ist eine 
gute Möglichkeit, dass älteren MitbürgerInnen 
im Verbund mit jungen Menschen bzw. Familien 
außerhalb eines Seniorenheims leben können. 
Da wünsche ich mir mehr umsetzbare Konzepte. 
Auch Senioren WG´s gehören dazu.
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.075715752843585,7.363529205376836

Unangepasste 
Wohnsituation

„Die Dörfer haben das Problem, dass einige zum 
Teil große Häuser nur noch von einer älteren Per-
son bewohnt werden und andererseits wird von 
jungen Menschen Wohnraum gesucht.  
Durch den demographischen Wandel verschiebt 
sich die Anzahl der Mehrpersonenhaushalte zu 
den ein bis zwei Personenhaushalten und die 
Bewohner sind durchschnittlich älter als vor 20 
Jahren. 
Daher ist es nicht zukunftsgerichtet, wenn neue 
Baugebiete (Beispiel Buschfelde) nur für Einfami-
lienhäuser ausgewiesen werden.   
Zukunftsgerichteter ist die Ausweisung neben 
Einfamilienhäusern auch barrierefreie Mehrfa-
milienhäuser mit Wohnungen für zwei und vier 
Personen, Mehrgenerationenhäuser und auch 
Mehrfamilienhäuser als sozialer Wohnungsbau. 
Begründung: Für Menschen, die in einem großen 
Haus alleine leben, gibt es auf den Dörfern prak-
tisch keine Alternative. 
Kleine, barrierefrei  Wohnungen im jeweiligen 
sozialen dörflichen Umfeld fehlen heute.   
„

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11440732837171,7.343201637268066

Hebbinghaus-
gelände

„Hier könnten auch Altengerechte Wohnungen 
entstehen wo 
Senioren eine schöne Wohnung ohne Treppen 
u.s.w. beziehen 
könnten .Ebenso währen ein Imbiss oder Gast-
haus von Vorteil für das Kirchdorf Hämmern in 
2040.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11936417919039,7.385473251342774

Tiny House 
„Siedlung“

„Die Möglichkeit zentrumsnah oder auch auf dem 
Dorf, Tiny Häuser zu stellen… vielleicht im kleinen 
Verbund (ich weiß, dass es dahingehend erheb-
liche Genehmigungs-Schwierigkeiten gibt) 
Der hier aufgerufene Punkt/Örtlichkeit steht für 
die Idee/Projekt!“

Problemimmobilien

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12205789681453,7.435340881347657

Bauruinen in 
und um Häm-
mern

„Es muss doch Möglich sein das sich eine Komune 
für den Abriss von Einsturzgefährdeten Imobilien 
einsetzt und diese 
beseitigt. In Hämmern gibt es fünf Stück und es 
passiert nichts. Wir können die Arbeit auch für 
unsere Kinder liegen lassen.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11325963367273,7.468063831329347

Abriss des 
Hauses ggü. 
Kirche Klas-
wipper

Erwerb und ggf. Abriss des Hauses in Klaswipper 
ggü. der Evang. Kirche

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10990798720816,7.473187922514627

Aufhebung 
des Denkmal-
schutzes

In Niederklüppelberg steht seit Jahrzehnten eine 
Ruine. Das Dach ist seit mehreren Jahren einge-
brochen. Der Denkmalschutz könnte aufgehoben 
werden da es in dieser Form nicht mehr denk-
malgeschützt sein müsste ( Einsturzgefährdet / 
Schandfleck ).
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12596350838364,7.355947494506837

Hausruinen 
abreißen

„Das Ziel der Stadtverwaltung sollte sein, unbe-
wohnte Hausruinen abzureißen und so neues 
Bauland zu schaffen. 
Häuser mit eingeschlagenen Fenstern beeinflus-
sen das Wohnumfeld sehr negativ. 
Hier sollte die Stadt die juristischen Möglich-
keiten nutzen, die Häuser zu enteignen und die 
Fördermöglichkeit vom Land   für diesen Zweck zu 
beantragen. „

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12336025291532,7.3670130371829154

Hausruine ab-
reißen,Bereich 
rekultivieren

Die Hausruine Lenneperstr. 1, Garagentrakt ab-
reißen, Hangbereich sichern und landschaftlich 
rekultivieren.

Wohnumfeld

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11798695537772,7.397838234901428

Kirchplatz 
Klosterberg

Dieser Platz sollte eine hohe Aufenthaltsqualität 
erhalten. Zum Beispiel Spielgeräten und SitzBän-
ke.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11565669347824,7.396448850631715

Kirchplatz Hier sollten Spielgeräten und Sitzbänke die Auf-
enthaltsqualität erhöhen. Die Stadt Wipperfürth 
muss zwingend mit der Kirche über die langfri-
stige Nutzung von Kirche und Kirchplatz verhan-
deln.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.118044200217014,7.395890951156617

Umsiedlung 
von Radium

„Die Firma Radium ist für die Stadt sehr wichtig 
und unverzichtbar. 
Allerdings könnte das jetzige Betriebsgelände für 
eine Stadtentwicklung sehr wertvoll sein. 
Zum Beispiel könnten Wupper-Terrassen, Woh-
nungen für alt und jung, Parkanlagen, eine Schule 
oder einen Bereich für StartUps entstehen. 
Natürlich sollte die Firma Radium im Stadtgebiet 
ein neues Baugebiet angeboten werden.  „

Anregung per Mail Die Brandgassen sind vernachlässigte Flächen 
der Innenstadt. Diese in laternenausgeleuchtete, 
heimelige und postkartenverdächtige Wege umzu-
wandeln, würde die Innenstadt weiter aufwerten 
können. Das bedürfte einer Initiative mit den 
Anwohnern, Alternativen zu Mülleimerabstellflä-
chen, Entwässerungen, etc. zu finden und einer 
Neugestaltung der Flächen durch die Stadt. Im 
Ergebnis kann es die Verkehrsflächen entlasten 
und die Wohnqualität durch die Aufwertung der 
rückwärtigen Gebäudeseiten verbessern.
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Anregung per Mail Wohnraum, der attraktiv und bezahlbar ist, ist 
Grundvoraussetzung, dass Wipperfürth ein Ort ist, 
an dem man leben und arbeiten will und beför-
dert den Zuzug. Die Bereitstellung von Bauflä-
chen am Rande der Stadt ist dazu hilfreich, darf 
aber nicht dazu führen, dass die Innenstadt als 
Wohnraum vernachlässigt wird und verfällt. Eine 
Bagel-Situation mit Wohnen im Außenring und 
einer Innenstadt als totes Loch, mindert letztlich 
die Attraktivität der Stadt. Daher bedarf es einer 
Unterstützung in Form von Beratung, Flexibilität 
zu Bauauflagen und finanzieller Förderung der 
Eigentümer, den Wohnraum der Häuser in der 
Innenstadt auf den aktuellen Stand zu bringen.

Anregung per Mail Wohnraum, der attraktiv und bezahlbar ist, ist 
Grundvoraussetzung, dass Wipperfürth ein Ort ist, 
an dem man leben und arbeiten will und beför-
dert den Zuzug. Die Bereitstellung von Bauflä-
chen am Rande der Stadt ist dazu hilfreich, darf 
aber nicht dazu führen, dass die Innenstadt als 
Wohnraum vernachlässigt wird und verfällt. Eine 
Bagel-Situation mit Wohnen im Außenring und 
einer Innenstadt als totes Loch, mindert letztlich 
die Attraktivität der Stadt. Daher bedarf es einer 
Unterstützung in Form von Beratung, Flexibilität 
zu Bauauflagen und finanzieller Förderung der 
Eigentümer, den Wohnraum der Häuser in der 
Innenstadt auf den aktuellen Stand zu bringen.

Sonstiges

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.087354165653565,7.323988437619847

Schnelles In-
ternet für alle 
Bürger

Trotz erfolgreicher Umsetzung der BEW Glasfaser 
Projekte bekommen große Teiler einiger Straßen 
in Wipperfeld immernoch maximal 16Mbit/s. Dazu 
zählen unter anderem der Alte Mühlenweg, die 
Hofstraße und die Heinrich-Pollhammer Straße 
(Siehe Netzausbaukarte der Telekom https://www.
telekom.de/netz/mobilfunk-netzausbau). Die BEW 
als Grundversorger in öffentlicher Hand der Stadt 
Wipperfürth sollte daher weitere Netzausbauten 
planen, damit zumindest alle Bürger einen An-
schluss mit 30Mbit/s besitzen, was mittlerweile 
neben Strom, Gas und Wasser zu den Grundver-
sorgung gehören sollte. 

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11327714580185,7.469150125980378

Baudenkmal 
Hüttmann, 
Verkehrsflä-
chen

„Restaurierung der dorfbildprägenden ehem. 
Gaststätte Hüttmann/Bürgermeisteramt und  
gestaltender Rückbau der desolaten Verkehrsflä-
chen/Ortsduchfahrt Klaswipper.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.109735548503394,7.473294138908387

Denkmal 
histor. Bauern-
haus retten

„Das historisch herausragende in Bruchstein-Bau-
weise errichtete regional bedeutsame nd.deut-
sche Bauernhaus (u.a. Bürgermeisteramt, ev. 
Kirche) als eingetragenes Baudenkmal substanz-
sichern  
und restaurieren.“
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Anregung per Mail Welche Vision soll die Entwicklung von Wipper-
fürth leiten? Die vorbereiteten Fragenbereiche ha-
ben die heutige Situation zum Ausgangspunkt. Die 
Vorschläge zu Verbesserungen sind wichtige, aber 
auch kleinteilige Betrachtungen, die für die nahe 
Zukunft hilfreich sind und diskutiert und umge-
setzt werden können. Für eine Stadtentwicklung 
2040 sollte darüber hinaus eine übergeordnete 
Vision mit der Politik, Verwaltung und den Ein-
wohnern für die Stadt Wipperfürth diskutiert wer-
den: Wohin soll sich das Profil von Wipperfürth 
zum Jahr 2040 wünschenswerterweise entwickeln? 
Soll man sich darauf fokussieren, ein Standort 
für die Industrie, das Handwerk, den Handel, des 
Tourismus zu sein? Kann man zum Wachstum und 
zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung 
Angebote zu Schul-, Ausbildung, Arbeitsplätzen 
und die Attraktivität zu Wohnen und Freizeit ver-
bessern? Welche Ressourcen können dazu wann 
bereitgestellt werden? Daraus lassen sich die 
langfristigen Steuerungselemente mit Prioritäten 
und Maßnahmen ableiten und aktiv nach außen 
kommunizieren. Wipperfürth besitzt einen hohen 
Freizeitwert, gerade für Familien. In Zeiten, in de-
nen Homeoffice-Arbeitsplätze immer verbreiteter 
werden, ist dies ein guter Grund seinen Wohnsitz 
aus den teureren Innenstadtgürteln etwas wei-
ter außerhalb zu verlegen. Dazu bedarf es aber 
attraktiver Wohnungen oder Bauplätze. Und es 
müsste die Attraktivität mit guter PR für die Stadt 
nach außen kommuniziert werden. Die gewollte 
Beteiligung der Einwohner im ISEK-Prozess stützt 
sich auf Fragenkataloge und auf Veranstaltungen. 
Die Veranstaltungen mit einer offenen Einladung, 
kann die breite Bevölkerung aber nicht einbezie-
hen, da dort immer nur die gleichen Gesichter 
erscheinen. Hier muss die Diskussion mit den 
spezifischen Anliegen z.B. für Alte, Kinder, Händler, 
Handwerker zu deren spezifischen Bedarfen in 
deren Umfeldern, also in Senioreneinrichtungen, 
Schülermitverwaltungen, etc. zustande kommen, 
um deren Input ernstlich aufnehmen zu können 
und diese mitzunehmen.
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.08946414691409,7.327351570347674

Quartiersma-
nagement  für 
die Dörfer

„Seit 1972 ist in Deutschland die Geburtenrate 
niedriger als die Sterberate. Dieser Trend hat 
auch vor Wipperfürth nicht halt gemacht. Die 
Einwohneranzahl sinkt. Dies hat viele negative 
Folgen wie den Städtischen Haushalt, Nachwuchs 
für das Vereinsleben, Schulen, Kosten für die In-
frastruktur, fehlende Arbeitskräfte,  usw..    Es hat 
längst ein Wettbewerb um gute Köpfe unter den 
Kommunen begonnen. Wipperfürth zählt noch zu 
den Verliererkommunen.  Um hier gegen zu steu-
ern soll ein QM etabliert werden. 
Ein interessantes Beispiel bietet der Kreis Höxter 
mit dem Programm:                             Rückkehra-
gentur:            „ Willkommenwillbleibenwillhei-
mat“     Rückkehrer gesucht. 
Lindlar hat schon mehrere Jahre ein QM mit dem 
Leiter Herr Zander 
 
Welche Aufgaben soll das Quartiersmanagement 
QM erfüllen? 
- Das  QM soll  eine vermittelnde Rolle zwi-
schen den Bürgern und den Entscheidungsträgern 
wahrnehmen. 
- Als Quartier ist der Stadtkern und die Dörfer 
anzusehen.  
- Siehe Wikipedia: Quartiersmanagement.   
- Themen wie: 
o  Wohnraum 
o Schulstandorte 
o Kindergärten 
o Gewerbe und Industrie… 
- sollen vom QM aufgearbeitet werden, damit 
die Entscheidungsträger die richtigen Lösungen  
umsetzen. 
Das Thema Quartiersmanagement trifft alle Kate-
gorien 
„
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.08946414691409,7.327351570347674

Quartiersma-
nagement

„Wipperfürth benötigt ein Quartiersmanagement. 
Allgemeines: 
Seit 1972 ist in Deutschland die Geburtenrate 
niedriger als die Sterberate. Dieser Trend hat 
auch vor Wipperfürth nicht halt gemacht. Die 
Einwohneranzahl sinkt. Dies hat viele negative 
Folgen wie den Städtischen Haushalt, Nachwuchs 
für das Vereinsleben, Schulen, Kosten für die In-
frastruktur, fehlende Arbeitskräfte,  usw..    Es hat 
längst ein Wettbewerb um gute Köpfe unter den 
Kommunen begonnen. Wipperfürth zählt noch zu 
den Verliererkommunen.  Um hier gegen zu steu-
ern soll ein QM etabliert werden. 
Ein interessantes Beispiel bietet der Kreis Höxter 
mit dem Programm:                             Rückkehra-
gentur:            „ Willkommenwillbleibenwillhei-
mat“     Rückkehrer gesucht. 
 
Lindlar hat schon mehrere Jahre ein QM mit dem 
Leiter Herr Zander. 
 
Welche Aufgaben soll das Quartiersmanagement 
QM erfüllen? 
- Das  QM soll  eine vermittelnde Rolle zwi-
schen den Bürgern und den Entscheidungsträgern 
wahrnehmen. 
- Als Quartier ist der Stadtkern und die Dörfer 
anzusehen.  
- Siehe Wikipedia: Quartiersmanagement.   
- Themen wie: 
o  Wohnraum 
o Schulstandorte 
o Kindergärten 
o Gewerbe und Industrie… 
- sollen vom QM aufgearbeitet werden, damit 
die Entscheidungsträger die richtigen Lösungen  
umsetzen. 
Das Thema Quartiersmanagement trifft alle Kate-
gorien“
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Neue Gewerbegebiete

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10665848963962,7.375066280364991

Gewerbegebiet 
Weinbach 2

Das Gewerbegebiet sollte schnellstens realisiert 
werden

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.1060737715102,7.374283075332642

Baugebiet 
Weinbach 2 In-
dustrie-Hand-
werk

Alle reden über Innenstadtverbesserungen, wir 
brauchen aber auch das Industriegebiet. Als Vorbild 
sollte man sich Hückeswagen ansehen, die er-
schliessen immer neue Industriegebiete oder haben 
wir das in Wipperfürth nicht nötig ?

Stärkung des Einzelhandels

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11719898979418,7.395209670066834

Parkplatzer-
weiterung 
Radiumstr.

Eine Stärkung der Einzelhändler wäre wünschens-
wert. In einer Stadt wie Wipperfürth bedarf es 
insbesondere Angeboten für Familien und älteren 
Menschen. Beide brauchen nahe gelegene Parkmög-
lichkeiten (auch das E-Bike bietet hier keine Alterna-
tive). Denkbar wäre z.B. den Parkplatz an der Radi-
umstr. zu einem mehr Ebenen Parkhaus auszubauen. 
Idealerweise mit PV überdacht und Lademöglich-
keiten für E-Autos.  Dadurch wäre es auch vertretbar 
z.B. den Marktplatz zeitlich häufiger autofreie zu 
gestalten, was Platz für attraktive Angebote schafft. 
Ein autofreies Wipperfürth ohne sehr nahe und gut 
ausgeschilderte Parkplätze ist aufgrund der Topogra-
fie und der o.g. Zielgruppen realitätsfern.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.129654497116455,7.375589304574533

Neues Bauge-
biet Neye Nord

Es fehlen Einkaufsmöglichkeiten in Neye, erst recht, 
wenn das neue Baugebiet kommt, es können nicht 
alle zum Penny bzw. in die Innenstadt laufen, wenig-
stens 1 Bäcker, bitte!!

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11745154432916,7.397226691246033

Ich habe einen 
Traum…

„Ich träume von einem Wipperfürth, mit vielen 
schnuckeligen und individuellen Ladenlokalen/An-
geboten! 
Ein stationäres Einkaufserlebnis spezialisiert und 
konzentriert in Wipperfürth, geballt wie die Online-
plattform Etzy oder Designmärkte, wie z.B. Holy.Shit.
Shopping. 
Wie wäre es…. Ein kleinst-Kaffeeröst-Manufaktur, teilt 
sich ein Lädchen mit einer Pralinenmacherin, 3 jung 
Designer in Sachen Textilien teilen sich eine Werk-
statt und ein Ladenlokal, ein Laden mit DIY Gegen-
ständen oder Upcycling Dingen, Handgemachtes, 
was Oma schon wußte,…  
Die Stadt für junges Design, Handgemachtes, Inno-
vatives, Spannendes, Verrücktes, Individuelles und 
mit Liebe Hergestelltes. Eine Chance für Menschen 
mit Ideen und die Möglichkeit ihre Ideen vor Ort an 
den Menschen zu bringen! 
(P.S. Das ganze professionell, in Zusammenarbeit mit 
einer Agentur in Sachen Werbung und Vermarktung 
und BITTE einheitliche Ladenöffnungszeiten!)„

Themenfeld Gewerbe und Einzelhandel

Verortung Marker Titel Beschreibung
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11885235508533,7.388380765914918

Wipp Genuss-
manufaktur 
als Genossen-
schaft

Große Räume Viele Mieter 
 
z.B. Kunsthandwerker, Lebensmittel, Brauerei, Kaf-
feerösterei, Pralinen, Bäckerei, Mode, Schmuck, 
Leder, Hüte, Dekoration

Anregung per Mail „Nur die gutangebundene und lebendige Innenstadt 
mit Wohlfühl- und Einkaufserlebnis durch Gastro-
nomie und Einzelhandel kann die Attraktivität für 
Gesamt-Wipperfürth als Wohn-, Ausbildungs- und 
Arbeitsort erhalten und befördern und damit die 
Einwohnerzahl stabilisieren oder gar steigern. 
Wenn eine realistische Chance für den klassischen 
Einzelhandel in der Innenstadt gegeben ist, sollte 
dieser Unterstützung durch private und öffentliche 
Hände erfahren. 
Insbesondere sollten aber weitere Einkaufserleb-
nisse versucht und gefördert werden, indem außer-
gewöhnliche oder lokale Aspekte adressiert werden, 
z.B. ein Laden für lokale Produkte von Bauern / 
Züchtern aus der Region oder ein Laden, der Hand-
werk für Dritte vertreibt.  
Wipperfürth hat eine überdurchschnittliche Zahl an 
Schülern und Alten – für diese sind kommerziell und 
nicht kommerziell betriebene Flächen mit Gelegen-
heit zur Kommunikation, zur Arbeit, zum Aufenthalt 
und zur Unterhaltung mit Bewirtung denkbar.“

Sonstiges
https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.08943382224257,7.32465898987357

Packstationen 
in den Dörfern

„Die Deutsche Post bietet an vielen öffentlichen 
Orten Packstationen zum einfachen Versenden und 
Empfangen von Paketen an. Dies ermöglicht auch für 
vielbeschäftigte Bürger flexibel Pakete zu empfan-
gen. Außerdem hat DHL im Okt. 2021 angekündigt die 
Zahl der Stationen verdoppeln zu wollen. Um dies zu 
ereichen werden natürlich Flächen benötigt, welche 
die Stadt zur Verfügung stellen könnte. Ein solcher 
Standort wäre beispielsweise in der Bushaltestelle 
an der Kirche in Wipperfeld, wo bereits ein Briefka-
sten der Post steht. Diese Lösung wäre aber auch in 
anderen Kirchdörfern denkbar. 
Durch die Packstation würde A die Post unnötige 
Arbeitszeit einsparen, B Bürger müssten nicht mehr 
extra in die Stadt zu überfüllten Paketshops für ein 
einzelnes Paket fahren und C der Bäcker nebenan 
würde auch noch profitieren, da das Empfangen 
eines Paketes mit einem Besuch bei Diesem kom-
binierbar und attraktiv ist. Zusätzlich profitiert auch 
die Umwelt davon, da Briefträger und Bürger un-
nötige Autofahrten einsparen und zu Fuß ihr Paket 
versenden und empfangen können.“
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Aufwertung Gewässer

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.117101335003895,7.388520240783692

Wupperauen 
als Freizeitare-
al

Wir haben das Glück einen Fluss im Ort zu haben, 
aber nutzen was kaum. Kaum schöne Möglichkeiten 
zum Verweilen und Schlendern sind gegeben. 
Könnte man die Wupper nicht ein wenig aus der 
düsteren Ecke holen?

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.124255853364225,7.49344825744629

Öffnung der 
Kerspetalsper-
re für Wande-
rer

Öffnung der Uferbereiche der Kerspetalsperre für 
Wanderer. Dass dies auch bei einer Trinkwassertal-
sperre geht, sieht man an der Genkeltalsperre.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.121828936924416,7.401714026927949

Freizeitmög-
lichkeiten an 
der Wupper

Wir haben so schöne Wasserstellen in Wipperfürth, 
aber nur wenige bebaute Stellen, damit man am 
Wasser seine Zeit verbringen kann. Die Geschichte 
von Wipperfürth bzw des Stadtnamens kennt jeder, 
warum dann nicht auch das Wasser mehr in unsere 
Freizeitgestaltung- und möglichkeiten einbeziehen?

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11740574785539,7.391976982344204

Wupperauen 
gestalten u. 
erleben

„Die vorh. Wegabschnitte entlang der Wupper zw. Ra-
diumstr. und Erste Mühle herrichten und verbinden 
in einer rekultivierten, innenstadtnahen Auenland-
schaft und wegbegleitenden Infos zur (industriellen) 
Siedlungsgeschichte.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11790075123004,7.386328876018525

Wupper, Fabrik.
villa/Park Erste 
Mühle 4

„Ankerpunkt Wupperaue Fabrikantenvilla/Park Erste 
Mühle 4 mit 
Infos zur Industriegeschichte.“

Rad- und Wanderwegenetz

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.101905082263755,7.365217208862306

Kennzeichnung 
von Rad- und 
Wanderwegen

Die schönen Rad- und Wanderwege rund um Wip-
perfürth könnten viel besser ausgeschildert sein, da-
mit sie für Wipperfürther*innen, aber auch Touristen 
besser auffindbar und planbar sind. Wie wäre es mit 
einer zusätzlichen Karte zu Wander- und Radwegen 
in Wipperfürth?

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.09473632119201,7.45574712753296

Wipperfürther 
Rundwander-
weg

Der Rundwanderweg ist leider teilweise aus unter-
schiedlichen Gründen in einem schlecht begeh-
baren Zustand. Vielleicht könnten Streckenpaten die 
Abschnitte turnusmäßig kontrollieren um Mängel zu 
melden oder gleich zu beheben.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.09473632119201,7.45574712753296

Alter Schulweg Teile des alten Schulweges von Dohrgaul Richtung 
Hahnenberg könnten reaktiviert werden, um eine 
sichere und naturnahe Zuwegung für Dohrgauler 
Bürger, die Kindergartenkinder und Wanderer in 
die Wälder und zu den Wanderwegen D1und D2 zu 
ermöglichen.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10227696467197,7.478384972928326

Wanderwege 
Instandsetzung

„Nach den Waldrodungen müssten dringendst viele 
Wanderwege wieder Instandgesetzt werden. 
Hier ins besonders Bergischer Panoramasteig.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10513874661001,7.494023320177803

Wanderwege 
Instandsetzung

Wanderwegsanierung zwischen Ohl ( Wipperfürth ) 
Gogarten ( Marienheide ) und Rönsahl ( Kierspe )

Themenfeld Freiraum und Tourismus

Verortung Marker Titel Beschreibung
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.124219491609985,7.381766438484193

Ertüchtigung 
Wanderweg

Zwischen dem Teich Neyetal und der Egener Straße 
(ggü. Nr. 15) befindet sich ein  bei Wanderern / Schü-
lerinnen und Radfahrerinnen beliebter Verbindungs-
weg. Dieser Weg ist mit wenig Aufwand wieder zu be-
gradigen und damit auch für Kinderwagen geeignet.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.107016861743844,7.454599142074586

Höhenweg 
Altensturmbg./
Hollmünde

„Der Premiumrad- Wanderweg mit attraktiver Pick-
nick Sitzgruppe (Wegekreuz) ist abschnittsweise  
unpassierbar ausgefahren. Eine Aufschotterung hier 
verhindert weitere Waldbodenbeeinträchtigungen 
durch ausweichende Trampelpfade.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.111723941776965,7.472767353974634

Brücke Klas-
wipper / Nie-
derklüppelberg

„Hier wurde für viel Geld eine neue Brücke gebaut, 
die Alte soll wahrscheinlich abgerissen werden. 
Diese alte Brücke könnte bestehen bleiben, für den 
Durchgangsverkehr gesperrt werden ( nur noch für 
Fussgänger geöffnet bleiben ) und hier könnten Bän-
ke und Tische aufgestellt werden.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.124567626838925,7.3619985580444345

Straßenque-
rung + Brücke 
über Obergra-
ben

„Entweder könnte durch eine Fußgängerinsel eine 
Querungsmöglichkeit über die B237 geschaffen wer-
den. Die Höchstgeschwindigkeit von derzeit 100km/h 
müsste (auch) dafür wohl dringend reduziert wer-
den. Oder es wird eine Brücke installiert, die idealer-
weise auch mit dem Fahrrad passiert werden kann. 
So bekommt die Finkelnburg einen sehr direkten 
Anschluss an die Bahntrasse. Zudem könnte die 
aktuelle „“Sackgasse““ bei BMW Kaltenbach attraktiv 
erschlossen und sinnvoll genutzt werden.  
Ebenso könnte der Weg eine atttraktive Möglichkeit/
Erweiterung bieten, Hämmern zu Fuß zu umwandern. 
Weiterführend wäre ein Themenweg denkbar, der 
durch den Bürgerverein in Zusammenarbeit mit dem 
Heimat- und Geschichtsverein erarbeitet wird. An 
dieser Stelle hier wäre ein Bezug zum Wasser mög-
lich, der die vielfältige Nutzung des Mediums in der 
Industriegeschichte Hämmerns erläutert. Vielleicht 
auch ein kleines Hammerspiel, das die alte Bedeu-
tung „“An den Hämmern““ transportiert. „

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.123318502688186,7.357395887374879

Kleppersfeld 
und Sportplatz 
verbinden

„Zwischen Wiese und Bebauung kann ein Fuß-/
Radweg einerseits eine direkte, schöne und sichere 
Verbindung zum Kindergarten sowie Sportplatz 
herstellen. Ebenso könnte der Weg eine atttraktive 
Möglichkeit/Erweiterung bieten, Hämmern zu Fuß zu 
umwandern. 
Weiterführend wäre ein Themenweg denkbar, der 
durch den Bürgerverein in Zusammenarbeit mit dem 
Heimat- und Geschichtsverein erarbeitet wird.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11247832296375,7.483427524566651

Wippertal-
bahntrasse 
Radweg

„Relikte aus der Eisenbahnzeit der Wippertalbahn-
trasse renovieren. In Remscheid sind alle „“Kilome-
tersteine““ der ehemaligen Bahn weiß gestrichen. 
Ertüchtigung und Informationstafeln aufstellen, bei-
spielsweise an alten Haltestellen z. B. Egerpohl etc.  
Installation von Beleuchtung auf dem Radweg, da 
sehr dunkel! In der Innenstadt und am Wegpunkt 
Ohl eine Ladestation für E-Bikes einrichten. 
Zusammenarbeit da mit dem Zweckverband Natur-
park Bergisches Land in Gummersbach.“
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11457436126803,7.489510774612428

Pulvermühlen-
wanderweg

Schaffung eines Pulvermühlenwanderweges im Tal 
der Kerspe. Es gibt noch vieles in diesem Tal zu ent-
decken, was heute nicht so ohne weiteres sichtbar 
(aber da) ist.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.09036983937625,7.453022003173829

Wanderpar-
klatz Dohrgaul

Die Wanderparkplatznutzung in Dohrgaul ist nur 
eingeschränkt möglich. Daher ist ein anderer Stand-
ort im Bereich an den ausgezeichneten Wanderwe-
gen D1 und D2  zwischen Hahnenberg und Dellweg 
erforderlich.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.088644695907206,7.451198101043702

Wanderpar-
klatz D1 und D2

Hier könnte ein neuer Wanderparkplatz mit einer 
schönen Aussicht entstehen.

Wohnmobilstellplätze

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.15078470146919,7.461218833923341

Wohnmobil-
stelleplatz

„Hier wurde für viel Geld eine neue Brücke gebaut, 
die Alte soll wahrscheinlich abgerissen werden. 
Diese alte Brücke könnte bestehen bleiben, für den 
Durchgangsverkehr gesperrt werden ( nur noch für 
Fussgänger geöffnet bleiben ) und hier könnten Bän-
ke und Tische aufgestellt werden.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10954963741809,7.486571073532105

Wohnmobil-
stellplatz

Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen in Ohl zur 
touristischen Erschließung sowie Nutzung durch 
Wipperfürther.

Tourismus

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10964461387267,7.484875917598403

Obst und 
Nussbäume

Entlang des Fahrradweges zwischen Marienheide 
und Hückeswagen könnten Obstbäume und Nuss-
bäume angepflanzt werden. Das wäre auch eine 
gute Werbung für mehr Tourismus ( siehe Mundraub 
org ) Eine Planung mit Umweltorganisationen wäre 
wünschenswert.

Anregung per Mail Wipperfürth mit den Kirchdörfern kann mit attrak-
tiven Gebäuden, Straßenzügen, Plätzen, Kneipen, 
Restaurants, Sport- und Spielplätzen punkten. Die 
Umgebung präsentiert sich naturnah mit Wiesen, 
Wäldern und Talsperren, die durch Wander- und 
Fahrradwege erschlossen sind. Es können Aktivitäten 
für Familien, Naturliebhaber und Sportler in Verbin-
dung mit Unterhaltung und Übernachtungsmöglich-
keit präsentiert werden und auch als Pakete formu-
liert werden. Wipperfürth sollte hier investieren und 
sich stärker als Naherholungsgebiet positionieren

Sonstiges

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11576782135306,7.398347854614259

Aufwertung 
Grünfläche

Hier sollte eine Aufwertung der Wiese erfolgen zum 
Beispiel durch einen Bewegungsparcours.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.10069778973311,7.483481168746949

Aussichtspunkt 
mit Gipfelkreuz

Der Wahlberg ist der höchste Berg Wipperfürths. 
Einrichtung eines hölzernen Aussichtspunktes durch 
den Bauhof und Baumfreiheit auf dem Wahlberg. Bei 
guter Sicht sind diverse Aussichtspunkte im Sauer-
land zu sehen.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.105119883384596,7.480264663827256

Aussichts-
punkte

Durch die immensen Waldrodungen sind schöne 
Aussichtspunkte entstanden. Hier könnten Bänke 
aufgestellt werden ( möglichst aus Drahtgitter ). Es 
gibt in den Außenbereichen von Wipperfürth viel zu 
wenig Bänke.
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Spiel- und Sportmöglichkeiten

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.123055879297084,7.35885500907898

Raum für die 
Jugend

Die Fläche hinter dem Sportplatz-Parkplatz könnte 
für Kinder und/oder Jugendliche genutzt werden. 
Spielgeräte für die Kleineren und/oder (überdachte) 
Sitzgelegenheiten für Ältere wären denkbar. Der 
Raum dürfte durch den oftmals schon bestehen-
den Bezug zu dem angrenzenden Sportplatz und 
Kindergarten von vielen der Jüngeren gut akzeptiert 
werden.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12340469672704,7.391754984855653

Spielplatz auf-
werten

Der Spielplatz ist wenig ansehnlich und für Klein-
kinder auch wenig geeignet.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12430109673042,7.378173195174896

Spielmöglich-
keiten

Spielmöglichkeiten entlang des Radwegs und auch 
auf dem (verkehrsberuhigten!) Marktplatz würden 
die Aufenthaltsqualität erhöhen!

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.1121779191155,7.396523952484132

Schaukel für 
Kleinkinder

Schaukel für Kinder kleiner gleich drei Jahren

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12133060853493,7.403250932693482

Öffentlicher 
Bolzplatz Ohler 
Wiesen

In der Innenstadt fehlt ein öffentlicher Bolzplatz mit 
Jugendtoren 5 x 2 Meter. Dieser könnte mit geringem 
Aufwand auf den Ohler Wiesen hinter dem Radweg 
entstehen. Zusätzlich könnte das verschloßene 
Minispielfeld beim VFR Wipperfürth außerhalb der 
Vereinszeiten für die Kleinkinder geöffnet sein.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11708113053875,7.3980528116226205

Spielfläche auf 
dem Marktplatz

„Um die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz zu 
steigern sollte hier eine Kinderspielfläche entstehen, 
die das Verweilen von Familien attraktiver und ent-
spannter gestaltet.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12390973657096,7.396416664123536

Bolz- und 
Spielplatz reak-
tivieren

Der „Bolzplatz“ mit Spielbereich war vor Jahren ein 
zentraler Treffpunkt für die vielen Kinder auf der 
Sanderhöhe. Es ist äußerst schade, dass er nun 
vollkommen verwahrlost und nicht mehr nutzbar 
ist, zumal die Lage in der Siedlung optimal ist. Eine 
Reaktivierung der Fläche, neue Tore und ein Spiel-
bereich würden den Platz wieder zu einem Herzstück 
der Sanderhöhe und Anlaufpunkt für die vielen 
Familien dort machen!

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.13656894415045,7.390151023864747

Waldabenteu-
er im unteren 
Neyetal

Aufbau eines Freizeitbereiches im unteren Neyetal 
zB mit Kletterwald und Zipline.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12390973657096,7.396416664123536

Bolz- und 
Spielplatz reak-
tivieren

Der „Bolzplatz“ mit Spielbereich war vor Jahren ein 
zentraler Treffpunkt für die vielen Kinder auf der 
Sanderhöhe. Es ist äußerst schade, dass er nun 
vollkommen verwahrlost und nicht mehr nutzbar 
ist, zumal die Lage in der Siedlung optimal ist. Eine 
Reaktivierung der Fläche, neue Tore und ein Spiel-
bereich würden den Platz wieder zu einem Herzstück 
der Sanderhöhe und Anlaufpunkt für die vielen 
Familien dort machen!

Themenfeld Freizeit, Kultur und soziale Infrastruktur

Verortung Marker Titel Beschreibung
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.13656894415045,7.390151023864747

Waldabenteu-
er im unteren 
Neyetal

Aufbau eines Freizeitbereiches im unteren Neyetal 
zB mit Kletterwald und Zipline.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12227338743922,7.405225038528443

Skater und 
Pumptrackan-
lage

Eine Skateranlage kombiniert mit einer Pumptrack-
anlage sollte im Bereich den Ohler Wiesen entste-
hen, damit die Angebote für alle Altersklassen der 
Kinder in diesem Bereich genutzt werden können. 
Je breiter dort das Freizeitangebot ist um so stärker 
werden die Möglichkeiten angenommen.

Kirchen

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12657086862928,7.354037761688233

Die Böhm-Kir-
che als Dorf-
mittelpunkt

„Ob als Gotteshaus, als gemeinsam genutzer Kul-
turtempel oder vollständig säkularisiert als archi-
tektonisches Highlight nach Umnutzung: die Kirche 
Hämmern sollte wieder einer verstärkten Nutzung 
durch die (Dorf-)Gemeinschaft zugeführt werden. 
Es wäre ebenso darüber nachzudenken, ob die 
Kirche ein Hinweisschild an der Bahntrasse verdient 
hat. Man muss nicht direkt nach Neviges fahren, um 
einen „“Böhm““ zu bewundern. 
Auch das direkte Umfeld könnte besser eingebun-
den werden. Ein Spielplatz auf der angrenzenden 
Wiese, Sitzgelegenheiten...“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12657086862928,7.354037761688233

Ertüchtigung 
des Parkplatzes

„Die im Dorf vorhandene und verfügbare Parkfläche 
reicht nicht saus. Außerdem muss der Dorfmittel-
punkt  zum Mobilitätszentrum ausgebaut werden. 
Der vorhandene Parkplatz muss ertüchtigt werden. 
D.H. im einzelnen 
 - das abgesagte Pflaster muss aufgehoben und neu 
verlelegt werden, 
 - Wohnmobilstellplätze müssen erstellt werden 
 - E-Ladestationen für PKW müssen her 
 - um einen freien Blick zum historischen Friedhof 
zu erlangen, muss der hohe Bewuchs durch einen 
niedrigen ersetzt werden 
 - die freie Sicht auf den historischen Friedhof setzt 
die Instandsetzung dessen voraus 
 - das Anstrahlen der Kirche aus den neuen Per-
spektiven markiert den Mittelpunkt des Dorfes  
 - die Beleuchtung des Mobilitätszentrums/Park-
platzes muss dem historischen Dorfmittelpunkt mit 
ebenfalls historischen Leuchten gerecht werden 
 - den Brunnen neben der Kirche sanieren um den 
Aufenthaltswert zu erhöhen 
 - eine Sitzecke neben Kirche, Brunnen und histo-
rischem Friedhof ist unerlässlich und unterstreicht 
den Freizeit und Erholungskarakter 
 - ein Spielgerät unterstreicht den Freizeitwert 
 - Parkplatzmarkierungen um ein geordnetes Parken 
zu gewährleisten 
 - ein Sichtschutz zur angrenzenden Wohnbebauung 
 
Ein Buswartehäusschen sowie ein Unterstelldach für 
Fahrräder inclusive Ladestation für E-Bikes runden 
den Mobilitätsstandort ab“
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11925642721845,7.342987060546876

Böhm Kirche Wie kann es sein das man die  Kirche von Außen so 
verkommen läßt. Um die Außentreppe nicht renovie-
ren zu müssen wird sie gesperrt. Wie sieht es wohl 
2040 an der Kirche aus ?

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11561291575722,7.396674156188966

Gestaltung 
Kirchplatz

Die St. Antoniuskirche wird für kirchliche Zwecke 
nur noch wenig genutzt. Hier könnte eine für Veran-
staltungen kostenfrei Nutzung angestrebt werden. 
Chorkonzerte, Austellungen usw.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.07947879221284,7.3685646057128915

Kirchvorplatz 
modernisieren

„ - auf dem Kirchvorplatz neue Blumenkübel aufstel-
len 
 - den Zugang in die Kirche barrierefrei machen 
 - die Gedenktafel mit den Namen der Gefallenen in 
den Weltkriegen aufarbeiten 
 - die Kirche anleuchten „

Schulstandorte

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11161617250054,7.481964109756518

Abschaffung 
der Wahl der 
Grundschule

Seit mehreren Jahren gibt es die freie Wahl der 
Grundschule. Damit ist der Tod einiger Grundschu-
len in den Dörfern besiegelt. Wenn freie Wahl, dann 
auch die Fahrkostenübernahme durch die Eltern

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.1062812537527,7.485774994420355

Aus den Dör-
fern wieder 
Dörfer machen

Stehen die 7 Kirchdörfer zur Disposition, also möch-
te Wipperfürth diese behalten oder untergehen 
lassen? Für ersteres muss dann für diese Dörfer eine 
grundlegende Planung her. Damit ein Dorf überle-
ben kann, benötigt es so viele Bürger und vor allem 
Neubürger, dass der Bestand von Kindergarten und 
Grundschule gesichert ist. Dafür bedarf es dann 
entsprechendes Bauland in den Dörfern.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.114598155481964,7.39609088992352

Schulhof Anto-
niusschule

Für die vielen Schüler der Grundschule ist der vor-
handene Schulhof ist der vorhandene Schulhof viel 
zu klein. Es müssen Lösungen überlegt werden.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.09814656217553,7.425978183855479

Schulstandort-
konzept

„Erstellung und Umsetzung eines schlüssigen Schul-
standortkonzeptes 
Wipperfürth hat 6 Grundschulstandorte. Es kommt 
immer wieder zu Situationen, dass auf Grund feh-
lender Schülerzahlen einzelne Schulstandorte 
gefährdet sind. 
Die Themenfelder „Elternwille“, Schulkonzepte, 
Schulgebäude, Besetzung des Lehrkörpers, Erreich-
barkeit der Schule, Schüleranzahl im Einzugsgebiet 
der Schule, … beeinflussen den Schulerhalt.  
Eine Entscheidung zu den Fragen Schulerweiterung 
oder Neubau eines Schulgebäudes kann nur auf der 
Grundlage eines gesamtheitlichen Schulstandort-
konzeptes erfolgen.

Vereinsstruktur

Anregung per Mail Wipperfürth bietet eine Vielfalt von Vereinen, die 
durch engagierte Ehrenamtler getragen werden. Da 
dies allgemein zu wenig bekannt ist, sollten die Ver-
eine stärker die Öffentlichkeit suchen, ggf. auch mit 
einem jährlichen Tag der Vereine, was man jeweils 
um eine Gaststadt aus dem Umland erweitern kann.
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Anregung per Mail Kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte und Aus-
stellungen, sind von hoher Qualität und finden 
ihre Teilnehmer aus Wipperfürth und dem Umland. 
Man könnte dies auch nutzen, um sich im weiteren 
Umfeld damit zu etablieren, indem man aus spora-
dischen Veranstaltungen einen jährlichen Kulturtag 
als eine Marke für die Stadt entwickelt.

Sonstiges

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11763809703862,7.398908436298371

Freudige 
Erwartung der 
Stadtbücherei

„Hoffentlich kommt bald die Stadtbücherei hierhin. 
Ich würde mir mehr Medien (schriftlich: Bücher, Zei-
tungen, Zeitschriften; vertont: CDs, Hörbücher, Pod-
casts; audio-visuell: DVDs, ... oder auch interaktiv) 
zum Thema Sprachen/ Fremdsprachen wünschen. 
Und zwar nicht nur wie bislang zu „“Standardspra-
chen““ wie z.B. Englisch, Französisch  und Spanisch, 
die man entweder bereits in der Schule lernt oder 
für die es billiges Lehrmaterial „“wie Sand am Meer““ 
gibt, sondern vielmehr für:  
a) unseren einheimischen Dialekt (Wipperfürther 
Platt oder auch das Platt der umliegenden Dörfer 
und Gemeinden) oder auch den Regiolekt (Rhei-
nisch im weitesten Sinne) 
b) die Dialekte, der Heimatvertriebenen, die nach 
dem 2. Weltkrieg bei uns heimisch geworden sind: 
Schlesisch, Pommerisch, Ostpreußisch, Sudeten-
deutsch 
c) die Fremdsprachen, die von den größten Einwan-
derergruppen bei uns in Wipperfürth gesprochen 
werden, die mit... 
der 1. Welle (1960er Jahre) Italienisch, Griechisch, 
Serbokroatisch, Türkisch, Kurdisch (Kurmanci und 
Dimili (Zazaki) , Portugiesisch der 2. Welle (1990er 
Jahre) Russisch, Polnisch, Rumänisch der 3. Welle 
(2000er Jahre) diverse osteuropäische Sprachen wie 
z.B. Albanisch infolge von Bürgerkrieg bzw. Öffnung 
des Deutschen Arbeitsmarktes für Osteuropäischer 
im Zuge der EU-Osterweiterung der 4. Welle (ab 
Herbst 2015) Arabisch, Persisch, Paschto, Amharisch, 
Tigrinya, Somali, sowie diverse afrikanische Spra-
chen... zu uns nach Wipperfürth gekommen sind.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11812142539219,7.408103944617324

Demographi-
scher Wandel

„Die Anzahl  älterer Menschen wird weiter zuneh-
men. Die meisten älteren Menschen möchten gerne 
in ihrem angestammten Wohnumfeld verbleiben,  
auch wenn Betreuungsbedarf besteht. 
In diesem Fall ist es für die betreuenden Angehöri-
gen sehr hilfreich, wenn die zu betreuenden Per-
sonen von einer Tagespflege aufgenommen wer-
den. Eine solche Tagespflege ist meines Wissens in 
Wipperfürth nicht vorhanden. 
In Lindlar, z.B. besteht die Möglichkeit, während der 
Arbeitszeit des / der Betreuenden, die zu betreu-
ende Person in einer Tagespflege aufnehmen zu 
lassen.  Die zu betreuenden Personen werden von 
einem Fahrdienst morgens von Zuhause abgeholt 
und nachmittags wieder zurückgebracht.  
Weiteres Beispiel: Marienheide, Carritas, Netzwerk 
Heilteich.
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https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11440732837171,7.343201637268066

Hebbinghaus-
gelände

„Hier könnten auch Altengerechte Wohnungen ent-
stehen wo 
Senioren eine schöne Wohnung ohne Treppen u.s.w. 
beziehen 
könnten .Ebenso währen ein Imbiss oder Gasthaus 
von Vorteil für das Kirchdorf Hämmern in 2040.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11700704742433,7.398369312286378

Wickel und 
Stillmöglichkeit 
in Gaststätt

„In 20 Jahren wird sicher das eine oder andere 
Restaurant seinen Sanitärbereich umbauen. Die 
Stadtverwaltung sollte die Gastronomen anspre-
chen, dass für Mütter mit Kleinkindern eine solche 
Möglichkeit sehr wichtig ist und auch mitentschei-
dend ist, welches Restaurant bzw. Gastronomie auf-
gesucht wird. Dies wird die Gastronomie aufwerten 
und stärken. 
Interessant ist natürlich auch eine solche Möglich-
keit in der neuen Bücherei bzw. im Rathaus.“

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.11622041209815,7.398197650909425

Veranstaltung 
Klosterberg

Vielleicht wieder ein Weinfest/ Bierfest?

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.1169733732935,7.3982352018765605

Neuauflage Ci-
tykart-Rennen

Neuauflage des Citykart-Rennens in Wipperfürth als 
Begegnungsevent für die Bürger:innen in und um 
Wipperfürth. Präsentation und Vorstellung der orts-
ansässigen Unternehmen und Vereine. Rennkarts 
mit alternativen Antrieben (z.B. Gas oder Elektro). 
Großevent für Wipperfürth, Werbung für Wipper-
fürth.

https://www.google.com/maps/pla-
ce/51.12329156702449,7.4043962359428415

Abendliche- / 
Nächtliche 
Beleuchtung

Die „Plattform“, wie sie auch genannt wird, wird 
Abends/Nachts nicht beleuchtet. Durch die beiden 
Bänke wird zum verweilen eingeladen, aber ohne 
Licht ist das nur sehr schwer möglich. Man hat von 
dort einen schönen Ausblick, aber im Dunkeln ist es 
nur halb so schön.


