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Bürgerverein
sucht Helfer

Großes Einsatz-Wochenende
und Musik im Mirker Hain
(mb). Den Mirker Hain im

Blick hat der Bürgerverein Uellen-
dahl: Das Ziel, die Parkanlage
grundlegend zu renovieren und
im historischen Gewand neu auf-
blühen zu lassen, wird von vielen
engagierten Bürgern und Sponso-
ren mitgetragen, der bisherige Er-
folg kann sich wirklich sehen las-
sen. Jetzt sucht der Bürgerverein
erneut tatkräftige Helfer für einen
Großeinsatz am Wochenende
vom 20. bis 22.September, um den
Park weiter zu entrümpeln. Los
geht es am Freitag um 15,Samstag
und Sonntag um 9Uhr. Treffpunkt
ist der Zugang in Höhe des Spiel-
platzes an der Kohlstraße.
Und gleich jetzt klingt im Hain

Klassisches: Die Richard-Wagner-
Gesellschaft Wuppertal veranstal-
tet zu Ehren von Selma von der
Heydt, am Samstag, 14. Septem-
ber, ein Konzert mit Wagner-Wer-
ken. Der Notenreigen beginnt um
16 Uhr, bei freiem Eintritt Wird
um Spenden für den Mirker Hain
gebeten. ...,.
• Informationen zu beiden Ak-

tionen bei Karl-Eberhard Wilhelm
.unter Telefon 552'7A2 .
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Parkhilfe Mirker Hain sucht Unterstützung
UELLENDAHL An zwei Wochenenden stehen
Reinigungs- und Restaurationsarbeiten
auf dem Programm.

Es tut sich wieder was im jekt war, haben Karl-Eber-
Mirker Hain: Der Bürgerver- hard wilhelm, Vorsitzender
ein uellendahl bringt an zwei des Bürgervereins, und seine
Wochenenden - 13. bis Helfer jetzt viele kleinere
·ls,.-September ~und 20. bis Aufgaben vor der Brust. Un-
22. September - die Parkan- ter anderem sollen in der
lage auf Vordermann. Nach- Schlucht die Staustufen wie-
dem irnvergangenenjahr die der nach historischem Vor-
Entschlammung des Achter- bild hergestellt und am "In-
teichs das Leuchtturmpro- selteich" . die Wasserflächen

vergrößert werden.
Ein wichtiger Punkt laut

Wilhelm ist auch die Restau-
rierung der elf .Selma-Stei-
ne" - Hinweissteine, die nach
der Frau von August von der
Heydt benannt wurden. "Ei-
nige sind leider mittlerweile
kaum noch lesbar", sagt wil-
helm, der Sponsoren für die
.etwa 9000 Euro teuren Stein-
metz-Arbeiten sucht.

Ganz neu ist die aufInitia-
tive von Manfred Blum ent-
standene .Parkhilfe Mirker
Hain", eine Art schnelle Ein-

greiftruppe, die je nach Be-
darf im Park nach dem Rech-
ten schaut. "Sie reinigt oder
streicht zum Beispiel die
Bänke neu oder schneidet
Wege frei", erklärt wilhelm.
Diese .rask Force" wird das
ganze Jahr über im Einsatz
sein und sucht' ebenfalls
noch Mitstreiter.
» Helfer für die Wochenenden
und die "Task Force" und
Sponsoren können sich an
Karl·Eberhard Wilhelm (Telefon
552742) wenden.
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