
Kuchhausen. Das Thema der ge-
planten Bebauung im Brackel be-
wegt die Menschen. So auch in der
vergangenen Woche, als der
BUND-Biologe Jörg Liesendahl
hier zu einer seiner beliebten
„Zoff-Wanderungen“ eingeladen
hatte. Knapp 60 Anwohner und
Interessierte folgten ihm auf sei-
nem Weg über Kuchhausen bis da-
hin, wo dem Willen eines Investors
nach zukünftig 15 Einfamilien-, 25
Reihen- und acht Mehrfamilien-
häuser entstehen sollen. Nach ei-
nem Rundgang um das drei Hektar
große Biotop konnte Liesendahl
den Ärger der Kuchhausener ver-
stehen: „Was hier geplant ist zeigt
mir, dass man offenkundig nur am
Mammon interessiert ist und mög-
lichst viel aus wenig Fläche raus-
holen will.“ 

Während der Exkursion wies er
immer wieder auf die vorhandene
Artenvielfalt wie seltene Tagfalter,
Heuschrecken  und  Raubvögel
hin, die bis vor kurzem stets ein
Grund gewesen wären, um das
massive Bauvorhaben zu stoppen.
„Doch heute“, so Liesendahl,
„interessiert sich in Wuppertal kein
Schwein mehr dafür.“ Auch die
vorhanden Fauna mit Orchideen
und alten Bäumen wäre inzwischen
kein Hindernis mehr. Die Stadt ig-
noriere vorhandene biologische
Gutachten und führe im Rahmen
eines beschleunigten Genehmi-
gungsverfahrens nur oberflächliche
Umweltprüfungen durch. 

In den letzten Jahren musste Lie-
sendahl leider immer wieder beob-
achten, dass  viele dieser biolo-
gisch wertvollen Flächen in Wup-
pertal geopfert wurden: „Die Stadt
ist jedem Bauinvestor gegenüber
offen, der mit einem Bündel Geld
winkt. Selbst die vorhandenen Fle-
dermäuse werden die Stadt nicht
zum umdenken bewegen.“ 

Dabei muss man in Wuppertal
nicht unbedingt immer nur an die
grünen Wiesen und Wälder ran. Im
Stadtgebiet stehen derzeit über
14.000 Wohnungen frei. „Wupper-
tal als schrumpfende Großstadt hat
aber kein Konzept, wie man mit
diesem Leerstand umgehen soll,“
ärgert sich Liesendahl. Stattdessen
präferiere man derzeit die soge-
nannte innerstädtische Bebauung
von Flächen, ohne darüber nachzu-
denken, dass man hierbei nicht nur
wertvolle Erholungsflächen und

Biotope auf ewig zerstört, sondern
auch den Klimawandel im Stadtge-
biet weiter forciert. „Gerade Flä-
chen wie hier im Brackel haben ei-
ne wichtige ausgleichende klimati-
sche Wirkung für unser Zu-
sammenleben“, erklärte er den
Mitwanderern.   „Wenn hier gebaut
wird und alles versiegelt wird, wird

es trockener. Dann werden Sie hier
Stadtklima haben,“ prophezeite
Liesendahl den Anwohnern. 

Zum Abschluss gab er ihnen den
Rat: „Werden Sie jetzt aktiv, war-
ten Sie nicht, sonst werden Sie vor
vollendete Tatsachen gestellt.“
Dagmar Dehnert von der Bürger-
initiative Kuchhausen (BIK) nutzte

den Anlass, um die Anwesenden
zur geplanten Informationsveran-
staltung einzuladen, die am 28. Au-
gust ab 19 Uhr im Forum der Firma
Knipex stattfinden soll. „Wir bitten
Sie in jedem Fall, zahlreich zu er-
scheinen“, so Christel Putsch von
der BIK. Seit kurzem existiert auch
eine Internetseite der Bürgerinitia-
tive: www.kuchhausen.jimdo.com
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Mitglied der Vereinigung 
Cronenberger Handwerker

Belegschaft und Eltern gratulieren herzlich zu 15 erfolgreichen Jahren, 
in denen die Firma durch viel Fleiß, hohe Qualität und Kundenzufriedenheit

vom Ein-Mann-Betrieb zum 10-Mitarbeiter-Unternehmen gewachsen ist.

Wir waren und sind weiterhin gerne Teil dieser Erfolgsgeschichte 
und wünschen viel Erfolg für die Zukunft.

Belegschaft:
Uwe, Steffen, Valerio, Kai, Detlef, 

Sascha, Marcel, David und Alexander sowie Steffi
und Eltern:

Marianne & Wolfgang mit Familie

15
Jahre

Sanitär & Heizungstechnik Frank Kirchmann 1.8. 20151.8. 2000

Unser „gesunder Löwe“

Valentin Leo 
Griebenow
hat am 3. August 2015 
Geburtstag.

Du hast uns bislang 5 glückliche 
und erfüllte Jahre bereitet!

Nun beginnt in 1 Jahr 
ein neuer Lebensabschnitt für Dich.

Doch vorher genießen wir 
das kommende Lebensjahr besonders entspannt!

Viele Kussis von 
Mama Verena und Papa Markus 

Wir haben geheiratet!

Damian
Witecy

Kerstin 
Lütters

30.7. 2015

Liebe Kerstin,
lieber Damian!
Wir wünschen Euch viel Glück 
auf Eurem gemeinsamen Lebensweg,
Eure Eltern & Schwiegereltern
Wolfgang mit Jule und Henning
Frank & Mirka mit Leonie, Robin und JonasVier Wochen Bauch-weg-Urlaub

Und so ist der Ablauf des Programms:

Sie müssen keine „sportliche Vergangenheit“ 
haben. Einzige Bedingung ist, dass sie vier Wo-
chen lang 2–3 mal 30 Minuten Zeit für sich in-
vestieren möchten.

Sie erhalten intensive Begleitung und lernen, 
durch welche Trainingseinheiten das Bauchfett 
reduziert und wie der Bauch langfristig gekräf-
tigt und gestrafft wird. Am Ende der 4 Wochen 
wird der messbare Erfolg für jede Teilnehmerin 
dokumentiert.

30 Frauen haben die Möglichkeit die Sommerzeit zu nutzen, um Ihren Bauch 
zu straffen!
Annette Lipowski nahm mit Hilfe von Mrs.Sporty 50 Kilo ab und freut sich 
wieder auf den Sommer!

„Ich habe bis jetzt 50 Kilo abgenommen. Es ist ein ganz neues, 
tolles Lebensgefühl! Es fühlt sich an, als gäbe es nichts, was 
ich nicht wieder kann. 20 Jahre habe ich mich nicht ins 
Schwimmbad getraut, nun gehe ich wieder sehr gerne. Ich 
bin so glücklich!“, erzählt Annette Lipowski mit einem 

Lächeln.

Ein flacher Bauch macht zufrieden und verleiht Selbst-
bewusstsein. Doch das ist nur ein Aspekt. Ein erhöh-

ter Bauchumfang birgt gesundheitliche Risiken 
(z.B. Arteriosklerose, Diabetes), darin ist sich die 
Medizin einig. Das Mrs.Sporty Programm zeigt 
den Teilnehmerinnen ein effektives Bauch-weg-
Training, das mit wenig Aufwand umgesetzt 

werden kann.

Anzeige

30 Frauen haben die Möglichkeit die Sommerzeit zu nutzen, um Ihren 
Bauch zu straffen!

Claudia Wetzel hat es geschafft! Sie hat ihren Körperfettwert um 3,5% redu-
ziert, die Muskulatur um 2,5% aufgebaut und bisher 14 kg abgenommen.

„Die Leute sprechen mich an und ich musste den kompletten Inhalt  
meines Kleiderschranks neu kaufen“, erzählt Claudia Wetzel mit  
einem Lächeln. Was Claudia Wetzel kann, das können Sie auch. 

Überzeugen Sie sich selbst beim 4-wöchigen Bauch-weg-Urlaub.

4 Wochen Bauch-weg-Urlaub:

Jetzt einen Platz sichern 
und anmelden unter: 
Telefon 0202 2545375

Mrs. Sporty Wuppertal
Hauptstraße 14
42349 Wuppertal
www.mrssporty.com

Carola Schmidt hat den ersten Schritt getan:
Carola ist total glücklich, da sie nun ihre ersten 6,7 kg verloren hat. Sie hat ihr Training
von 1-2 mal die Woche auf ein regelmäßiges Training mit 3 Trainingseinheiten die Woche
aufgestockt. „Endlich den ersten Schritt geschafft“, sagt Carola. Die Kombination aus
Muskelaufbautraining an den hydraulischen Kraftstationen und Ausdauertraining mit
wechselnden Übungen alle 2 Wochen - so liegt der Schwerpunkt immer woanders - ist
einfach das A und O. 

BUND-Vorstand Jörg Liesendahl wanderte diesmal mit zahlreichen Interessierten im Rahmen seiner
„Zoff-Wanderung“ rund um das Biotop „im Brackel“.

Im Brackel: Großer Zuspruch bei „Zoff-Wanderung“
BUND-Vorstand Jörg Liesendahl warnt vor den Folgen der geplanten Bebauung / BIK lädt zur Infoveranstaltung am 28. August ein.

Städtebaulicher Entwurf für den Bereich „Im Brackel“
Quelle: BMS Stadtplanung Bochum 

www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/ris/to0050.php?__ktonr=67951

Kemmannstraße

Einladung zur Infoveranstaltung 
am 28. August um 19 Uhr im Forum bei Knipex

Die Bürgerinitiative Kuchhausen (BIK) plant für den 28. Au-
gust,  ab 19 Uhr eine große Infoveranstaltung im Forum der
Firma Knipex. Alle Anwohner und Interessierte sind herzlich
eingeladen. 


