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Liebe Mitglieder unseres Fördervereins,  
liebe Leserinnen und Leser, 

in nur wenigen Wochen liegt das Jahr 2020  
hinter uns. Was war dies für ein Jahr für uns 
alle!!! Wir haben in diesen schwierigen Zeiten 
unter der Pandemie gelitten und Einschrän- 
kungen erleben müssen. 

Auch gab es ständig die Unsicherheit für eine mögliche 
Ansteckung. Mit der zweiten Welle ab Ende Oktober  
waren wir dann fast alle irgendwie davon betroffen,  
sei es in der Familie, bei Freunden und Bekannten oder  
am Arbeitsplatz. Die Einschränkungen für unser  
tägliches Leben kamen erneut auf uns zu. 

Wir als Vorstand des Fördervereins hoffen sehr, dass  
Sie alle gut und gesund durch diese aufregenden   
Zeiten gekommen sind. Leider ist das Ende zum  
jetzigen Zeitpunkt (Verfassen des Textes) noch nicht 
abzusehen.  

Auch unsere ehrenamtliche Tätigkeit für das Freibad  
Eckbusch und die damit verbundene Badesaison 2020 
waren sehr stark geprägt von der Corona-Krise. 

Zunächst konnten wir das Jahr 2020 sehr zuversichtlich 
und euphorisch beginnen. Es war uns dank Ihrer  
fantastischen Unterstützung gelungen, die sehr  
umfangreiche und teure Filtersanierung zu starten.  
Die entscheidende Phase  der Arbeiten begann im März, 
also zeitgleich mit der Krise. Die Arbeiten verzögerten 
sich, alles war plötzlich sehr unsicher geworden.  
Hinzu kamen weitere Hiobsbotschaften für uns:  
Schaden in der Wasserleitung, defekte Chlorgas- 
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steuerungsanlage und Folienschäden im Becken.  
Dann natürlich auch die Frage, ob und in welchem  
Umfang wir überhaupt öffnen können? Trotz aller  
widrigen Umstände sind wir hier optimistisch  
geblieben und hatten die Entscheidung getroffen,  
dass wir alles daran setzen werden, das Bad zu öffnen.

Es war klar, dass die Badesaison 2020 finanziell sehr 
schlecht ausfallen wird. Aber auch hier wurde sehr 
schnell Hilfe signalisiert. Sowohl die Stadtverwaltung 
wie auch die Bezirksvertretung und die Stadtsparkasse 
reagierten sehr schnell auf unsere missliche Situation 
und sagten uns finanzielle Unterstützung zu. Dafür  
waren und sind wir sehr dankbar. Jetzt mussten wir uns 
auf eine mögliche Öffnung vorbereiten. Die Entschei-
dung hierfür fiel dann auch positiv aus. Gemeinsam mit 
der Verwaltung der Stadt und den Vertretern der  
übrigen Bäder haben wir dann in diversen Sitzungen 
ein gemeinsames Hygienekonzept erstellt. Hier konnte 
Thorsten Brinks dank seiner Erfahrung als Berufsfeuer-
wehrmann entscheidende Impulse setzen. Das Konzept 
sah dann für unser Freibad eine Besucherkapazität von 
max. 250 Badegästen vor, also ca 25% der sonstigen  
Kapazität. Dennoch waren wir optimistisch, dass wir die 
richtigen Entscheidungen getroffen hatten. 

Nach Abschluss aller Reparaturen konnten wir dann  
den 3.7.2020 als Eröffnungstag festlegen. Und mit  
diesem Tag begann das schlechte Wetter. Leider muss-
ten wir von möglichen 60 Badetagen bis zur Schließung 
am 31.8. an 27 Tagen das Bad aufgrund der Wetterlage 
schließen. Im Vergleich zu den beiden sehr guten  
Vorjahren fehlten uns dann 80 bzw. 75% der Badegäste 
und bis zu 80% der Einnahmen. 

Diese Situation hat natürlich auch die gastronomische  
Versorgung beeinträchtigt. Hier gilt unser besonderer 
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Dank unseren Gastronomen Jennifer und Mike, die  
unsere Badegäste im Rahmen der Möglichkeiten sehr 
gut versorgt haben. 

Leider mussten wir alle unsere sonstigen Veranstaltun-
gen wie Tanz in den Mai, Sommerfest und  ein Konzert  
absagen. Auch haben wir entschieden, auf die jährliche 
Erstellung unserer Vereinszeitschrift zu verzichten.  
Alle diese fehlenden Einnahmen belasten die finanzielle 
Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres extrem.   
Unsere jährliche Jahreshauptversammlung konnte  
ebenfalls noch nicht stattfinden. 

Jetzt liegt diese außergewöhnliche Saison hinter uns und 
wir müssen und werden optimistisch nach vorne schauen 
und das Jahr 2021 strategisch planen. Nach heutiger  
Einschätzung können wir die Saison 2021 nur als  
gesichert ansehen, wenn wir im kommenden Jahr wieder 
einen normalen Badebetrieb haben. 

Sollte aber weiterhin nur ein eingeschränkter Badebe-
trieb möglich sein, ist es für eine Prognose für die Saison 
2021 zu früh. Wir haben geplant, spätestens im März 2021  
diese strategischen Entscheidungen zu treffen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei allen 
Helferinnen und Helfern, die uns bei unseren Arbeiten  
im Kassendienst, bei den Grünarbeiten oder bei den 
handwerklichen Tätigkeiten so toll unterstützt haben.  
Bitte machen Sie auch in 2021 weiter und helfen uns!!

Der Vorstand unseres Fördervereins wünscht Ihnen  
und Ihren Familien  eine schöne Weihnachtszeit sowie 
Gesundheit und Glück für 2021. 

Herzliche Grüße

Frank Mühlhoff 
Vorstand Förderverein Eckbusch
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FILTERSANIERUNG 
 im Freibad Eckbusch
 Bericht Thorsten Brinks

Das Wort „Filtersanierung“ hört sich so unscheinbar und klein an.  
Dennoch war dieses Projekt das komplizierteste und aus finanzieller 
Sicht größte Projekt, welches wir seit Bestehen des Fördervereins  
stemmen mussten und durften. Aber erstmal schauen wir in die  
Vergangenheit.

Das Freibad Eckbusch war das erste Freibad, welches in Wuppertal mit 
einer neuartigen und modernen Filteranlage ausgestattet wurde. Dies 
war eine Sensation und liegt mittlerweile über fünfzig Jahre  
zurück. Die Entwicklungen in der Welt schritten voran. Der kalte Krieg, 
die Gurtpflicht, der erste PC, die Wiedervereinigung, das erste Handy, 
das erste Smartphone, der Dieselskandal und die ersten Elektroautos 
sind nur einige Bespiele für die Veränderungen der letzten Jahrzehnte. 
Nur unser liebgewonnener Filter veränderte sich nicht. Neben ein paar 
kosmetischen Verjüngungen tat er Jahrzehnte lang unverändert und 
unbekümmert seinen Dienst. Die Wassergrenzwerte konnten jedes Jahr 
eingehalten werden. Ein Phänomen, welches so manchen Techniker nur 
unglaubwürdig mit dem Kopf schütteln lies. Nach ein paar Alters- 
erkrankungen waren die Schäden im letzten Jahr aber so massiv, dass 
ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich war. Schon länger waren wir auf 
der Suche nach einer Lösung, denn ein Filterschaden innerhalb der 
laufenden Saison würde den Badebetrieb sofort für mehrere Monate 
unterbrechen. Nach unzähligen Firmenkontakten, welche uns nur einen 
neuen Filter verkaufen konnten/wollten, haben wir zwei Firmen aus 
Norddeutschland gefunden, welche auf Filtersanierungen spezialisiert 
sind. Zudem wiesen diese Firma zahlreiche ähnliche Referenzobjekte 
nach. Nach kurzer Besprechung war klar: Das ist genau das, was wir 
als Verein und der Filter brauchen. Eine professionelle Sanierung der 
Bestandsbauten, unter der Möglichkeit der Eigenleistung in bestimmten 
Arbeitsbereichen.

Nachdem eine bespiellose Spendenaktion ins Leben gerufen wurde  
und der notwendige Geldbetrag gesichert war, wurde der Auftrag an die 
Firmen Norbert Reinken Strahl- und Beschichtungstechnik und HRS 
GbR Hygiene-Reinigungs-Service aus Garrel vergeben. 



6

Das Projekt wurde in mehrere Unterprojekte aufgeteilt und terminlich 
geplant. Wichtig war hier unter anderem auch die Witterung. Einige 
Arbeitsschritte konnten aufgrund der notwenigen Mindestemperaturen 
nicht bei Frost stattfinden. Der Freibadfilter funktioniert grundsätzlich 
auf Basis von Durchströmung des mineralischen Filtermaterials. Dazu ist 
dieses Material in drei Hauptkammern senkrecht übereinander  
aufgebaut. Der Durchmesser des runden Filters beträgt ca. 3,50m.  
Die Bauhöhe beträgt ca. 8m. 

Vorbereitung
Zum Ende der Saison 2019 begann die Sanierung. Die Zuleitungen und 
Rohre zum Filter wurden getrennt und empfindliche Motoren  
und Anlagenbauteile wurden zurückgebaut. Der Filter wurde im  
Nachgang geöffnet und getrocknet. In der Trocknungsphase ist der  
Filter eingerüstet worden. Diese Arbeiten wurden in Eigenleistung  
durchgeführt. 

Filterentleerung
Als einer der wichtigsten Arbeitsschritte folgte nun die Entleerung des 
Filtermatetrials und die Entsorgung. Der Zugang zum Filterinneren war 
nur durch ein Bullauge von 40cm Durchmesser möglich und somit  
extrem schwierig. Ferner lagerten mehrere Tonnen an Filtermaterial 
innerhalb des Filters. Eine Kombination, die eine Arbeit in Eigenleistung 
fast unmöglich machte. Nach einem kurzen Gespräch sicherte hier die 
Firma Rohrfrei Zimmerbeutel schnell und unkompliziert ihre  
Unterstützung zu. Das Filtermaterial konnte schließlich durch den  
Einsatz von großer Fachkunde und entsprechendem Profiequipment  
abgesaugt werden. Ohne diesen Einsatz wäre die Filtersanierung an 
dieser Stelle schon zum Erliegen gekommen. 

Aus- und Einbau der Mannlöcher
Im weiteren Verlauf mussten die maroden und durchgerosteten  
Bullaugen (Mannlöcher) ausgetauscht werden. Hierzu mussten die alten 
Mannlöcher herausgetrennt werden und neue Öffnung in den runden 
Filter geschnitten werden. Bei dieser Gelegenheit wurden die Öffnungen 
auf 50 cm Durchmesser erweitert und neue Mannlöcher aus rostfreiem 
Edelstahl beschafft. Anschließend wurden diese eingepasst und  
aufwendig verschweißt. Da es sich hier um Edelstahlschweißarbeiten 
handelte, musste auch hier Spezialgerät und spezielle Fachkenntnisse 
eingesetzt werden. Nach mehreren Anläufen und Fehltritten konnte hier 
letztendlich der Durchbruch erzielt werden. Wie wichtig dieser  
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Austausch letztendlich war, zeigte sich im Nachgang. Die Wandstärke 
des Metalls war teilweise durch Korrosion bis auf 1mm reduziert.  
Ein Filterdurchbruch wäre dieses Jahr höchstwahrscheinlich bei einem 
Weiterbetrieb eingetreten. Nach dieser Mammutaufgabe wurde der 
Innenraum des Filters nochmals mehrfach gesäubert und festsitzende 
Restablagerungen des Filtermaterials und Filterschlamms mühsam mit 
Hammer und Meißel entfernt.  Diese beiden Projektabschnitte wurden 
wieder in Eigenleistung erbracht. An dieser Stelle möchte ich mich  
nochmals für das Engagement aller Beteiligten bedanken.  
Trotz Schwierigkeiten haben alle an einem Strang gezogen und ihr  
Wissen, Können und Material für diese gute Sache eingesetzt.

Sandstrahlen und Beschichten
Anfang März 2020 reiste dann die Firma Reinken Strahltechnik an.  
Nach umfangreichem Aufbau der Maschinen, konnte am zweiten Tag 
mit dem Sandstrahlen begonnen werden. Hierzu stieg ein Mitarbeiter in  
Schutzausrüstung in den Filter und strahlte diesen von innen mit einer 
Mischung aus Sand und kleinen Steinen, welche mit Druckluft  
aufgebracht wird. Der Druck entspricht dem sechsfachen eines  
Autoreifens. Hierbei wurde sämtlicher Rost von Metall entfernt.  
Nach diesem Sandstrahlen musste das Material und der Rost wieder aus 
dem Filter entfernt werden. Im Nachgang wurde der Filter mit Hilfe  
einer besonderen Reinigungsflüssigkeit gespült und abgedampft.  
Auch bei diesen Arbeitsschritten unterstützte uns die Firma Zimmer- 
beutel erneut. Im Nachgang erfolgte eine mehrschichtige Beschichtung 
des Filters mit einer Spezialfarbe. Nach einer ca. 1-wöchigen  
Trocknungsphase soll diese Beschichtung für bis zu 20 Jahre haltbar sein.

Einbau der Innenverrohrung
Nach ausgiebiger Trocknung konnten die Innenverrohrungen  
angebracht werden. Hierzu mussten annährend 300 kleine PVC-Rohre 
mit tausenden ca. 1mm kleinen Schlitzen versehen werden und  
händisch an die Rundung des Filters angepasst werden. Aufgrund der  
Beschaffenheit des Filters konnte hier auf kein fertiges Produkt  
zurückgegriffen werden, sondern es mussten individuelle Sonder- 
lösungen vor Ort hergestellt werden. Auch hier überzeugten die Firma 
durch Knowhow und projektorientierte Einzellösungen. 
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Befüllen des Filters:
Eine weitere Mammutaufgabe war die Befüllung des Filters.  
Hier wurden annähernd 20 Tonnen Filtermaterial in den Filter  
eingebracht. Diese wurden in unterschiedlichen Körnungsdicken  
angeliefert und mussten in die Kammern verteilt werden. Zwar konnte 
man hier größtenteils auf eine maschinelle Befüllung zurückgreifen,  
dennoch musste die erste Stützschicht händisch eingebracht werden. 
Hierzu wurden 4 Tonnen Kiesmaterial mit Schubkarren transportiert  
und in den Filter eingebracht. Eine echte Kraftaufgabe, die alle  
Beteiligten maximal gefordert hat.

Inbetriebnahme
Nach nunmehr fast 6 Monaten Projektdauer, konnte pünktlich zum  
Saisonstart die neue Anlage in Betrieb genommen werden. Hierzu  
wurden alle Rohre wieder angeschlossen und die Pumpen installiert. 
Ferner wurde ein neuer Mamorkiesturm zur pH-Wert Stabilisierung in 
Betrieb genommen. Nach ein paar kleinen Undichtigkeiten an den  
Rohrverschraubungen (wir hatten bei einer Anlage dieses Alters mit 
deutlich mehr gerechnet) lief die Anlage sauber an. Innerhalb dieser  
Vorbereitungen mussten die alten Rohrleitungen zum Becken noch  
gereinigt werden. In diesen befand sich ca. 400kg altes Filtermaterial, 
was den Querschnitt der Rohre massiv verkleinerte und eigentlich  
nicht dort hingehörte. Dies zeigt ebenfalls die absolute Notwendigkeit 
der Sanierung. Die Anlage läuft nun deutlich effizienter und mit einer  
viel höheren Filterleistung, was wiederrum eine Verbesserung der  
Wasserqualität bei hoher Besucheranzahl bedeutet.

Fazit
Dieses Projekt war eins der aufwändigsten, aber auch spannendsten  
Projekte seit Bestehen des Fördervereins. Ferner war der Zeitpunkt, an 
dem wir den Filter saniert haben, genau richtig. Einige Bereiche waren 
durch Korrosion so angegriffen, dass ein weiteres Betriebsjahr des Filters 
nicht möglich gewesen wäre. Hier wären Schäden aufgetreten, die inner-
halb einer Freibadsaison nicht zu beheben gewesen wären. Die Durch-
führung der Arbeiten durch die benannten Firmen verlief hochgradig 
professionell. Insbesondere die hohe Anzahl an individuellen Lösungen, 
zeigte die fachmännische Stärke der Betriebe. Der kollegiale und  
herzliche Umgang aller Beteiligten sorgte dafür, dass trotz einiger  
technischer Schwierigkeiten und Rückschläge, eine Projektumsetzung 
nie in Gefahr war. Und nicht zuletzt zeigte das ganze Projekt, in welcher 
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tollen Stadt wir leben! Die Hilfsbereitschaft der Vereinsmitglieder, der 
ansässigen Firmen, der Politik und der Verwaltung war beispiellos.  
Ohne diese starken Partner ist ein ehrenamtlicher Betrieb eines  
Freibades nicht möglich. An dieser Stelle sagen wir allen  DANKE!
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Gemeinsam 
hoffen wir nach dem
technischen und  
finanziellen Kraftakt
auf baldigst
normale Zeiten . . .

. . .bleiben Sie der
Förderung unseres 
Freibad Eckbusch treu.

Herzlichen Dank an alle Unterstützer und Gönner
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CAP – der sympathische Frischemarkt
Mit einem freundlichen Lächeln empfangen die proviel-Mitarbeiter im 
CAP-Markt ihre Kunden. Hilfe beim Suchen eines bestimmten Artikels? 
Statt eines ganzen Sellerie-Kopfes lieber ein Viertel? Die Mitarbeiter im 
CAP-Frischemarkt helfen gerne. Anders als in vielen herkömmlichen 
Supermärkten sind sie immer zur Stelle, wenn jemand einen Rat oder 
Unterstützung benötigt. Ein paar nette Worte gibt es obendrauf.

Seit mehr als 25 Jahren bietet proviel in Wuppertal Arbeit für Menschen 
mit psychischer Erkrankung oder Behinderung. 2019 feierte proviel 
dieses Jubiläum groß mit allen Mitarbeitern. In diesen 25 Jahren ist der 
gemeinnützige Arbeitgeber stetig gewachsen: Inzwischen bietet proviel 
– gemeinsam mit dem Mutterverein forum – rund 1.250 Menschen eine 
berufliche Heimat. Den proviel-Mitarbeiterin ist ihre Arbeit sehr wichtig: 
Sie freuen sich sehr, jeden Morgen zum Arbeitsplatz zu kommen, 
gebraucht zu werden, einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft zu 
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leisten. Aussagen wie „proviel hat mir das Gefühl gegeben, dass ich  
etwas leisten kann“, „ich gehe mit guter Laune hier hin und komme  
mit guter Laune nach Hause“ oder „durch proviel habe ich mehr Lebens-
qualität gewonnen“ zeigen das deutlich. Die Fachkräfte für Arbeits-  
und Berufsförderung sowie im Sozialdienst und in der Inklusion sorgen 
dafür, dass überall ein wertschätzender Umgangston herrscht und die  
Arbeiten zur Zufriedenheit aller Kunden und Kooperationspartner  
erledigt werden.

Am Eckbusch können die Anwohner jetzt schon im fünften Jahr auf  
das umfangreiche Angebot des CAP-Frischemarkts in fußläufiger  
Nachbarschaft zurückgreifen. Dabei hält Marktleiterin Marion Radtke 
nicht nur alle Artikel des täglichen Bedarfs bereit, sondern immer wieder 
Aktuelles: Darf es eine Lichterkette gegen den trüben November sein, 
festlicher Spekulatius oder eine weihnachtliche Papiertasche?  
Fast 6000 Artikel warten auf die Kunden. Ansprechende Blumen- 
sträuße und Adventskränze gibt es ebenso wie Bio-Produkte, eine große 
Tiefkühl-Auswahl, frisches Obst und Gemüse und schnelle Fertig- 
gerichte. Auch bei Toilettenpapier können die Kunden ganz beruhigt 
sein: Im Lager sind reichlich Vorräte vorhanden ¯ Schon während des 
Lockdowns hatte der CAP-Markt zuverlässig seine Kunden mit allem 
Notwendigen versorgt und schnell alle jeweils geltenden Bestimmungen 
umgesetzt.

Enge Kooperation mit Wuppertaler Unternehmen
Für die Mitarbeiter von proviel ist der CAP-Frischemarkt ein Einsatzort, 
den sehr viele schätzen – auch wegen des Kontakts zu den netten  
Kunden dort. Daneben bietet proviel jedoch diverse weitere  
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Möglichkeiten für Arbeit: In den Werkstätten am Arrenberg und in 
Unterbarmen erledigen die Mitarbeiter Aufträge für Unternehmen aus 
Stadt und Region. So werden beispielsweise die Puky-Roller dort 
zusammengebaut. Außerdem konfektionieren die provieler, fräsen, 
beschriften im Auftrag von Industrieunternehmen die unterschied-
lichsten Teile oder montieren Elektro-Bauteile. 

Die fleißigen Helfer in der Küche versorgen nicht nur die proviel-
Mitarbeiter an zwei Standorten mit abwechslungsreichem, gesundem 
und leckerem Essen, sondern liefern dieses auch an externe Partner. 
In der Wäscherei werden neben der Arbeitskleidung aller Mitarbeiter 
auch die Kittel der Junior Uni und große Mengen Tischwäsche 
gesäubert.

Zusätzlich können sich die Mitarbeiter von proviel auf den 
unterschiedlichsten Außenarbeitsplätzen erproben: Im Zoo-Restaurant 
Okavango sorgen sie werktags für einen reibungslosen Ablauf, 
im Gymnasium Sedanstraße schmieren sie belegte Brötchen, bei IKEA 
räumen sie falsch abgelegte Produkte an den richtigen Platz, bei 
P. Hermann Jung verpacken sie Maurerkellen. So bietet proviel 
Menschen mit Behinderung und Handicap mit unterschiedlichen 
Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten geeignete Arbeitsmöglich-
keiten. Am Eckbusch profitieren die Anwohner von diesem besonderen 
Supermarkt . . .   

 . . . dem einzigen 
 gemeinnützigen 
 in Wuppertal!
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Die Mitglieder der Bezirksvertretung Uellendahl-Katern-
berg, dem „Stadtteilparlament“, sind die Ansprechpartner für 
alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtbezirk, so auch für den 
Eckbusch. Unter dem Vorsitz von Bezirksbürgermeisterin 
Gabriela Ebert (SPD, bis November 2020) wird das Gremium 
zu allen Belangen angehört. 

Im vergangenen Jahr konnte nach einer langen Ausschrei-
bungsphase mit dem Bau der Turnhalle an der Nevigeser 
Straße begonnen werden. Inzwischen sind die Arbeiten weit 
vorangeschritten, auch der Bau des LIDL-Marktes schreitet 
voran. Insgesamt werden mit beiden Vorhaben große Versor-
gungslücken im Stadtteil geschlossen, was ausdrücklich zu 
begrüßen ist. 

Die Bezirksvertretung sieht die Ausweisung von Außen- 
flächen zur Wohnbebauung durch Stadtverwaltung und  
Bezirksregierung sehr kritisch. Vorgesehen ist u.a. die  
wohnbauliche Nutzung hinter dem Spielplatz am Eckbusch, 
sowie am Asbruch. Die Bezirksvertretung vertritt an dieser 
Stelle die Position, dass zuerst Potentiale in der Innen- 
entwicklung genutzt werden sollen, bevor weitere  
Grünflächen für Bebauung versiegelt werden.

In der Sitzung im April 2020 hat die Bezirksvertretung den 
Beschluss zum Baurecht für eine Forensik auf der „Kleinen 
Höhe“ abgelehnt und ist damit bei ihrer jahrzehntelangen 
Position geblieben. Diese Fläche soll als landwirtschaftliche 
Nutzfläche und Erholungsgebiet erhalten bleiben.  
Erfreulicherweise ist nach jahrelanger Überzeugungsarbeit 
eine Ratsmehrheit der Empfehlung der Bezirksvertretung  

Bericht aus der Bezirksvertretung 
Uellendahl   Katernberg   
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gefolgt. Dennoch setze sich die Mitglieder weiterhin dafür 
ein, die Fläche nun auch dauerhaft zu schützen. 

Aus ihren finanziellen Mitteln aus dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz, die der Bezirksvertretung im Jahr 2019 zum  
1. Mal zur Verfügung standen, konnten diverse Spielgeräte 
auf den Spielplätzen im Stadtteil saniert werden, u.a. auf 
dem Spielplatz am Eckbusch. Zur Sanierung des Filters im 
Freibad Eckbusch und als finanziellen Zuschuss in der  
Corona-Pandemie konnte die Bezirksvertretung insgesamt 
rund 30.000 Euro beisteuern. Ebenso konnte durch einen  
finanziellen Zuschuss aus den sog. „Freien Mitteln“ der 
Bierstand im Freibad repariert werden. 

Im September 2020 wurden neben dem Oberbürgermeister 
und dem Stadtrat auch die Bezirksvertretungen neu  
gewählt. Im Rahmen der Konstituierung im November  
wurde Hans-Joachim-Lüppken (CDU) zum neuen  
Bezirksbürgermeister gewählt. Seine Stellvertreterinnen  
sind nun Gabriela Ebert (SPD) und  
Cornelia Krieger (Bündnis90/Die Grünen). 



17

Liebe Mitglieder des Fördervereins Freibad Eckbusch,
es freut mich sehr, an dieser Stelle als Vorsitzender des Bürgervereins 
wieder schreiben zu dürfen, denn es ist eines unserer großen Ziele,  
Ihren Verein beim Erhalt dieses einzigartigen Ortes zu unterstützen.
Dass es in dem besonderen Jahr 2020 wohl ein schwieriges Unterfangen 
war und auch weiterhin sein wird, sieht man daran, dass mit dem  
diesjährigen Druck Ihnen nur eine Notausgabe der Vereinszeitung 
Sprungbrett vorliegt.

Wir freuen uns aber, dass wir mit zwei Spenden im Rahmen von  
„Gut für Wuppertal“ den eingeschränkten Betrieb des Freibades mit  
unterstützen konnten und hoffen mit dem FFE, dass in der nächsten  
Saison die Umstände auch wieder mehr Einnahmen von Badegästen 
ermöglichen werden.

Unsererseits haben wir den Waldweg vom Rohm zum Eckbusch,  
wie ich meine, sinnvoll naturnah sanieren können, so dass die Anwohner 
im Bereich Rohm-Katernberger Schulweg/In den Birken eine geniale 
fußläufige Verbindung zum CapMarkt und zum Freibad vorfinden.

Für Menschen, die sich mitten in der Woche Zeit nehmen konnten, 
haben wir 2019 eine Tagesfahrt in die niederländische Stadt Nijmegen 
inklusive einer Schifffahrt auf der Waal veranstaltet.

Dieses Jahr 2020 ging es an die Lahn nach Bad Ems und Nassau.  
Mit dabei war auch die Vorsitzende Ihres Vereins. Wir hoffen, auch im 
Herbst 2021 wieder eine Tagesfahrt anbieten zu können.

Wie Sie wissen, hat sich der Bürgerverein durch den Beitritt der Ideen-
schmiede Katernberg organisatorisch erweitert und mit deren Aktionen 
„Katernberg trifft sich“, „Kunst und Kultur am Katernberg“ und den  
„Katernberger Gesprächen“ zusätzliche Aktivitäten entfalten können.
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Zu Beginn der Pandemie konnten wir erfolgreich eine Spendenaktion 
zugunsten der Angestellten des Bethesda Krankenhauses durchführen, 
viele, viele Masken nähen lassen und den Bewohnern anbieten sowie 
unser Angebot „Nachbarn helfen Nachbarn“ weiter aktivieren.  
Auch wenn wegen Corona viele Treffen und Veranstaltungen abgesagt 
oder verschoben werden mussten, so bleibt es doch unser Wunsch,  
weiterhin regelmäßig kulturelle Angebote zu machen und so zum  
Austausch und zur Belebung der Quartiere beizutragen.  
Sie finden die Veranstaltungen im monatlich erscheinenden  
Newsletter: wir-im-quartier.com/katernberg.

Auch unser Angebot „Nachbarn helfen Nachbarn“ steht Ihnen weiter-
hin zur Verfügung. Wir vermitteln gerne, z. B. Wohnungsversorgung im 
Urlaubsfall, Kleinreparaturen, kleine Gartenarbeiten, Betreuung alter 
alleinstehender Menschen, Hilfen im Umgang mit Fernsehen, Telefon, 
Handys und Computern. Dabei ist es immer so, dass die angebotenen 
Hilfen nur sehr eingeschränkt

fachmännisch und auch vom Umfang her nicht beliebig groß sein  
können. Dafür sind sie vom Grundsatz her kostenlos, allenfalls kleine 
Anerkennungen als Spenden oder in Taschengeldhöhe sind zulässig.  
Wir wollen und können keine Konkurrenz zu professionellen  
Dienstleistungen und Handwerkern sein.

Dem Förderverein und der Betreibergesellschaft Freibad Eckbusch  
wünschen wir eine erfolgreiche neue Saison, erhalten wir uns diese  
schöne Lokalität!

Mit besten Grüßen vom gesamten Vorstand verbleibe ich den Lesern der 
Zeitschrift Sprungbrett verbunden.

 Wilfried Kraft
 Bürgerverein Eckbusch-Katernberg e. V.,
 1. Vorsitzender

Kontakte: 
info@buergerverein-eckbusch.de katernberg@wir-im-quartier.com
Telefon 7240030 

Abonnieren Sie den Newsletter Katernberg!   wir-im-quartier.com/katernberg

Und besuchen Sie unsere Web- oder Facebookseite:
www.facebook.com/buergervereineckbuschkaternberg/www.buergerverein-eckbusch.de
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Gerne weise ich zum Schluss noch besonders auf die laufende  
interessante Foto-Kalenderaktion unserer Ideenschmiede Katernberg hin: 

„Holen Sie sich die Katernberger Lieblingsplätze ins Haus!“  

Liebe Katernberger*innen! Sie haben einen Lieblingsplatz im Quartier,  
der Ihnen besonders gefällt, wo Sie sich gerne aufhalten,  
wo Sie entspannen können? Zeigen Sie Ihren Mitbewohnern ihre  
„Wohlfühloase“. Halten Sie diese Plätze im Foto fest, denn die  
Ideenschmiede vom Bürgerverein Eckbusch-Katernberg sucht Ihre Bilder.

Unter dem Thema „Lieblingsplätze am Katernberg“ planen wir für  
2022 einen Kalender mit Ihren Katernberger Motiven zu gestalten. 

Ab Oktober 2021 soll er käuflich zu erwerben sein. Schicken Sie uns da-
für aktuelle Fotos mit Namen, Datum und Ortsangabe im Querformat und 
hoher Auflösung an:  Foto.Katernberg@yahoo.com

Vielleicht verraten Sie uns auch, warum gerade dieser Platz ihr  
Lieblingsplatz ist. Damit alle Jahreszeiten vertreten sein können,  
läuft die Aktion über mehrere Monate. Der letzte Abgabetermin ist am 
31. Juli 2021 Eine Jury wird die Einsendungen begutachten und sich für 
12 Aufnahmen entscheiden.

Mit der Einsendung der Bilder erklären Sie sich mit der Veröffentlichung 
einverstanden.

Ein Teil der Verkaufserlöse soll für soziale Projekte am Katernberg  
verwendet werden.

Bernadette Brutscheid, Ulrike Krämer
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Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
liebe Leserinnen und Leser,

hätten Sie nicht Lust auf ein Ehrenamt im Freibad
bei Sonnenschein, schöner Umgebung und mit netten, 
freundlichen Menschen, zu bekleiden?
Es handelt sich um den Kassendienst, wo wir noch weitere 
Unterstützung benötigen.
Keine schwierige Aufgabe.
Auf der Kasse steht alles drauf, was eingebongt werden 
kann und muß, außerdem werde ich Sie selbstverständlich 
einweisen.
Ständige Anwesenheit ist nicht erforderlich, 2 Stunden in der 
Woche oder auch im Monat, würden schon helfen. 
Mehr Stunden können allerdings jederzeit gemacht werden.
Sie dürfen sich den Tag und die Zeit aussuchen! 
Jeder Tag hat 4 Schichten à 2 Stunden.

Na, habe ich Ihr Interesse geweckt?

Dann rufen Sie mich doch mal an!

Telefon 721445     

Ihre Jutta Roß

EHRENAMT 
im Freibad Eckbusch

EHRENAMT
Engagement macht Freu(n)de!

Freibad 

Eckbusch

…erfrischend 

anders!
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Das Freibad Eckbusch ist dieses Jahr bei zwei Spendenplattformen vertreten. 
Das Projekt „Betterplace.org“ sammelt verschiede gemeinnützige Projekte und 
stellt diese auf einer Onlineplattform zusammen. 

Menschen die auf der Suche nach solchen Initiativen sind, können sich hier 
nach Thema oder Ort sortiert über die Projekte informieren und sich in Form von 
Geldspenden engagieren.

Ähnlich aufgestellt ist die Wuppertaler Initiative der Stadtwerke „Wupper-Taler“. 
Hier wird den Kunden der Stadtwerke mit der jeweiligen Jahresabrechnung  
die virtuelle Währung „Wupper-Taler“ zur Verfügung gestellt. Die Kunden haben 
nun die Möglichkeit Ihre Taler gemeinnützigen Organisationen zu spenden.  
Im Nachgang wandeln die Stadtwerke die Taler wieder in Geld um. 

Auf beiden Plattformen konnten im Winter spenden generiert werden.  
Diese sind der Toilettensanierung zugutegekommen. Insgesamt ein sehr  
positives Ergebnis, so dass der Förderverein Freibad Eckbusch auch die  
nächsten Jahre hier vertreten seien wird.

Interessierte Mitstreiter können sich online informieren. 
Den Link finden Sie auf unserer Internetseite. 

 

Neue Spendenplattform

 

Spenden
Betterplace.org

Wupper-Taler
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Liebe Gäste unserer Feste,
Als wir vor einigen Jahren einen Sektstand bekamen und den Sekt und Wein 
in eigener Regie verkaufen konnten, haben wir uns natürlich die Frage nach geeigneten 
Gläsern gestellt. Das erste Mal haben wir normale Weingläser und Stapelware 
Sektgläser mit abnehmbaren Füßen genommen. Schnell wurde uns klar, dass das nicht 
weiter möglich war, denn die Weingläser zerbrachen auf dem Festplatz und beim Spülen.
Ich habe mich dann nach geeigneten Gläsern umgesehen und bin bei dem 
Campingausstatter Camping Berger fündig geworden. Künftig haben wir diese 
Gläser benutzt und waren begeistert, dass sie allen Herausforderungen standhielten.
Als ich dann feststellen musste, dass einige Gäste von den Gläser ebenfalls so 
begeistert waren, dass sie die Gläser mit nach Hause genommen haben, 
haben wir das Pfandgeld erhöht. Jetzt habe ich schon zweimal die Gläser 
nachbestellen müssen. Das ist zusätzliche Arbeit, die ich vermeiden möchte.
Ich bitte Sie, die unsere Feste besuchen und Wein oder Prosecco trinken, davon 
abzusehen, die Gläser mitzunehmen und mir diese zusätzliche Arbeit zu ersparen.
Es ist immer eine logistische Herausforderung die Gläser in das Freibad zu 
bekommen, denn nur wenn der Schwimmmeister anwesend ist, können die Gläser 
geliefert werden.
Die Gläser zu mir nach Hause liefern zu lassen, bedeutet, dass ich erstens zu Hause sein 
muss, zweitens, dass ich die Kartons ins Freibad bringen muss.
Damit alle, die die Gläser in Ihrem Haushalt haben möchten, sich die Gläser 
bestellen können, ist hier die Firma und die Bestellnummer angegeben. 
Sicherlich freut sich die Firma über Umsatz.

Camping Berge, Telefon 09181.330200
Bestellnummer Weingläser: 445210 13,99 Euro
Bestellnummer Sektgläser: 429820 7,99 Euro

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Birgit Ansorg

         Sehr beliebte 
    Wein- 
und Sektgläser
bei unseren Veranstaltungen 
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Gleich geht es los. Die Vorstellung ist ausverkauft, wie immer.  
Die Menschen sind voller Erwartungen, freuen sich auf mehr als zwei 
Stunden guter Unterhaltung. Viele kennen uns, die Theatertruppe 
Eckbusch, kommen seit Jahren immer wieder zu unseren Aufführungen 
nach Sonnborn oder in die Färberei nach Barmen.

Das erhöht den Druck auf uns Spielerinnen und Spieler, jetzt, im Januar, 
kurz vor der Premiere. Die gestrige Generalprobe ist zudem so richtig in 
die Hose gegangen. Das hat vielen eine schlaflose Nacht beschert, vor 
allem Alexa, unserer Regisseurin.

Sie begrüßt um Punkt 19.30 Uhr das Publikum. Wir anderen stehen  
hinter dem Vorhang und lauschen. Da – die ersten Lacher.  

Wir entspannen etwas.

Dann geht es los. Frank drückt auf einen Knopf und der Vorhang öffnet 
sich. Susanne betritt summend die Bühne. Ab jetzt gleiten wir durch das 
Stück „Funny Money“. Die ersten Lacher, das Publikum ist gut drauf, 
will sich vergnügen, hat Spaß am schwarzen Humor des Stückes. Sie alle 
haben ihre alltäglichen Sorgen draußen an der Garderobe gelassen.
Auf der Bühne sehen sie das Ehepaar Johanna und Heiner Liebig.  
Und alle freuen sich über die Wirrnisse, die Verstrickungen, die  
Ausreden und die verzweifelten Versuche Heiners, viel Geld in  
Sicherheit zu bringen, Geld, das er in einem vertauschten Aktenkoffer 
auf dem Heimweg in der Schwebebahn gefunden hat.

Am Ende geht alles ganz gut aus. Das Geld ist gerettet – und die Pre-
miere auch. Alles hat gut geklappt, auch mit Hilfe von unten, aus dem 
Souffleurkasten, wo Romy zum Glück immer auf Höhe des Stückes ist 
und durch kleine Gesten dirigiert, manchmal aber dann doch mit dem 
klassischen Vorsagen helfen muss.

Zugegeben, wir sind erleichtert. Und ich glaube, das sieht man uns  
auch an, als wir uns verbeugen und uns für den mehr als freundlichen  
Applaus bedanken.

Nach der Vorstellung verabschieden wir uns persönlich am Ausgang.  
Ich freue mich jedes Mal, wenn die Menschen aus dem Saal kommen 
und ich ihnen die Freude noch immer an den Gesichtern ablesen kann. 

Theaterluft schnuppern
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Dies und der Applaus, das ist eine tolle Belohnung für unsere Mühen.
Denn wir proben, entwerfen, werkeln und überlegen mehr als ein halbes 
Jahr lang an allem: Das Stück muss ausgesucht werden, die Rollen  
werden verteilt. Es wird festgelegt, wer die Regie übernimmt, wer für 
Requisiten verantwortlich ist, wie die Bühne gebaut wird, wie der  
Vorverkauf funktionieren soll und vieles mehr. Es gibt also viele Mütter 
und Väter des Erfolgs.

Wir freuen uns immer wieder, wenn Theaterbegeisterte zu uns stoßen 
und mitmachen wollen, ob auf oder hinter der Bühne. Das belebt!
Zugegeben: Im Moment, wegen der Pandemie, liegt alles auf Eis, auch 
wenn wir heiß darauf sind, wieder Bühnenluft zu schnuppern. 

Vorsorglich gehen wir nun daran, ein neues Stück auszusuchen.  
Und dann, irgendwann, geht es wieder los! Wir sind froh, dass wir die 
letzte Saison noch gut abschließen konnten!

Vielleicht haben auch Sie Lust, Theaterluft zu schnuppern?! Sprechen 
Sie uns an, sobald wir in eine neue Saison gestartet sind. Geprobt wird 
im ev. Gemeindezentrum Am Eckbusch, immer montags.

     Uli Keip
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Freibad Eckbusch –
einfach nur schön.
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Stand Juni 2017

Am Jagdhaus 100  ·  42113 Wuppertal
info@freibad-eckbusch.de  ·  www.freibad-eckbusch.de

Bankverbindung: Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE93 3305 0000 0000 4904 90  ·  BIC: WUPSDE33

Mit den nachstehenden Angaben erkläre ich meinen Beitritt zum
Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.

Name, Vorname                                       Geburtsdatum

Straße, Nr.       PLZ    Ort

Telefon                                                    e-mail

gewünschtes Aufnahmedatum

Hiermit erkenne ich die Satzung an.
Zwecks Senkung der Verwaltungskosten bin ich einverstanden,
dass meine Mail-Adresse zur Versendung von
Mitgliederinformationen und Einladungen gespeichert wird.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte!

Ort    Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
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Eine Einzugsermächtigung würde unsere Vereinsarbeit sehr erleichtern.
Der Jahresbeitrag von z. Z. 25,– Euro sowie eine evtl. Spende in Höhe von            Euro (jährlich)

können bis auf Widerruf vom nachstehenden Konto abgebucht werden.

Name des Zahlungsempfängers: Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.

Anschrift des Zahlungsempfängers: Am Jagdhaus 100, D-42113 Wuppertal

Mandatsnummer (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)

Ich ermächtige/wir ermächtigen 
a) den Zahlungsempfänger Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.
 Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
b) zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, 
 die vom Zahlungsempfänger Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.  
 auf mein/unser Konto bezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Zahlungsp�ichtigen (Kontoinhaber)

Anschrift des Zahlungsp�ichtigen (Kontoinhaber) 

Straße, Nr.     PLZ     Ort

IBAN: des Zahlungsp�ichtigen (max. 35 Stellen)

       BIC: (8 oder 11 Stellen)

Zahlungsart: m wiederkehrende Zahlung   m einmalige Zahlung

 

Ort          Datum          Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)

Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT

St
an

d 
Ju

ni
 2

01
7

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT
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Öffnungszeiten: Mo.– So. 10.30 – 19 Uhr
Frühschwimmen nach Absprache

Kassenschluss 18 Uhr • Ende der Badezeit 19 Uhr • Tel. 0202 .721319

Kontakt der Vorstandsmitglieder des Förderverein Freibad Eckbusch 1991 e.V.

Birgit Ansorg 1.Vorsitzende 72 12 43
Thorsten Brinks 2.Vorsitzender 870 168 48
Michael Heinz Schriftführer 72 15 55
Frank Mühlhoff Kassierer 0172 277 50 24
Yannick Bartsch Öffentlichkeitsarbeit 265 51 87
Karlheinz Riewe Technik   –
Heidi Schiefer Veranstaltungsorganisation 769 17 98
Jutta Ross  Kassendienst 72 14 45

Postanschrift
Am Jagdhaus 100
42113 Wuppertal

www.freibad-eckbusch.de
info@freibad-eckbusch.de

Das Freibad Eckbusch ist mit folgenden Buslinien zu erreichen
603 • 613 • 617 (außer sonntags)

. . helfen Sie uns auch in der  
kommenden Saison,indem Sie 
selbst auf Sauberkeit und Ordnung
im gesamten Badbereich achten.

Wenn Sie Mitglied in unserem  
Förderverein werden wollen, füllen 
Sie bitte die beiliegende
Beitrittserklärung aus oder
sprechen Sie ein Vorstandsmitglied 
an, das Ihnen gerne die  
notwendigen Informationen
geben wird.

Wir freuen uns auf Sie!
Der Förderverein wünscht Ihnen
einen Super-Sommer und viel
Spaß im Freibad Eckbusch!
Ihr FFE

BITTE...

Kontakt Freibad Eckbusch gemeinnützige Betreibergesellschaft mbH

Einzelkarte  Kinder bis 14 Jahre sowie 
 Schüler + Studenten (mit Ausweis) 2,00
 Erwachsene 4,00

Feierabendkarte  erhältlich 1 Std. vor Kassenschluss
 Erwachsene 2,00
 Kinder 1,00

Familienkarte  2 Erwachsene, 1 Kind 10,00
 weitere eigene Kinder frei

Zehnerkarte  Erwachsene 36,00
 Kinder  18,00

Saisonkarte  Erwachsene 80,00
 Kinder  40,00

Familiensaisonkarte 125,00

EINTRITTSPREISE

Frank Mühlhoff Geschäftsführer 0172 277 50 24
Thorsten Brinks Prokura 870 168 48

Am Jagdhaus 100
42113 Wuppertal




