
Von: Bürgerinitiative Kuchhausen Kuchhausen@web.de
Betreff: Frohe Weihnachten - PREVIEW
Datum: 19. Dezember 2017 um 18:58

An: Kuchhausen@web.de

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Kuchhausen, den 19.12.2017

7. Newsletter der Bürgerinitative Kuchhausen
Wieder ist einige Zeit vergangen seit wir den letzten Newsletter veröffentlicht haben. Glücklicherweise ist während dieser Zeit nichts
wesentliches bezüglich des Bauvorhabens "Im Brackel" passiert.

Aber gerade das ist aus unserer Sicht eine sehr gute Nachricht, und auch wenn es in der letzten Zeit ruhiger geworden ist... wir
versprechen: Wir sind und bleiben am Ball. 

!!!

 Wir wünschen Ihnen 

!!!!

 und Ihren Familien 

!!!!!

 Frohe Weihnachten 

!!

 

!!

 
und

""""

 alles Gute für das neue Jahr 

""#$#$
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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.
Die neusten Infrmationen stehen ganz oben!
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. Bitte beachten Sie, dass die Artikel in diesem Archiv chronologisch abgelegt sind, für die
aktuellsten Informationen müssen Sie ganz nach unten scrollen.

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

Wenn Sie diese E-Mail (an: hang.christian@gmail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. 
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