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Kuchhausen, den 22.07.2018

9. Newsletter der Bürgerinitative Kuchhausen
Die letzten Informationen die Sie von uns erhalten haben waren jeweils Grüße zu Weihnachten oder zu Ostern. Und das hatte
auch einen sehr guten Grund. Es gab und gibt nichts Neues zu berichten!

Heute vor 3 Jahren hat die "Zoff-Wanderung" mit Herrn Jörg Liesendahl vom BUND stattgefunden, bei der Einige von Ihnen
dabei waren. Das Biotop "Im Brackel" hat sich seit dem nicht wesentlich verändert. 
Von der "Wegschneise", die im Herbst 2015 im Auftrag des Investors für Bodenuntersuchungen angelegt wurde und deutliche
Baggerspuren hinterlassen hatte, ist glücklicherweise nichts mehr zu sehen. Die Natur hat sich diese Flächen wieder
zurückerobert!

Da sich der Internetauftritt der Stadt geändert hat waren leider einige Links auf unserer Seite nicht mehr aktuell. Auch die
Links zu den archivierten Newsletter haben leider nicht mehr funktioniert. Das ist beides jetzt behoben.

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 Daten für die nächsten Termine der Gremien, die sich möglicherweise mit diesem
Thema  befassen.

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. Hier gibt es auch einige neuere Artikel aus dem Jahr 2018.

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 auf der Internetseite zu finden sind, freuen wir uns über einen Hinweis

Auch wenn es in der letzten Zeit ruhiger geworden ist... wir versprechen: Wir sind und bleiben am Ball. 

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. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer

Ihre Bürgerinitiative Kuchhausen

                                                                         

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