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STEK Wipperfürth 

AUFTAKTVERANSTALTUNG ZUM ISEK WIPPERFÜRTH 2040  
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ORT   Vossarena, Wipperfürth 

TAGESORDNUNG   Begrüßung 

Ziele und Vorgehen »Wipperfürth 2040« 

Planerische Ersteinschätzung zu 5 Themenwelten 

Mitmach-Messe 

Ausblick 



Protokoll Auftaktveranstaltung ISEK »Wipperfürth 2040«  Seite 2 von 9  

 

  

BEGRÜßUNG   Bürgermeisterin Anne Loth begrüßt die rd. 120 interessierten Bürger:innen in 
der Voss-Arena zur Auftaktveranstaltung für das integrierte Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) »Wipperfürth 2040«.  

ZIELE UND  
VORGEHEN 

»WIPPERFÜRTH 
2040« 

 

  Stephan Hammer, Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Umwelt der Stadtver-
waltung Wipperfürth, legt die Ziele und das Vorgehen zur Erarbeitung des ISEK 
»Wipperfürth 2040« dar. Dieses soll mit Zielhorizont 2040 einen übergeordne-
ten Leitfaden für die zukünftigen stadtentwicklungspolitischen Bestrebungen 
bieten. Das ISEK wird in einem interdisziplinären Prozess unter breiter Beteili-
gung der Öffentlichkeit in den kommenden Monaten erarbeitet und schließlich 
vom Rat der Stadt als gemeinsamer Orientierungsrahmen für Verwaltung, Poli-
tik und Bürgerschaft beschlossen. Das ISEK wird von der Stadtverwaltung in 
Kooperation mit dem beauftragten Planungsbüro post welters + partner mbB 
aus Dortmund sowie dem Ingenieurbüro für Integrierte Verkehrsplanung 
Runge IVP aus Düsseldorf erarbeitet.  

Der Jongleur Rudolph Bergen fasst die zentralen Inhalte des ISEK »Wipperfürth 
2040« in einer Jonglageeinlage zusammen. 

PLANERISCHE 
ERSTEINSCHÄT-
ZUNG ZU FÜNF  

THEMENWELTEN 

  Nach der Erläuterung des anstehenden Erarbeitungsprozesses erfolgt eine pla-
nerische Ersteinschätzung in insgesamt fünf Themenfeldern. Es handelt sich 
dabei um die »externe Sicht« bzw. planerische Sicht auf Grundlage der durch-
geführten Bestandserhebungen, der Auswertung statistischer Daten sowie be-
stehender Planungen und Fachkonzepte. Die fünf im Rahmen des ISEK berück-
sichtigten Themenfelder sind: 

 
• Wohnen und Wohnumfeld 
• Gewerbe und Einzelhandel 
• Freiraum und Tourismus 
• Freizeit, Bildung, Kultur und soziale Infrastruktur 
• Mobilität 

MITMACH-MESSE   Die planerische Ersteinschätzung wird im Rahmen einer Mitmach-Messe durch 
die »interne Sicht« der Bürger:innen ergänzt. Anhand von Themenständen zu 
den o.g. fünf Themenfeldern sind die Bürger:innen eingeladen, »ihr Wipper-
fürth« darzulegen und die vorhandenen Stärken, Handlungsbedarfe und Visio-
nen in den weiteren Erarbeitungsprozess einzubringen. An den Themenständen 
befinden sich Plakate, auf denen Stärken, Verbesserungsvorschläge und Visio-
nen für Wipperfürth je Themenfeld notiert werden können. Darüber hinaus be-
steht an einzelnen Themenständen die Möglichkeit, mit Hilfe von Karten bzw. 
Grafiken Orte oder Teilaspekte eines Themenfelds in Hinblick auf ausgewählte 
Fragestellungen zu bewerten. Im Folgenden werden die Anregungen der Teil-
nehmenden je Themenfeld in Kürze zusammengefasst. 
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Wohnen und Wohnumfeld  

Welche Stärken besitzt Wipperfürth aus Ihrer Sicht in Bezug auf diese Themen-
welt? 

Als Stärke der Stadt als Wohnort wird der historische Stadtkern sowie die um-
gebenen attraktiven Kirchdörfer genannt. Die Lage von Wipperfürth im Bergi-
schen Land biete die Möglichkeit in einer ruhigen Umgebung mit hohem Frei-
zeit- und Tourismuswert zu wohnen. 
Was kann aus Ihrer Sicht in Wipperfürth noch verbessert werden? 

Die Bürger:innen Wipperfürths sind sich uneinig darüber, ob in den Kirchdör-
fern neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen oder nicht. Zum einen 
wird darauf hingewiesen, dass so wenig neue Flächen wie möglich in Anspruch 
genommen werden sollen, um Bauen und Natur in Einklang zu erhalten. Auf der 
anderen Seite wird darauf hingewiesen, dass auf den Dörfern senioren- und 
behindertengerechter Wohnraum benötigt werden. Bestehende Leerstände 
oder Baulücken sollten im gesamten Stadtgebiet aktiviert werden. 

Darüber hinaus wird vermehrt darauf hingewiesen, dass altersgerechter und 
bezahlbarer Wohnraum (z.B. betreutes Wohnen, Tagespflegeangebote, barrie-
rearme Wohnungen, Mehrgenerationenprojekte) fehlen. Zudem wünschen sich 
die Bürger:innen mehr Wohnraum in Form von Wohnungen für junge Erwach-
sene und geförderten Wohnraum. Der Generationenwechsel in Einfamilien-
hausgebieten solle gefördert werden, um große Wohneinheiten für Familien 
bereitzustellen. Beispielsweise könnte Täusche von Wohnungen bzw. Häusern 
von Senioren mit Familien, die einen Bedarf für eine größere Wohnung/Haus 
besitzen, begünstigt bzw. begleitet werden. 

Welche Vision haben Sie für Wipperfürth, wenn Sie an die Themenwelt denken? 

Die Wipperfürther:innen wünschen sich für die Zukunft zentrale Aufenthalts-
möglichkeiten und Begegnungsräume, die einen Austausch der Gesellschaft 
ermöglichen. Durch einen attraktiven öffentlichen Raum in Verbindung mit 
Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und einer verbesserten Mobilität könnte 
die Lebensqualität in Wipperfürth gesteigert werden. Als Folge könnte Wipper-
fürth auch an Attraktivität für potenzielle Zuziehende gewinnen und insbeson-
dere junge Menschen in der Stadt halten oder eine Rückkehr nach der Berufs-
ausbildung ermöglichen. Um die bestehende Infrastruktur langfristig zu 
halten, sei die Bevölkerungsanzahl mindestens zu halten oder ein Bevölke-
rungswachstum zu generieren.   

Mehrere Anregungen wurden zudem im Bereich Bezahlbarer Wohnraum gege-
ben. Insbesondere empfehlen die Bürger:innen, dass dem Wohnraumbedarf 
für Menschen mit geringem Einkommen mehr Rechnung getragen werden 
sollte.  

Darüber hinaus bestehen diverse Visionen für alternative Wohnangebote. Es 
wird vorgeschlagen qualitativ hochwertige generationsübergreifende Wohn-
projekte zu etablieren und Wohngemeinschaften für Senioren zu schaffen. Als 
Standorte werden die Kirchdörfer, aber auch die Innenstadt vorgeschlagen. 
Zudem wird eine Tinyhouse Siedlung genannt. Ebenfalls sind inklusive und 
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barrierefreie Wohnformen für Menschen mit und ohne Behinderungen ge-
wünscht.  

Weiterhin werden ökologische Aspekte in der Themenwelt Wohnen benannt: 
Möglichkeiten zur Begrünung (von Mehrfamilienhäusern) an Balkonen, auf 
Dachterrassen oder auch Urban Gardening sowie moderne energetische Kon-
zepte. 
 

Gewerbe und Einzelhandel 

Welche Stärken besitzt Wipperfürth aus Ihrer Sicht in Bezug auf diese Themen-
welt? 

Die Innenstadt von Wipperfürth wird als attraktiv wahrgenommen. Inhaberge-
führte Geschäfte sowie ein gutes Parkplatzangebot lade in der Innenstadt zum 
Flanieren ein.  

Was kann aus Ihrer Sicht in Wipperfürth noch verbessert werden? 

Der Einzelhandel in der Innenstadt sei zu unterstützen: Dazu könnte eine Auf-
wertung des Einzelhandelsangebots durch einheitlichere Ladenöffnungszeiten, 
eine Einbindung von Menschen mit Behinderungen, die Wiederansiedlung ab-
gewanderter Einzelhandelszweige und bezahlbare Ladenmieten beitragen.  

Bestehende Industriebrachen seien zu revitalisieren und parallel der Dienst-
leistungssektor aktiv auszubauen. Die Außendarstellung als attraktiver Wohn- 
und Arbeitsort sei in diesem Zug mitzudenken. Außerdem wird von den Bür-
ger:innen angemerkt die Nahversorgung in den Kirchdörfern auszubauen, 
ebenso die Infrastruktur für schnelle Internetverbindungen. 

Welche Vision haben Sie für Wipperfürth, wenn Sie an die Themenwelt denken? 

Eine durch Einzelhandel belebte Innenstadt sowie eine gute Nahversorgung mit 
Lieferservice in den Ortsteilen wird als Vision für die Stadt beschrieben. Dar-
über hinaus werden Popup-Stores oder Startups zur Bespielung der leerste-
henden Ladenlokale sowie die Option für Abendshopping an ausgewählten 
Werktagen vorgeschlagen. Zudem wird gewünscht den Marktplatz als Stadtmit-
telpunkt durchgehend autofrei zu halten. 

Hinsichtlich der Gewerbestandorte solle Wipperfürth attraktiv für Fachkräfte 
werden und für Schulabgänger:innen einen anziehenden Arbeitsort darstellen. 
Neue Gewerbeflächen seien denkbar. Die gewerbliche Strategie solle gemein-
sam mit dem Handwerk und der Industrie vor Ort abgestimmt werden. Der Fo-
kus könne auf einer lokalen Wertschöpfung liegen. 

Zudem wird mehrfach die Vision von Co-Working Spaces und Makerspaces ge-
äußert. Insbesondere durch die Zunahme von Homeoffice sei Wipperfürth als 
Wohnort attraktiv, sodass Co-Working Spaces von Wipperfürther:innen im 
Homeoffice genutzt werden könnte. In diesem Zusammenhang werden freiwer-
dende Gebäude auf dem Radiumgelände vorgeschlagen.  

 

Freiraum und Tourismus 

Welche Stärken besitzt Wipperfürth aus Ihrer Sicht in Bezug auf diese Themen-
welt? 
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Eine Stärke Wipperfürths liege in der attraktiven Landschaft mit der Nähe zu 
umliegenden Großstädten. Die Traditionsreiche Kultur(-landschaft), die eben-
falls dem Tourismus diene, setzt sich aus Wäldern, Grünland, Gewässern und 
Landwirtschaft zusammen. Der Freiraum wird als eine Ressource aller beschrie-
ben. Weitere Stärken liegen in den bestehenden Wanderwegen und Unterstell-
möglichkeiten sowie Veranstaltungen, wie dem Weihnachtsmarkt. Wichtig sei 
auch die Bevertalsperre mit ihren Stegen und außerdem gelten die Ohler Wie-
sen als schönes Naherholungsgebiet. 

 

Was kann aus Ihrer Sicht in Wipperfürth noch verbessert werden? 

Die Bürgerschaft sieht Verbesserungsbedarf im Radverkehrsnetz sowie auch bei 
Lademöglichkeiten für E-Bikes. Es wird sich gewünscht, dass der öffentliche 
Raum barrierefrei gestaltet wird und es ausreichend Sitzmöglichkeiten und Toi-
letten gibt, sodass mehr Begegnungsorte im Stadtgebiet geschaffen werden 
können. Nach Ansicht der Teilnehmenden sei das Rad- und Wanderwegnetz 
auszubauen und zu modernisieren. Es wird vorgeschlagen, dass eine Umrun-
dung der Talsperren in Zukunft möglich ist oder Naturlehrpfade mit Blick auf 
Klima und Nachhaltigkeit das bestehende Wegenetz ergänzen. 

Darüber hinaus sei die Landwirtschaft nachhaltig aufzustellen, leerstehende 
Landwirtschafts- oder Industriegebäude seien umzunutzen. 

Hinsichtlich des Tourismus wird sich eine bessere Vermarktung des Angebots 
gewünscht und eine öffentliche Zugänglichkeit des Tourismusbüros vorge-
schlagen. Inklusive Übernachtungsangebote, der Schienenbus Wipperfürth so-
wie die Inszenierung neuer Projekte und Orte solle den Tourismus in Wipper-
fürth fördern. 

 

Welche Vision haben Sie für Wipperfürth, wenn Sie an die Themenwelt denken? 

Die Wipperfürther:innen haben die Vision Wipperfürth als Naherholungsgebiet 
für die umliegenden Ballungsräume zu entwickeln. Intakte Natur und Landwirt-
schaft soll erfahrbar gemacht und Informationen barrierefrei bereitgestellt 
werden. Wochenendtourismus, Familien- und Bauernhofurlaub sowie inklusive 
Hotels werden als Schlagwörter genannt. Parallel sei in der Stadt für eine Ak-
zeptanz von Tourismus zu werben. Themenwanderwege werden mehrfach vor-
geschlagen. Zudem sollten Wohnmobilstellplätze entwickelt werden; als Stand-
ort werden Kreuzberg und auch Thier vorgeschlagen. Eine entsprechende 
Infrastruktur sei einzurichten. 

Zudem wird auch in diesem Zusammenhang nochmal darauf hingewiesen, dass 
ein sicheres Radverkehrsnetz (auch zwischen den Dörfern) den Tourismus, aber 
auch die Naherholung in Wipperfürth fördere. Darüber hinaus wurde die Vision 
eines Dirtparks geäußert. Weitere Vorschläge sind ein kultureller Gemein-
schaftsgarten, ein Volleyballplatz am Beverstrand, ein Shuttleservice zur Bever-
talsperre und die Verbindung von Natur und Co-Working.  

Hinsichtlich der Wälder ist eine Wiederaufforstung der geschädigten Waldflä-
chen mit klimaresilienten Arten als Mischwälder erwünscht.  
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Welche Freiräume (Wälder, Parks, Gewässer etc.) besuchen Sie gerne? 
Positiv bewertet wurden von mehreren Teilnehmer:innen die Neyetalsperre, die 
Bevertalsperre, die Schevelingertalsperre, die Große Dhünn und Flächen ent-
lang der Wupper. Darüber hinaus wurden vereinzelte Waldabschnitte im Land-
schaftsraum als Ausflugsziel markiert. 

Welche Freiräume (Wälder, Parks, Gewässer etc.) sollten aufgewertet werden? 
Negativ bewertet wurden von mehreren Teilnehmer:innen die Ortsteile Häm-
mern und Ohl. Einzelne weitere negative beurteilte Teilräume verteilen sich im 
Ortsteil Wipperfürth sowie auf dem Abschnitt der Wupper zwischen Ohl und 
Wipperfürth.  

 

Freizeit, Bildung, Kultur und soziale Infrastruktur 

Welche Stärken besitzt Wipperfürth aus Ihrer Sicht in Bezug auf diese Themen-
welt? 

Das umfangreiche Sportangebot mit Hallenbad, diversen Sportplätzen und 
Sporthallen sowie das Angebot von Spielplätzen wird als gut bewertet. Zusätz-
liche Stärken bilde die Musikschule, der KUNSTBahnhof als einzige Jugend-
kunstschule im Oberbergischen Kreis sowie die Familienbildungsstätte. Zudem 
biete das Jugendamt Angebote an und es bestehe bereits inklusive Angebote 
für Kinder. Der Markt wird als Ort des Austauschs wahrgenommen. 

Was kann aus Ihrer Sicht in Wipperfürth noch verbessert werden? 

Verbesserungsbedarf besteht bei der Ausstattung und Modernisierung von 
Schulen und Sportstätten. Zudem solle ein größeres kulturelles Angebot ge-
schaffen werden. Beispielsweise werden dabei ein (Openair)-Kino, Graffiti-
wände, Skateparks, ein Internetcafé für Menschen mit und ohne Behinderung 
und die bessere Bewerbung des Jugendzentrums genannt. Weiterhin solle Be-
gegnungsstätten als Bewegungsräume im öffentlichen Raum geschaffen wer-
den. Darüber hinaus wird der Ausbau und Erhalt der medizinischen Infrastruk-
tur als wichtig angesehen.  

Zudem wird darauf hingewiesen, dass junge Erwachsene und Jugendliche mehr 
in die Beteiligung miteinbezogen werden sollten, um deren Sichtweise auf die 
Stadtentwicklung mit aufnehmen zu können. Darüber hinaus fehle auf der städ-
tischen Seite ein Ansprechpartner für Vereine, um Angebote und Strukturen zu 
koordinieren. 

Welche Vision haben Sie für Wipperfürth, wenn Sie an die Themenwelt denken? 

Hinsichtlich Bildungs- und Betreuungsangeboten wird die Vision einer Bauern-
hof-Kita oder eines Waldkindergartens geäußert. Zudem wird vorgeschlagen, 
Kitas und Schulen multifunktional zusammenzuführen. Die vorhandenen Dorf-
schulen werden als erhaltenswert eingestuft und auf die benötigten Räumlich-
keiten für OGS und Inklusionsangebote zu erweitern. Neue Konzepte für Unter-
richtsformen sollten geprüft werden. Außerdem wird die Errichtung einer 
Gesamtschule sowie einer kleinen Hochschule für Innovationen in Wipperfürth 
vorgeschlagen. Insgesamt sollen Entscheidungsprozesse an Schulen transpa-
renter werden. 



Protokoll Auftaktveranstaltung ISEK »Wipperfürth 2040«  Seite 7 von 9  

 

Darüber hinaus besteht eine Vielzahl von Visionen, wie das kulturelle Angebot 
weiter ausgebaut werden kann. Dazu werden multifunktionelle Räume vorge-
schlagen, die für unterschiedliche Angebote genutzt werden können, interkul-
turelle Gemeinschaftsgärten, ein »Wohnzimmer«, wo Jung und Alt zusammen-
kommen können, sowie ein Bücherei-Begegnungszentrum, das ebenfalls am 
Wochenende geöffnet hat. Außerdem werden Openair Konzerte (z.B. an den Oh-
ler Wiesen oder auf dem Marktplatz) vorgeschlagen. Insgesamt ist aus Sicht der 
Teilnehmer:innen der Marktplatz mehr zu bespielen und es werden auch mobile 
Spielangebote für Kinder vorgeschlagen. Weiterhin sollen die Dörfer bei Stadt-
festen durch wechselnde Austragungsorte miteinbezogen werden. Zudem be-
nötige die Musikschule weitere Räumlichkeiten und das gastronomische Ange-
bot sei weiter auszubauen. 

Darüber hinaus sollen marginalisierte Gruppen wie Menschen mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit Behinderung, Hochbetagte oder Sozialhilfeempfan-
gende durch neu zu schaffende Netzwerke besser in das gesellschaftliche 
Stadtleben eingebunden werden. Inklusive Angebote sollen Toleranz und Sen-
sibilisierung schaffen und Barrieren unter unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen abbauen. Durch inklusive Sport- und Freizeitangebote, Barrierefreiheit 
beim Zugang zu Informationen (leichte Sprache, Fremdsprachen), Sprachkurse 
und zentrale Ansprechpartner, die dieses Netzwerk koordinieren, kann die Teil-
habe gefördert werden.  

Zudem wird die Vision einer intensiven Jugendbeteiligung an Schulen ausge-
sprochen, um junge Generationen aktiver in den ISEK-Prozess miteinzubinden. 

Wie bewerten Sie die Barrierefreiheit in Wipperfürth? 
Die Barrierefreiheit in Wipperfürth wird als mittelmäßig bis schlecht bewertet. 

Wie bewerten Sie die Versorgung mit Kitas in Wipperfürth? 
Die Teilnehmer:innen schätzen die Versorgung Wipperfürths mit Kitas als mit-
telmäßig bis gut ein. 

Wie bewerten Sie die kulturellen Angebote in Wipperfürth? 
Die Mehrheit der Teilnehmer:innen bewertet das kulturelle Angebot Wipper-
fürths als mittelmäßig oder schlecht. 

Wie bewerten Sie die Angebote für Kinder und Jugendliche in Wipperfürth?  
Die Mehrheit der Teilnehmer:innen bewertet das Angebot  für Kinder und Ju-
gendliche in Wipperfürth als schlecht oder mittelmäßig. 

 

Mobilität 

Welche Stärken besitzt Wipperfürth aus Ihrer Sicht in Bezug auf diese Themen-
welt? 

Im Themenfeld Mobilität wird die Nähe zur Metropolregion Köln, Bonn, Düssel-
dorf sowie die gute Erreichbarkeit Wipperfürths mit Bus, Bahn und Rad be-
nannt. Auch die umliegenden Autobahnen zähle als Stärke für die überregio-
nale Anbindung. Zudem wird das Konzept der Bürgerbusse als Stärke benannt. 
In der Innenstadt bestehe ein großes Angebot an PKW-Stellplätzen, was eben-
falls gut bewertet wird. 
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Was kann aus Ihrer Sicht in Wipperfürth noch verbessert werden? 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sei insgesamt im Stadtgebiet aus-
zubauen. Die ÖPNV-Verbindung sei in Richtung Köln, Halver, Bergisch Gladbach, 
Remscheid, Hückeswagen, Radevormwald, Lüdenscheid und Gummersbach 
auszubauen. Es werden Schnellbuslinien vorgeschlagen und insbesondere die 
Busanbindung an das umgebende Bahnnetz sei zu verbessern und aufeinander 
abzustimmen. Innerhalb des Stadtgebiets seien die Busanbindungen in den 
Kirchdörfern zu verbessern. Diese können auch evtl. durch einen Rufbus oder 
Taxibusse ergänzt werden. Insbesondere am Wochenende und in den Abend-
stunden sollen die Kirchdörfer besser angebunden werden. Mit Blick auf be-
sondere Veranstaltungen in den Dörfern (z.B. Schützenfeste) könnten Shuttle-
busse zwischen den Ortsteilen verkehren. Auch die Bürgerbusse sollen weiter 
gestärkt werden. Durch eine Stärkung des ÖPNVs könne ebenfalls »Elterntaxis« 
reduziert werden. Am Busbahnhof in Wipperfürth sei eine gestalterische Ver-
besserung notwendig und eine öffentliche Toilette einzurichten. Eine Verlegung 
des Busbahnhofes an die Ohler Wiesen wird ebenfalls vorgeschlagen. Jegliche 
Haltestellen im Stadtgebiet sollen barrierefrei ausgebaut werden.  

Ergänzend sollen neue Mitfahrerbänke aufgestellt werden und Car-Sharing 
etabliert werden. Zudem seien Park and Ride Parkplätze sowie Behinderten-
parkplätze auszubauen. Mit Blick auf die E-Mobilität seien Ladestation und 
auch Schnellladestationen für Autos und E-Bikes weiter auszubauen. Zusätzlich 
seien sichere Abstellmöglichkeiten für E-Bikes zu etablieren, um Elektromobi-
lität weiter zu fördern. 

Darüber hinaus sei das Radwegenetz zu stärken und somit die Radverkehrssi-
cherheit zu erhöhen. Für den Fußverkehr seien an jedem Kreisverkehr Zebra-
streifen einzurichten und Schulwege zu sichern. 

Welche Vision haben Sie für Wipperfürth, wenn Sie an die Themenwelt denken? 

Hinsichtlich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) werden in der Innen-
stadt mehr Kreisverkehre, eine intelligente Lichtsignalanlagenschaltung sowie 
Temporeduzierungen gewünscht. Der Marktplatz sollte durchgehend autofrei 
sein. Darüber hinaus werden autofreie Sonntage oder eine durchgehend auto-
freie Innenstadt vorgeschlagen. Eine Süd- oder auch Westumgehung der B 237 
um die Innenstadt wird genannt. Für die Siedlung Sanderhöhe sollen hinsicht-
lich der B 237 zudem Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. In den Kirch-
dörfern wird eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs gefordert und in Dohr-
gaul ein öffentlicher Parkplatz vorgeschlagen. Überörtlich wird ein besserer 
Anschluss an das Autobahnnetz als Vision formuliert. Eine App oder Plattform 
könne zusätzlich Mitfahrgelegenheiten (auch für Pendler) vermitteln, um den 
MIV zu reduzieren. 

Wipperfürth soll an das S-Bahn-Linien-Netz angebunden werden. Zudem ist der 
ÖPNV durch günstige Fahrpreise (z.B. 365-Euro-Ticket) zu attraktivieren.  

Der Radverkehr solle durch Radwege zwischen der Innenstadt und allen (Kirch-
)Dörfern ausgebaut werden. Entlang jeder Landstraße sind sichere Radwege ge-
wünscht. Weiterhin sind Radwege zu den umliegenden Kommunen und zu den 
Talsperren auszubilden. Der Bahntrassenradweg ist zwischen dem Kreisverkehr 
Egener Straße und An der Ziegelei zu verbreitern, um Begegnungsverkehr zu 
ermöglichen. Auch in der Innenstadt in Wipperfürth seien Radwege auszubauen 
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und Einbahnstraßen für den Radverkehr zu öffnen. Zudem seien sichere Fahr-
radabstellmöglichkeiten zu generieren (z.B. Fahrradboxen). Für den Fußverkehr 
seien ebenfalls attraktive Wegeverbindungen zwischen der Innenstadt und den 
Kirchdörfern einzurichten. Zudem sei die Barrierefreiheit jeglicher Wege ge-
wünscht. 

AUSBLICK   Die öffentliche Auftaktveranstaltung bildet den ersten Baustein eines breit an-
gelegten Beteiligungsprozesses zur Erarbeitung des ISEK »Wipperfürth 2040«. 
Im Weiteren besteht die Möglichkeit, sich online über die Projektwebsite 
https://wipp2040.heimatidee.de an der Erarbeitung des ISEK zu beteiligen und 
sich über den jeweiligen Sachstand zu informieren. In den kommenden Wochen 
besteht die Möglichkeit, interaktiv mitzuarbeiten: Neben der Beantwortung der 
»Fragen der Woche« und der »Mobilitätsbefragung« steht hierfür eine Karte 
bereit, in der konkrete Stärken und Schwächen im Stadtgebiet markiert und 
beschrieben werden können. Die nächste Vor-Ort-Veranstaltung findet am 2. 
Oktober mit acht Ortsteilspaziergängen statt.  

Weitere Veranstaltungen finden im Jahr 2022 statt und umfassen unter ande-
rem Vertiefungswerkstätten. 
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