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Kuchhausen, den 31.10.2016

5. Newsletter der Bürgerinitative Kuchhausen
Wie Sie möglicherweise schon aus der lokalen Presse erfahren haben (WZ vom 28.10.2016 , Cronenberger Woche vom 28.10.2016), hat
die Bürgerinitiative Kuchhausen am Dienstag, den 25. Oktober die gesammelten Unterschriften "Gegen die Zerstörung des Biotops
in Kuchhausen "Im Brackel" durch das geplante Bauvorhaben" an Herrn Oberbürgermeister Andreas Mucke und Frau
Bezirksbürgermeisterin Ursula Abé übergeben. Mit knapp 2000 (1959) Unterschriften konnten wir somit ein deutliches Signal gegen die
Bebauung in Kuchhausen setzen.

 

Den Termin bei Herrn Oberbürgermeister Andreas Mucke haben wir dafür genutzt, ihm nochmal die ganze Situation darzulegen.
Wir haben aufgezeigt, dass es sich laut Aussagen von Biologen bei dem Gebiet um ein schützenswertes Biotop handelt, welches einen
wertvollen positiven Einfluss auf das Mikro-Klima in Kuchhausen hat. Ausserdem haben wir Herrn Mucke darauf hingewiesen, dass
es insbesondere für Cronenberg extrem wichtig ist, dass die lokal ansässige Industrie und die Anwohner harmonisch zusammenleben.
Damit das weiterhin gewährleistet ist sind Grünflächen wie das Biotop "Im Brackel" als Puffer unabdingbar.
Herr Mucke konnte sich noch sehr gut an seinen Besuch in Kuchhausen im letzten Jahr erinnern und hat erneut bestätigt, dass er unser
Anliegen sehr gut verstehen kann und eine massive Bebauung wie in der ursprünglich vorgestellten Planung nicht unterstützt.
Insbesondere die ursprünglich geplanten Mehrfamilienhäuser auf dem Hanggrundstück hält er für nicht akzeptabel. Herr Mucke
versprach uns sich dafür einzusetzen, dass die bereits von der SPD in der Bezirksvertretung angeregte "aufgelockerte Bebauung" mit
weniger und hochwertigen Häusern favorisiert werden würde. Unabhängig davon konnte er uns aber auch mitteilen, dass die Planungen
schon seit einigen Monaten auf Eis liegen.

Wir möchten uns bei allen Unterstützern ganz herzlich bedanken. Knapp 2000 Unterschriften ist ein eindeutiges Signal, dass eine
Vielzahl der Bürger in Kuchhausen eine massive Bebauung im Biotop "Im Brackel" ablehnen. Mit der Übergabe der Unterschriften sollte
das jetzt auch im Rathaus eindeutig angekommen sein.
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Sobald es etwas Neues gibt informieren wir Sie natürlich mit einem Newsletter. In der Zwischenzeit können Sie sich gerne mit Hilfe
unserer Web-Seite auf dem Laufenden halten.

Unter aktuelle Termine finden Sie die Termine für die nächsten Termine der Gremien, die sich möglicherweise mit Thema  befassen, die
Bezirksvertretung Cronenberg oder auch der Rat der Stadt Wuppertal

Unter Zeitungsartikel haben wir versucht alle Informationen zum Thema Bebauung "Im Brackel" aus der lokalen Presse zu
archivieren. Auf dieser Seite gibt es auch ein Archiv mit Zeitungsartikeln, die nicht direkt mit der Bebauung "Im Brackel" zu tun haben,
sich aber grundsätzlich mit der Thematik beschäftigen.

Unter Informationen sind verschiedene Dokumente abgelegt, die mit dem Bauvorhaben "Im Brackel" zu tun haben.

Interessante Links zum Thema finden sie hier. 

Sollten Sie noch Informationen haben, die nicht nicht auf der Internetseite zu finden sind, freuen wir uns über einen Hinweis

Wir werden Sie weiterhin darüber informieren, wenn sich bei dem geplanten Bauvorhaben in Kuchhausen "Im Brackel" 
Neuerungen ergeben.
Wir freuen uns sehr über Anregungen und Anmerkungen. Schreiben Sie uns was Ihnen gefällt oder was wir besser machen
können. 

Ihre Bürgerinitiative Kuchhausen

                                                                         

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