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(Ort/ Datum) 
Betreff: Einwendung gegen die geplante Bebauung der Wiese am August-Jung-Weg, 
Bebauungsplan 1223 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin gegen die Bebauung der Wiese am August-Jung-Weg. Meine Einwendungen begründe 
ich wie folgt: 

Ich möchte, dass die Wiese erhalten bleibt und dass wir als einst „grünste Stadt 
Deutschlands" diesen Teil eines der immer weniger und immer kleiner werdenden 
„Naturgebiete" in Wuppertal bewahren und schützen. Rehe, Fledermäuse, Spechte etc. leben 
in diesem Gebiet, das auch für uns Menschen ein echtes Naherholungsgebiet geworden ist. 
Durch eine Bebauung und die damit einhergehende zunehmende Befahrung der Straße würde 
auch der noch verbleibende Teil rund um das kleine Waldgebiet diesen wichtigen Raum für 
Natur verlieren und unnötig beschnitten werden. 

Darüber hinaus ist die Wiese eine für die Innenstadt Wuppertals wichtige 
„Belüftungsschneise". Gerade in den immer heißer werdenden Sommermonaten kommen 
über diese Schneise kühle Luft und Wind in die Stadt. Eine Bebauung würde diese Belüftung 
massiv verringern. · · · weiterer essenzieller Grund, die Wiese, so wie sie ist, zu 
bewahren. 

1ner Bebauung und da · Versiegelung der Wiese verliert Katernberg eine weitere 
wie ·ge Versickerungsf ·· ür Überschwemmungen und Probleme bei 
Star en, die ·a ne.aietts--1m Vorjahr aufgetreten ind, würden massiv verstärkt. 

Aue 1st die rage der Kanalisation ·· rhaupt nicht geklärt. 
Außerdem be · · e · e weitere Zunahme des Verkehrs die Situation für 

Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder weiter verschärft und die jetzt schon schwierige 
Parkplatzsituation eskalieren wird. 

Die geplante Höhe und Größe der Gebäude sind für mich nicht nachvollziehbar. Statt 
Wiese werden wir nur noch Wände und Mauern sehen. Auch befürchte ich, dass bei einer 
Erschließung die gegenüberliegende Wiese ebenfalls in naher Zukunft bebaut werden könnte 
- und wir hier in Katernberg damit eine der letzten größeren Grünflächen endgültig zerstören. 

Aus Umwelt- und Klimasicht sprechen daher viele Gründe gegen die Bebauung. 
Gerade in Zeiten, in denen uns immer bewusster wird, wie wichtig ein Schutz der Umwelt für 
uns alle ist, möchte ich Sie daher bitten, diese Wiese als eine der letzten Grünflächen am 
Katernberg zu erhalten. 

Ich fordere Sie daher hiermit auf, die Bebauung der Wiese am August-Jung-Weg zu 
ver ndern. 

(Unterschrift) 



Weitere persönliche Einwendungen: 
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