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Kuchhausen, den 30.12.2015         

3. Newsletter der Bürgerinitative Kuchhausen
Wieder ist einige einige Zeit vergangen seit wir den letzten Newsletter veröffentlicht haben. Glücklicherweise ist während dieser Zeit
nichts wesentliches bezüglich des Bauvorhabens "Im Brackel" passiert. Wir möchten aber gerne zum Jahresende einen Rückblick geben
und über den aktuellen Status berichten. 

Anfang Juni hatten wir durch die WZ von dem Bauvorhaben "Im Brackel" in Wuppertal Cronenberg Kuchhausen erfahren. Wie Sie
ja wissen hat die Bezirrksvertretung Cronenberg sowie der Ausschuß für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen mit großer
Mehrheit einem städtebaulichen Entwurf zugestimmt, der in dem ca. 3 ha großen Biotop zwischen Kemmannstrasse, Kuchhausen,
Kuchhauser Strasse und Ringkotten eine massive Bebauung mit 15 Einfamilien-, 25 Reihen- und 8 Mehrfamilienhäusern vorsieht.

Eine Gruppe von betroffenen Bürgern aus Cronenberg hat sich daraufhin zusammengeschlossen und die Bürgerinitiative Kuchhausen
(BIK) gegründet um auf die Situation aufmerksam zu machen und sich dafür stark zu machen die Zerstörung des Biotops zu verhindern.

                                                                              

Am Freitag, den 28.08.2015 fand dann eine erste Infomationsveranstaltung der Bürgerinitiative statt. Diese Veranstaltung, die wir
freundlicherweise im Forum der Firma Knipex durchführen durften, war ein großer Erfolg. Ca. 130 Bürgerinnen und Bürger sind unserer
Einladung gefolgt und haben in der Diskussion deutlich gezeigt, dass Sie mit den aktuellen Plänen der Bebauung in keiner Weise
einverstanden sind.

Wir haben auch eine Unterschriftenaktion gegen die Bebauung in Kuchhausen gestartet. Fleißige Helfer sind von Tür zu Tür gegangen
um Unterschriften zu sammeln und wir haben Listen in verschiedenen Geschäften in Cronenberg ausgelegt. Das Ergebnis bis her kann
sich sehen lassen, über 2.000 Mitstreiter haben mittlerweile unterschrieben und damit Ihren Unmut über die geplante Bebauung
ausgedrückt. Es ist geplant, dass wir im neuen Jahr die bisher gesammelten Unterschriften im Rathaus abgeben werden um den
Verantwortlichen dort deutlich zu machen, dass es einen eindeutigen Bürgerwillen gegen die geplante Bebauung gibt.

Mittlerweile sind wir auch sicher, dass das Thema in der Politik angekommen ist. Sowohl unser ehemaliger Oberbürgermeister Peter
Jung als auch der neue Oberbürgermeister Andreas Mucke waren vor Ort und haben sich die Situation angeschaut und mit betroffenen
Bürgern gesprochen. Der SPD Ortsverein Cronenberg hat sich offiziell gegen eine massive Bebauung ausgesprochen (WZ vom
20.08.2015). Und im Ausblick ins Jahr 2016 von Cronenbergs Bezirksbürgeremeisterin Ursula Abé wird die Bebauung des Areals "Im
Brackel" als Thema für Diskussionen in 2016 gesehen (WZ vom 30.12.2015).

Bis jetzt ist die Baumaßnahme "Im Brackel" zum Glück nur eine Planung. Laut den uns vorliegenden Informationen sind wir noch in
einer sehr frühen Phase. Es liegt noch kein fertiger Bebauungsplanentwurf vor und wir haben deswegen noch viele Möglichkeiten der
Einflussnahme. Zu Ihrer Information nochmal der Link zu einer kommentierten Information zum Bebauungsplanverfahren allgemein.

Unabhängig davon ist der Investor aber auch nicht untätig gewesen. Wie Sie aus unserem 2. Newsletter erfahren haben hatte die Stadt
Wupertal am 14.10.2015 in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass im Auftrag des Investors eine Wegschneise angelegt wird um
Bodenuntersuchungen auf dem Areal zu ermöglichen.

Die "Wegschneise" wurde angelegt und die Bodenuntersuchungen durchgeführt. 
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Auch im neuen Jahr werden wir intensiv daran arbeiten das Bauvorhaben zu verhindern und das Biotop "Im Brackel" zu erhalten.

Wir hoffen sehr, dass dieser Newsletter wieder ein paar interessante Informationen für Sie beinhaltet.
Wir werden Sie weiterhin darüber informieren, wenn sich bei dem geplanten Bauvorhaben in Kuchhausen "Im Brackel" 
Neuerungen ergeben.
Unabhängig davon wird die Internetseite der Bürgerinitiative www.kuchhausen.jimdo.com regelmäßig aktualisiert.
Wir freuen uns sehr über Anregungen und Anmerkungen. Schreiben Sie uns was Ihnen gefällt oder was wir besser machen
können. 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2016

Ihre Bürgerinitiative Kuchhausen

Gemeinsam gegen die Zerstörung des Biotops in Kuchhausen "Im Brackel" durch das geplante
Bauvorhaben

Wenn Sie diese E-Mail (an: von_harten-bodo@t-online.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen. 

Für die Bürgerinitiative Kuchhausen
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