
 

Termine 

 

26.08.2022-28.08.2022 und                         
02.09.2022-04.09.2022                                           
Aktionswochenenden der Parkhilfe Mirker Hain 

 

 

K.-E. Wilhelm ist verstorben 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Helfer und Freunde des Bür-
gervereins Uellendahl, 
 
der langjährige Vorsitzende und seit Anfang 2021 Eh-
renvorsitzende des Bürgervereins Uellendahl e.V. 
Karl-Eberhard Wilhelm ist am 07.04.2022 verstorben. 
 

 
 
Er hat noch in den letzten Uellendahler Nachrichten, 
die zurzeit zur Verteilung bereit liegen, über seine ge-
sundheitlichen Probleme und den hierdurch veran-
lassten Umzug nach Wilhelmshaven berichtet. Wir 
Vorstandsmitglieder hatten regelmäßig Kontakt zu 
ihm. Zuletzt berichtete er am 25.03.2022, daß bei ihm 
ein, wie er es nannte, „doofes“ Lungenkarzinom fest-
gestellt worden sei. Die Mail endete mit den bitteren 
Sätzen: „Einer muß ja gewinnen. Es werden noch 
Tanzkärtchen entgegengenommen.“ K.-E., wie ihn im 
Verein jeder nannte, hat leider verloren. 
 
Wir werden Karl-Eberhard Wilhelm sehr vermissen 
und verlieren mit ihm einen guten Freund und Ratge-
ber des Bürgervereins, der er auch nach seinem Um-
zug nach Wilhelmshaven geblieben ist. Wir werden 
sein Andenken stets bewahren. 

 
Seine Ehefrau Britta Craus-Wilhelm hat darum gebe-
ten von Beileidsbekundungen abzusehen. Statt 
freundlich zugedachter Blumen und Kränze bittet sie 
um eine Spende für den von K.-E. Wilhelm so gelieb-
ten Mirker Hain auf das auf der Rückseite angege-
bene Spendenkonto. Stichwort: K.-E. Wilhelm 
 

Uellendahler Nachrichten 
 
Die Ausgabe II/2021 der Uellendahler Nachrichten ist 
leider nicht wie geplant vor Weihnachten fertig gewor-
den. Wolfgang Nicke, der die Uellendahler Nachrich-
ten früher zusammen mit 2 weiteren ehrenamtlichen 
Mitarbeitern erstellt hat, war nach deren umzugs- 
bzw. krankheitsbedingten Ausscheidens alleine hier-
für zuständig. Durch die zusätzliche Übernahme der 
Betreuung eines schwer erkrankten Freundes war es 
zeitlich einfach nicht mehr zu schaffen. Wir bitten die 
Leser und insbesondere die Inserenten der 
Uellendahler Nachrichten um Verständnis. 
 
Die Uellendahler Nachrichten werden in Kürze fertig-
gestellt werden und sodann an den bekannten Stellen 
im Einzelhandel und bei Dienstleistern im Uellendahl 
zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt werden.  
 

Aktionswochenenden der 
Parkhilfe Mirker Hain 

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

Stammtisch / Tagesfahrt 

Sobald die Außengastronomie wieder öffnet, 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 in diesem Jahr in Angriff neh-
men möchten.  

    EULENPOST 
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Baumfällungen im Uellendahl 

Auch in diesem Winter mußten wieder viele Bäume 
im Uellendahl gefällt werden. Betroffen hiervon waren 
der Mirker Hain, der Hundsbusch, die Anlage Auf der 
Nüll und der Kaiser-Wilhelm-Hain, sofern man letzte-
ren noch zum Uellendahl zählt. 
 
Die beiden heftigen Stürme im Februar haben dazu 
geführt, daß etliche alte Buchen umgestürzt sind oder 
nicht mehr ausreichend standfest waren. Hinzu 
kommt der Klimawandel und die damit verbundene 
Trockenheit in den Jahren 2018-2020 sowie der Be-
fall älterer Bäume mit Krankheiten, wie dem Brand-
krustenpilz, der im Uellendahl häufig an Buchen an-
zutreffen ist. 

Es tut nicht nur uns, sondern auch den Mitarbeitern 
des Amts für Grünflächen und Forsten um jeden ein-
zelnen Baum leid, der umgefallen ist oder gefällt 
werde muß. Es werden deshalb nur dann Bäume ge-
fällt, wenn sich dies wegen der Verkehrssicherungs-
pflicht der Stadt nicht mehr vermeiden läßt. Der Ver-
kauf von Holz spielt dabei keine Rolle. 

Spaziergänger im Hundsbusch werden sich wundern, 
daß zwei Bänke plus Abfalleimer versetzt worden 
sind. Dies mußte erfolgen, um das Fällen von nicht 
mehr verkehrssicheren Bäumen am früheren Stand-
ort der Bänke zu vermeiden. Auch auf diese Weise 
wird versucht, den Bestand der Bäume zu erhalten. 

 

Meisenkästen im Mirker Hain 

Der Eichenprozessionsspinner, dessen Raupen be-
sonders in trockenen Jahren alle Arten von Eichen 
befallen können, ist in der Vergangenheit auch im 
Parkbereich des Mirker Hains aufgetreten. Die Brenn-
haare der Raupen können bei Menschen zu starken 
allergischen Reaktionen führen. Die Flächen um die 
befallenen Bäume mußten deshalb abgesperrt wer-
den, bis Spezialunternehmen die Raupen und deren 
Nester in aufwändigen Verfahren abgesaugt haben. 

Konrad Hackspiel, engagierter Mitstreiter in der Park-
hilfe Mirker Hain des Bürgervereins, erfuhr durch ei-
nen Radiobericht, daß andere Städte den Eichenpro-
zessionsspinner mit Hilfe von Meisen bekämpfen, in-
dem sie den Vögeln entsprechende Nist- und Brut-
möglichkeiten zur Verfügung stellen. Meisen vertilgen 
während der Aufzucht ihrer Brut Unmengen dieser 
Raupen. 

Der Bürgerverein ist mit dieser Idee an das Amt für 
Grünflächen und Forsten herangetreten, das unge-
wöhnlich schnell reagierte. Es wurden 10 spezielle 
Meisennistkästen für den Mirker Hain angeschafft, 
von denen 5 Stück durch den Bürgerverein finanziert 
wurden. Am 28.03.2022 haben Herr Schelensky, zu-
ständiger Teamleiter des Ressort Grünflächen und 
Forsten und Manfred Blum, Leiter der Parkhilfe Mirker 
Hain, die passenden Bäume im Parkbereich ausge-
sucht und markiert. Am 31.03.2022 wurden die 

Nistkästen von Mitarbeitern des Ressorts Grünflä-
chen und Forsten mit Draht und Schlauchummante-
lung ohne direkten Baumkontakt aufgehängt.  

 

 

Die Westdeutsche Zeitung und der Newsletter der 
Stadt Wuppertal berichteten am 01.04.2022 über 
diese Aktion.  

Die Nistkästen wurden alle in der Nähe der beiden 
Teiche angebracht. Sollte jemand den Bezug eines 
Nistkastens beobachten, bitten wir darum, uns dies 
mitzuteilen. 

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: Stadtspark. 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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