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Liebe Freunde des Mirker Hains, 
 
auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie 
bedarf der Mirker Hain unserer 
Aufmerksamkeit. Wir werden deshalb auch 
in diesem Jahr unsere jährlichen 
Aktionswochenenden durchführen, zu 
denen wir Euch / Sie sehr herzlich 
einladen. 
 
 

Wann finden die Arbeiten statt? 
 

Freitag, 04.09. – Sonntag, 06.09.2020 
Freitag, 11.09. – Sonntag, 13.09.2020 
 
Wir arbeiten freitags ab 15:00 Uhr und 
samstags und sonntags jeweils ab 10:00 
Uhr. 
 
 

Wo ist das Basislager? 
 

NEU: Der Kreuzungsplatz unterhalb /  
          südlich des (kleinen) Inselteichs.  
 
Der Grund für die Änderung des 
Treffpunkts / Basislagers sind die 
Umgestaltungsarbeiten des Amts für 
Grünflächen und Forsten im Bereich des 
Spielplatzes, die von dem Bürgerverein 
angeregt worden sind.  
 
Diese Arbeiten beginnen in der 33.KW und 
sollen zwar bis zum 04.09.2020 
abgeschlossen sein. Wir möchten aber 
vermeiden, daß durch die LKW´s, die die 
Absetzmulde, den Bauwagen und die Dixi-
Toilette anliefern, irgendwelche Schäden 
in diesem Bereich verursacht werden.  
 
Der neue Platz ist darüber hinaus für diese 
Fahrzeuge besser erreichbar und liegt für 
alle Mitarbeitenden zentraler. Die Wege 
werden für alle kürzer werden. 

 
 

Welche Arbeiten liegen an? 

 
Es gibt wie jedes Jahr viel zu tun. 
 
Wir wollen an dem ersten Wochenende 
nochmals einige Wege mit feinem 
Wegematerial glätten und haben hierfür 
wieder eine Rüttelplatte bestellt 
 
Das Bankduo am Wilhelm-Raabe-Weg soll 
mit Pflaster umgeben werden, da sich die 
im letzten Jahr vorgenommene 
Pflasterung um 2 Bänke bewährt hat. 

Die Wege sind zu den Wiesenflächen mit 
einer Reihe von Pflastersteinen 
abgegrenzt. Inzwischen sind die 
Rasenflächen an vielen Stellen über das 
Pflaster in die Wege hineingewachsen. Wir 
wollen das Pflaster wieder freilegen und – 
wo erforderlich – ergänzen und das Gras 
von den Wegen entfernen. 

Natürlich werden wir auch in diesem Jahr 
wieder in der Schlucht und dem Inselteich 
arbeiten und dort diverse 
Reinigungsarbeiten durchführen. 

Wir sollten uns auch den Rinnen widmen, 
da der nächste Regen – hoffentlich – im 
Herbst kommen wird und verstopfte 
Rinnen dazu führen, daß die Wege wieder 
beschädigt werden können. 

Sollte das Wetter mitspielen, werden wir 
verschiedene Malerarbeiten an den 
Geländern und Mülleimern durchführen.  

Vor die Bank an der Schlucht hatten wir 
ein Geländer installiert, das aber leider 
von Unbekannten herausgerissen und in 
die Schlucht geworfen wurde. Wir haben 
das Geländer gesichert und werden es 
erneut und dieses Mal fester anbringen. 

Es gibt also genug zu tun. 
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Wie gehen wir mit Covid-19 um? 
 

Es versteht sich von selbst, daß bei den 
Arbeiten und in den Pausen die 
maßgeblichen Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften eingehalten werden 
müssen.  

Im letzten Jahr haben an den Arbeitstagen 
jeweils zwischen 15 und 20 Personen teil- 
genommen. Diese Personenzahl verteilt 
sich in kleinen Gruppen über den 
gesamten Parkbereich des Mirker Hains. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, bei 
den Arbeiten einen Abstand von 2 m 
einzuhalten. Wir arbeiten natürlich auch an 
der frischen Luft. 

Bei den Zusammenkünften, den Pausen, 
und der Benutzung der Toilette sollten die 
üblichen Masken getragen werden, die 
natürlich zum Essen abgenommen werden 
können. Hierzu werden wir eine 
ausreichende Anzahl von Sitzplätzen zu 
Verfügung stellen, um die Abstände 
einzuhalten. Desinfektionsmittel und 
einfache Masken werden wir vorrätig 
haben.  

Alle Teilnehmer müssen sich jeden Tag 
vor Beginn der Arbeiten in unser 
Meldeformular eintragen. Dies ist in 
diesem Jahr nicht nur aus 
versicherungstechnischen Gründen 
erforderlich, sondern auch, um die 
Nachverfolgbarkeit sicher zu stellen. 

 

Was ist wie immer? 

Jeder sollte so viel tun, wie er bzw. sie will 
und kann. Niemand muß das Gefühl 
haben, an allen Tagen mitarbeiten zu 
müssen. Wir freuen uns auch, wenn 
jemand nur an einem Tag für einige 
Stunden mitarbeitet.  

Es sind auch diejenigen willkommen, die 
vielleicht aufgrund ihres Alters oder ihrer 
körperlichen Einschränkungen nicht mehr 
mitarbeiten können. Wir brauchen auch 
Helfer, die nur das Basislager besetzen 
und vielleicht für Auskünfte an 
Spaziergänger und zur Verteilung von 
Prospekten zur Verfügung stehen. 

Alle sind in der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen kraft Gesetzes gegen 
eventuelle Unfälle versichert. 

Für die körperliche Stärkung wird durch 
die Bereitstellung von Getränken und 
Essen gesorgt werden. 

 

Was ist in diesem Jahr außer 
Covid-19 anders? 
 

Am letzten Sonntag unserer Arbeiten, am 
13.09.2020, finden die Kommunalwahlen 
statt. Wir möchten alle Helfer aufrufen, von 
ihrem demokratischen Recht Gebrauch zu 
machen und zu wählen. Das kann vor 
Beginn unserer Arbeiten, danach oder 
auch per Briefwahl geschehen. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme 
bei unseren Arbeiten für den Mirker Hain. 
Wir wollen aber nicht nur arbeiten, 
sondern hin und wieder auch anregende 
Gespräche führen und hoffen daß bei den 
Arbeiten wieder viel Freude aufkommt und 
wir zum Schluß zufrieden auf erfolgreiche 
Tage zurückblicken können. Der Mirker 
Hain hat es verdient. 

Für eine kurze Rückmeldung wären wir 
dankbar. 

Wir wünschen Ihnen / Euch alles Gute und 
bleiben Sie vor allem gesund. 

Herzliche Grüße 

 

Bürgerverein Uellendahl e.V. 
Für den Vorstand 
Manfred Blum 
c/o Beas Blütenzauber 
Uellendahler Str. 450 

42109 Wuppertal 
Tel.: 0202 / 7 57 00 
Mobil: 0171 / 95 22 22 9 

E-Mail: manfred.blum@uellendahl.de  
Homepage: www.uellendahl.de 
 

Kontoverbindung: 
Stadtsparkasse Wuppertal 
IBAN: DE10 3305 0000 0000 3903 28  
Spendenkonto Mirker Hain: 
Stadtsparkasse Wuppertal 
IBAN: DE57 3305 0000 0000 6118 06 
 

Zur Homepage Mirker Hain: 
http://www.uellendahl.de/index.php/forum-
mirker-hain  
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