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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 08.04.2020 
 
 

 

Verschiedene Mai-Veranstaltungen in Wipperfürth abgesagt 

Die offizielle Eröffnungsfeier auf dem umgebauten Marktplatz wird verschoben auf das Wip-

perfürther Stadtfest im September. 

 

Veranstaltungen sind derzeit gemäß Coronaschutzverordnung flächendeckend verboten. 

Auch in den kommenden Wochen werden Corona-bedingt leider noch einige weitere Ver-

anstaltungen ausfallen. In der Hansestadt Wipperfürth sind im Mai 2020 u. a. folgende Ver-

anstaltungen davon betroffen: 

 

 09.05.2020: Eröffnung des neuen Marktplatzes – ABGESAGT! 

 15.-17.05.2020: 1. Streetfood Drink and Music Festival – ABGESAGT! 

 17.05.2020: Wirtschaftsmesse WippMade in der Alten Drahtzieherei – ABGESAGT!  

 17.05.2020: Verkaufsoffener Sonntag – ABGESAGT! 

 

Die Wirtschaftsmesse WippMade wird in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt, sondern ins 

kommende Jahr verschoben. Parallel zur Wirtschaftsmesse soll dann im nächsten Jahr auch 

das 1. Streetfood Drink and Music Festival stattfinden, aller Voraussicht nach flankiert mit ei-

nem verkaufsoffenen Sonntag in der Wipperfürther Innenstadt, also genauso, wie es eigent-

lich für dieses Jahr schon geplant war. Ein konkreter Termin wird zu gegebener Zeit noch 

mitgeteilt. 

 

„Wir gehen derzeit davon aus, dass auch viele andere Veranstalter ihre Termine in der zwei-

ten Jahreshälfte 2020 nachholen wollen. Um bei der Terminplanung anderen möglichst nicht 

in die Quere zu kommen, haben wir uns dazu entschlossen, für die offizielle Eröffnung des 

Marktplatzes nun keinen separaten Ausweichtermin mehr zu suchen, sondern die Eröffnungs-

feier für die Bürgerinnen und Bürger mit unserem Stadtfest zu verbinden, das nach jetzigem 

Stand der Planungen am 19. und 20. September 2020 stattfinden soll“, erläutert Bürgermeister 

Michael von Rekowski.  
 

 

 

 

http://www.wipperfuerth.de/typo3/index.php?M=web_list&moduleToken=d1d0906a4afbb19424db21ad712b1b68378e8eac&id=1038&table=tx_bnwipperfuerthevents_main&imagemode=1&sortField=event_start&pointer=100
http://www.wipperfuerth.de/typo3/index.php?M=web_list&moduleToken=d1d0906a4afbb19424db21ad712b1b68378e8eac&id=1038&table=tx_bnwipperfuerthevents_main&imagemode=1&sortField=event_start&pointer=100
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In Bezug auf das Wanderevent Die Bergische 50, welches bisher für den 02.05.2020 angesetzt 

ist, wird auf die aktuellen Informationen des Veranstalters unter www.bergische50.de verwie-

sen.  
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