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Pressemitteilung 

 

 

Wipperfürth, den 09.12.2019 

 

Aktuelles zum Innenstadtumbau (InHK) 

Bergischer Regen sorgt für unbeabsichtigte Farbverläufe  

Neue Fahrbahnmarkierungen am Stadteingang West 

 

 

Marktplatz / Marktstraße 

In der vergangenen Woche wurden auf dem Marktplatz und in der Marktstraße die Holzauf-

lagen für die neuen Sitzmöbel montiert. Zum Wochenende ergoss sich dann sehr ergiebiger 

Regen über Wipperfürth und die im Holz enthaltenen Gerbstoffe nahmen ihren Lauf. Durch 

den Regen wurden die auf natürliche Art und Weise vorhandenen Gerbstoffe aus dem Holz 

ausgespült, was an den hellen Betonsteinen nun unschöne Spuren verursacht hat.  

„Genau dies galt es zu verhindern“, äußert sich Gerd Müller (InHK-Projektleiter), nachdem er 

die Auswirkungen der ergiebigen Regenschauer in Augenschein genommen hat. „Auch die 

im Vorfeld zu Rate gezogenen Holz-Fachbetriebe haben nicht damit gerechnet, dass dieses 

Problem in Verbindung mit Kastanienholz auftreten würde. Wir haben ja gerade von Aufla-

gen aus Eichenholz abgesehen, um eben diese ungewollten Effekte zu vermeiden. Nichts-

destotrotz ist im Moment davon auszugehen, dass sich die Angelegenheit mit der Zeit von 

ganz alleine klären wird, da das Holz ja in seinem jetzigen Zustand keine neuen Gerbstoffe 

mehr produzieren kann. Wenn also die Gerbstoffe einmal ausgewaschen sind, werden ver-

mutlich keine neuen Farbpigmente mehr nachkommen. Die Betonringe werden jetzt im Rah-

men der Gewährleistung vom ausführenden Handwerksbetrieb gereinigt. Anschließend müs-

sen wir das natürlich weiter im Blick behalten, um gegebenenfalls die Ansprüche der Hanse-

stadt Wipperfürth wahren zu können.“  

Die neuen Sitzgelegenheiten finden grundsätzlich - abgesehen von den Spuren, die sich nun 

auf den hellen Betonringen ergeben haben - viel Zuspruch aus der Bevölkerung.  
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Stadteingang West / Kölner-Tor-Platz 

Im Anschluss an die Asphaltierungsarbeiten müssen noch die erforderlichen Fahrbahnmar-

kierungen aufgetragen werden. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass dies noch in dieser 

Woche erledigt werden kann, so dass die Fahrbahnen im Bereich des Stadteingangs West 

schon bald wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden können.  
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