
 

Termine 

 

27.08.2021-29.08.2021 und                         
03.09.2021-05.09.2021                                           
Aktionswochenenden der Parkhilfe Mirker Hain 

Oktober 2021                                                        
Geplante Jahreshauptversammlung des Bür-
gervereins im Haus Marianne 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Helfer und Freunde des Bür-
gervereins Uellendahl, 
 
die gegenwärtigen Zahlen der Corona-Pandemie las-
sen darauf hoffen, daß weitere Lockerungen bevor-
stehen und wir auch bald wieder konkreter unsere 
Terminplanungen angehen können. Darüber hinaus 
gehen wir davon aus, daß viele unsere Mitglieder in 
absehbarer Zeit vollständig geimpft sein werden. Der 
Stand unserer Terminplanungen sieht deshalb wie 
folgt aus:  
 
 

Jahreshauptversammlung 

Da auch zum 28.05.2021 eine Präsenzveranstaltung 
nicht möglich war, hat der Vorstand beschlossen, die 
Jahreshauptversammlung erst in der zweiten Okto-
berhälfte dieses Jahres nach den Herbstferien im 
Haus Marianne durchzuführen. Der Vorstand würde 
gerne, wie wir bereits früher erwähnten, nach der lan-
gen Zeit der Kontaktbeschränkungen eine Jahres-
hauptversammlung mit einem gegenseitigen persön-
lichen Austausch und einem anschließenden gemüt-
lichen Beisammensein veranstalten.  
 
 

Aktionswochenenden der 
Parkhilfe Mirker Hain 

 
Die Aktionswochenenden sind fest eingeplant und 
werden auch zu den oben angegeben Terminen 
durchgeführt werden, da es sich ausschließlich um 
eine Freiluftveranstaltung handelt. Es sollten deshalb 
alle, die an diesen Wochenenden im Mirker Hain mit-
arbeiten möchten, die Termine in ihrem Kalender fest 
notieren. 

Stammtisch / Tagesfahrt 

Da die Außengastronomie wieder öffnen darf, planen 
wir bei schönem Wetter einen Stammtisch im Biergar-
ten des Gasthauses Söhn durchzuführen. Die Mitglie-
der werden von uns hierzu kurzfristig per Mail einge-
laden. 
 
Einer etwas längeren Planung bedarf eine Tages-
fahrt, die wir aber gerne noch in diesem Jahr in Angriff 
nehmen möchten. Das gesellschaftliche Leben inner-
halb des Vereins ist während der Pandemie praktisch 
zum Erliegen gekommen. Um so wichtiger ist es, sich 
durch gemeinsame Unternehmungen besser kennen 
und schätzen zu lernen 
 
 

Uellendahler Nachrichten 
 
Die Ausgabe 1/2021 der Uellendahler Nachrichten 
wird noch im Monat Juni fertiggestellt werden und so-
dann an den bekannten Stellen im Einzelhandel und 
bei Dienstleistern im Uellendahl zur kostenlosen Mit-
nahme ausgelegt werden.  
 
Die Uellendahler Nachrichten weisen erneut eine 
Vielzahl interessanter Artikel auf und wurden von 
Wolfgang Nicke wieder hervorragend gestaltet. Es 
lohnt sich in jedem Fall danach Ausschau zu halten 
und sie mitzunehmen. 
 
 

Neuer Flyer zum Mirker Hain 

 
Die ersten drei Flyer zum Mirker Hain, die sich mit ei-
ner allgemeinen Darstellung (Flyer 1), mit den Selma-
Steinen (Flyer 2) und mit der Schlucht (Flyer 3) be-
faßten, haben reißenden Absatz gefunden. Sie wur-
den in einer Auflage von jeweils 500 Stück aus-
schließlich über eine Flyerbox am Wilhelm-Raabe-
Weg im Mirker Hain verteilt. 
 
Dieser Erfolg hat uns ermutigt, einen weiteren Flyer 
aufzulegen, der die interessante Entstehung des Mir-
ker Hains zum Inhalt hat. Wir sind zu diesem Thema 
von interessierten Besuchern des Mirker Hains häufig 
angesprochen worden und hoffen mit diesem Flyer 
ein wenig zur Erläuterung beitragen zu können. 
 
Der Flyer ist dieser Eulenpost für alle Mitglieder bei-
gefügt. 

    EULENPOST 
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In Gedenken an Uwe Seidel 

12.12.1957 – 15.03.2020 

 
Am 15. März jährte sich der Todestag von Uwe 
Seidel, einem großen Freund des Mirker Hains. Er 
war viele Jahre Abteilungsleiter im Tiefbauamt der 
Stadt Wuppertal und zuletzt Leiter des Tiefbauamts 
der Stadt Bochum. 
 
Die Familie von Uwe Seidel, die am Rande des Mirker 
Hains wohnt, hat aus Anlaß seiner Beisetzung an-
stelle von Blumen und Kränzen um eine Spende für 
den Mirker Hain gebeten. Hierbei ist eine beträcht-
liche Summe zusammengekommen. 
 
Der Vorstand des Bürgervereins Uellendahl e.V. hat 
nach Abstimmung mit der Familie Seidel bes-
chlossen, mit dem gespendeten Geld in Gedenken an 
Uwe Seidel einen Baum und eine Bank im Mirker Hain 
zu finanzieren und durch eine Plakette auf diese 
Spende hinzuweisen. 
 

 
 
 
Es konnte im Zusammenwirken mit dem Amt für 
Grünflächen und Forsten ein sehr schöner Standort 
gefunden werden, an dem der Baum am 25.03.2021, 
also nur 10 Tage nach dem Jahresgedenken in 
Gegenwart der Familie Seidel gepflanzt wurde. Die 
Bank wurde in der Woche danach vor den Baum ge-
setzt. 
 
Bei dem Baum handelt es sich um einen Tulpen-
baum, der zu der Familie der Magnoliengewächse 
gehört und im Frühjahr–nach einigen Jahren 
Wuchszeit–den Magnolien vergleichbare schöne und 
große Blüten trägt. Er kann bis zu 40 m hoch und sehr 
alt werden. Sein Laub färbt sich im Herbst goldgelb 
und trägt in seiner Heimat Nordamerika zum „Indian 
Summer“ bei. 
 
Die Plakette wird in Kürze fertiggestellt werden und 
zusammen mit dem Baum und der Bank die Erin-
nerung an Uwe Seidel erhalten. 
 

 
 
Das Amt für Grünflächen und Forsten hat am 
25.03.2021 im Parkbereich 2 weitere Bäume an Stel-
len gepflanzt, an denen leider vorher kranke Buchen 
gefällt werden mußten.  
Es wurden ferner in der Nähe der Uwe-Seidel-Bank 
zwei weitere Bänke erneuert, wobei eine Bank vom 
Bürgerverein gestiftet wurde. 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

 

Bürgerverein Uellendahl e.V. 
Der Vorstand 
c/o Beas Blütenzauber 
Uellendahler Str. 450 

42109 Wuppertal 
Tel.: 0202-700 123 

E-Mail: buergerverein@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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