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Pressemitteilung 

 

 

Wipperfürth, den 08.06.2020 

 

 

Parken in der Gartenstraße 

Aufgrund eines politischen Beschlusses ist das Parken auf dem öffentlichen Parkplatz in der 

Gartenstraße seit heute nur noch für jeweils zwei Stunden erlaubt. Die Parkscheibe ist zu be-

nutzen. 

 

Aufmerksamen Autofahrer*innen wird nicht entgangen sein, dass die Beschilderung an der 

Einfahrt zum Parkplatz in der Gartenstraße geändert wurde. Seit heute ist das Parken dort in 

gekennzeichneten Flächen an Werktagen nur noch für die Dauer von maximal zwei Stunden 

zulässig. Diese Regelung gilt montags bis freitags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

samstags von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Die Parkscheibe muss entsprechend bedient werden.  

 

Grundlage für die zukünftige Bewirtschaftung des Parkplatzes an der Gartenstraße geht auf 

einen einstimmigen politischen Beschluss des Stadtrates vom 03.03.2020 zurück. Ziel dieser 

Änderung ist, dass der Parkplatz in Zukunft nicht mehr von Dauerparkern belegt wird. Durch 

die kürzere Verweildauer versprechen sich die Mitglieder des Stadtrates eine höhere Fluktu-

ation, die zur Belebung der Innenstadt beitragen soll.  

 
Ausgenommen hiervon sind die Parkplätze der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus, 

die zuvor schon nicht allgemein zum Parken zur Verfügung standen, sondern für einen be-

stimmten Personenkreis reserviert sind. Die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus ist Ei-

gentümerin des Grundstücks. Ebenfalls ausgenommen von der neuen Regelung sind die bei-

den Stellplätze, die für eine Dauer von maximal vier Stunden zum Laden von Elektro-Autos 

belegt werden können und der Behindertenparkplatz, der jedoch nur mit einer besonderen 

Berechtigung in Anspruch genommen werden darf.   

 

Bis sich die Nutzer*innen des Parkplatzes an die neue Regelung gewöhnt haben, wird das 

Ordnungsamt in den ersten Tagen lediglich schriftlich auf die geänderte Parksituation hin-

weisen und zunächst (!) auf das Verteilen von „Knöllchen“ verzichten.  
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Anlage: 

Beigefügtes Foto wird Ihnen bei Bedarf gerne honorarfrei zur Verfügung gestellt.  

Quelle: Hansestadt Wipperfürth / Sonja Puschmann 

 

 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

Besuchen Sie uns auf Facebook 
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