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Termine 

 

17.03.2020, 18:30 Uhr       
Sitzung des erweiterten Vorstands im 
Gasthaus Söhn, geändert in eine 
Telefonkonferenz. 

29.04.2020, 18:00 Uhr       
Jahreshauptversammlung des Vereins, 
abgesagt. 

20.06.2020, 14:00 Uhr    
Führung durch den Mirker Hain im 
Rahmen der Aktion „Park des Monats“, der 
der Mirker Hain im Juni 2020 sein wird. 
noch unter Vorbehalt 

22.08.2020, Uellendahler Miteinander       
Großes Familienfest mit anderen Vereinen 
aus dem Uellendahl im Freibad Mirke, In 
der Mirke 1, 42109 Wuppertal, noch unter 
Vorbehalt 

14.08.2020-16.08.2020 und 21.08.2020-
23.08.2020   
Aktionswochenenden der Parkhilfe 
Mirker Hain, noch unter Vorbehalt. 

 

 

In eigener Sache 

Liebe Vereinsmitglieder, Helfer und 
Freunde des Vereins, 
 
wir vom Vorstand haben bei der ersten 
Ausgabe der Eulenpost nicht gedacht, daß 
dieses schnell herauszugebende und zu 
versendende Informationsblatt bereits bei 
der zweiten Ausgabe eine besondere 
Aktualität bekommen wird. Allerdings führt 
die Pandemie durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Europa zur Zeit zu vielen 
Veränderungen. Veranstaltungen jeglicher 
Art werden verlegt oder sogar abgesagt. 
Dies ist vernünftig, um die Verbreitung des 
Virus, die inzwischen nicht mehr 
verhindert werden kann, vielleicht 
wenigstens zu verlangsamen. 
 
Die Stadt Wuppertal hat mit der 
Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 alle 
auf Wuppertaler Stadtgebiet statt-

findenden privaten und öffentlichen 
Veranstaltungen untersagt. Ausge- 
nommen sind nur Veranstaltungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der 
Daseinsfürsorge und -vorsorge dienen. 
Verboten sind außerdem ausdrücklich 
Zusammenkünfte in Vereinen und 
sonstigen Sport- und Freizeitein- 
richtungen. 
 
Wir sollten uns in unserem eigenen 
Interesse, aber auch im Interesse unserer 
Angehörigen und Freunde an diese 
Verbote halten und in unserem täglichen 
Leben strikt die Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts beachten. Die Lage 
ist sehr ernst und wird leider vielfach nicht 
ernst genug genommen. 
 
Im Uellendahl leben vorwiegend ältere 
Personen, die aufgrund der häufig damit 
einhergehenden chronischen Erkran- 
kungen und der geringeren Widerstands- 
kräfte zu der besonders gefährdeten 
Risikogruppe gehören. Hierauf müssen wir 
alle ganz besonders Rücksicht nehmen. 
 
 

Der Stand der Termine 
 
Die Sitzung des erweiterten Vorstands im 
Gasthaus Söhn mußte kurzfristig abgesagt 
werden. Der Vorstand hat sich stattdessen 
in einer Telefonkonferenz mit den 
geplanten Tagesordnungspunkten befaßt. 
 
Einer dieser Tagesordnungspunkte war 
die Planung der Jahreshauptversammlung 
am 29.04.2020. Der Vorstand hat 
beschlossen, diesen Termin abzusagen 
und die weitere Entwicklung zu 
beobachten. Sollte die kritische Situation 
durch die Coronavirus-Pandemie 
andauern oder sich sogar verschlechtern, 
was leider zu befürchten ist, muß die 
Jahreshauptversammlung in diesem Jahr 
ausfallen.  
 
Ob die Führung durch den Mirker Hain am 
20.06.2020 (nicht 21.06.2020) stattfinden 
kann, muß abgewartet werden. Bis dahin 
sind noch 3 Monate Zeit. Die Führung 
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findet zwar im Freien, aber eben auch in 
der Gruppe statt. 

Dasselbe gilt für das geplante große 
Familienfest der Uellendahler Vereine am 
22.08.2020 im Freibad Mirke, das von den 
Beteiligten auf den Namen „Uellendahler 
Miteinander“ getauft wurde. Auch wenn es 
bis dahin noch 5 Monate Zeit sind, haben 
die Planungen doch bereits mit mehreren 
Vorbereitungstreffen begonnen. Das 
nächste Vorbereitungstreffen sollte am 
26.03.2020 stattfinden und mußte wegen 
der Coronavirus-Pandemie abgesagt 
werden. Die beteiligten Vereine wurden 
gebeten, ihre Meinung zu einer 
frühzeitigen Absage des „Uellendahler 
Miteinander“ abzugeben. 

Ebenso ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch völlig offen, ob die beiden 
Aktionswochenenden der Parkhilfe Mirker 
Hain werden stattfinden können. Die 
Planungen hierfür laufen nach. mehreren 
Aktionswochenenden in den letzten 
Jahren nach einer gewissen Routine ab, 
brauchen keine Vorbereitungstreffen und 
können auch relativ kurzfristig vor den 
Wochenenden einsetzen. Die mit dem Amt 
für Grünflächen und Forsten zu führenden 
Gesprächen haben bereits stattgefunden. 

. 

Einkaufshilfe der 
Ev.Kirchengemeinde 
für Angehörige von 

Risikogruppen 
 

Die Ev. Kirchengemeinde Uellendahl-
Ostersbaum hat wegen der Corona - virus-
Pandemie eine Einkaufshilfe für 
Angehörige von Risikogruppen ins Leben 
gerufen, auf die wir gerne hinweisen 
möchten. Es handelt sich um eine sehr 
gute Aktion, die man nur unterstützen 
kann. Wir haben deshalb den Text, der 
sich hierzu auf der Homepage der 
Kirchengemeinde unter https://ev-uo.de/ 
befindet, nachfolgend abgedruckt. 

„Für Menschen in unseren Stadtteilen, 

die zu einer Risikogruppe gehören und 

deshalb Angst haben, das Haus zu 

verlassen, organisieren wir einen 

Einkaufsdienst: Betroffene können sich 

ab sofort von Montag bis Freitag 

zwischen 9 und 12 Uhr unter folgender 

Nummer melden: 0162-3603573. Dort 

werden ihre Einkaufswünsche 

entgegengenommen und am Mittag an 

das Team von ehrenamtlich Helfenden 

weitergeleitet, die dann die Einkäufe 

besorgen. 

Bitte geben Sie diese Information an 

Ihre Nachbarinnen und Nachbarn 

weiter, von denen Sie denken, dass sie 

Hilfe brauchen könnten.“ 

Wenn Sie selbst ein- bis zweimal die 

Woche Einkäufe übernehmen können, 

melden Sie sich bitte beim Pfarrteam – 

wir nehmen Sie in die Liste auf und 

sagen Ihnen, wie es weitergeht. 

All denen, die sich schon gemeldet 

haben und sich engagieren, sagen wir 

von ganzen Herzen: DANKE! Und: 

Vergelt’s Gott!“ 

 

Das Thema dieser Eulenpost mußten 
leider die Auswirkunken der Corona-
Pandemie auf unseren Verein sein. Hoffen 
wir, daß es bald wieder erfreulichere 
Nachrichten zu berichten gibt. 

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

Herzliche Grüße 

 

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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