
   An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei 

Das bürgerschaftliche Pro-
jekt „Haus der Vereine in der 
Alten Dreherei“ hat sich in 
den letzten Wochen weiter 
entwickelt. Im vorliegenden 
Brief möchte der Trägerver-
ein alle Förderer und Freunde 
über den aktuellen Sach-
stand informieren. 
 
Am 8. August konnten die Vor-
standsmitglieder Heinz Ober-
mann und Prof. Hans Ahlbrecht  
im Autohaus Obermann sehr 
konstruktive Gespräche mit der 
Mülheimer Oberbürgermeisterin 
Dagmar Mühlenfeld und Wil-
fried Verburg von Mülheim & 
Business führen. 
 
Frau Mühlenfeld wird in Kürze 
alle an dem Projekt Alte Drehe-
rei Beteiligten einladen, um Lö-
sungsmöglichkeiten zu finden,  
das denkmalgeschützte Ge-
bäude des ehemaligen DB-
Ausbesserungswerkes Mül-
heim-Speldorf dauerhaft zu er-
halten und sinnvoll zu nutzen..  
 
Die bisher beteiligten Vereine 
sehen im Vorhaben Alte Drehe-
rei die große Chance, ein in 
Deutschland einmaliges Bau-
denkmal zu erhalten und einer 
sinnvollen, gemeinnützigen 
Nutzung zuzuführen. Hier kann 
ein für die Region attraktives 
Begegnungs- und Bildungs-

zentrum, eine vielseitige Aus-
stellungshalle und ein techni-
sches Museum in einem Ge-
bäude nahe der Innenstadt ent-
stehen. Was mit bürgerschaftli-
chem Engagement möglich ist, 
zeigt z. B. die Erhaltung des 
Mülheimer Schloss Broich, das 
sich durch besondere Events, 
wie das Castle Rock-Festival 
oder die Schloss Weihnacht 
einen Namen gemacht hat. In 
Duisburg ist ähnliches mit dem 
Landschaftspark Duisburg-Nord 
gelungen, der heute ein gut be-
suchter Tourismusort ist.  
 
 
 

Die einzigartige Holzkonstrukti-
on von 1874 will der Trägerver-
ein erhalten  
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gungs- und Schulungsräumen 
eine große Aktionsfläche für 
wechselnde Ausstellungen jeg-
licher Art vor. In einer Dauer-
ausstellung werden betriebsbe-
reite Oldtimer-Straßenbahnen 
und betriebsbereite, historische 
Nutzfahrzeuge gezeigt. Zusätz-
lich wird auf ca. 500 m² ein in 
weiten Teilen bereits fertigge-
stelltes Modell der Stadt Mül-
heim um 1960 präsentiert.  
 
Um dieses ehrgeizige Ziel zu 
erreichen sind neben den fi-
nanziellen Mitteln weitere hel-
fende Hände, tatkräftige Mit-
glieder und die Unterstützung 
der Verwaltung, der Politik und 
der Bevölkerung nötig. Nur ge-
meinsam kann der von vielen 
Vereinen und Bürgern geplante 
Treffpunkt sich entwickeln.  
 
Was können Sie zum Projekt 
Alte Dreherei beitragen? 
 
Die ersten Firmen haben ange-
kündigt, die späteren Ausstel-
lungs- und Tagungsräume für 
ihre Veranstaltungen zu mieten, 
Dienstleistungen kostenlos o-
der zum Vorzugspreis anzubie-
ten oder Material zur Verfügung 
zu stellen. Ebenfalls liegen die 
ersten Schreiben von Einzel-
personen vor, die ihre hand-

werklichen oder organisatori-

schen Fähigkeiten einbringen 
wollen. 
 
Das Centrum für bürgerschaftli-
ches Engagement (CBE) mit 
den Vorstandsmitgliedern Lo-
thar Fink, Dagmar Mühlenfeld 
und Jochen Leyendecker,  hat 
ebenfalls bereits die Unterstü-
zung des Projektes zugesagt.  
 
Jetzt werden noch weitere Un-
terstützungsschreiben von Fir-
men, Vereinen, Verbänden und 
Einzelpersonen benötigt, die 
ihre ideelle oder materielle Un-
terstützung dem gemeinnützi-
gen Trägerverein anbieten.  
 
Gerne nehmen wir ihre Ange-
bote entgegen. 
 
Alle Unterstützer und Spender 
werden auf Wunsch auf Werbe-
flächen in der Halle und im In-
ternet vorgestellt. Paten bei der 
Bausteinaktion werden an „ih-
ren“ Objekten namentlich er-
wähnt und können sich auf 
spezielle Aktionen des Träger-
vereins freuen. 
 
Die Satzung des Trägervereins 
liegt derzeit beim Finanzamt 
um noch letzte Änderungen, die 
für die Anerkennung der Ge-
meinnützigkeit erforderlich sind 

zu prüfen. Wird die Satzung 

rückwirkend anerkannt, können 
Spenden im Bereich Denkmal-
schutz, Bildung, Erziehung und  
Jugendarbeit steuerlich abge-
setzt werden. 
 
Die Mitgliedsbeitrage im Trä-
gerverein betragen für Einzel-
firmen oder kleine Institutionen 
50 € im Jahr, für größere Fir-
men bzw. Institutionen mindes-
tens 500 € im Jahr. Einzelper-
sonen zahlen 3 € pro Monat. 
Auszubildende, Schüler 1,50 € 
pro Monat. Familien können für 
5 € pro Monat Mitglied werden.  
 
Anfragen zur Mitgliedschaft 
richten Sie bitte an Prof. Hans 
Ahlbrecht, Tel 0201 460477, 
Fax 0201 2379990, oder an ein 
anderes Vorstandsmitglied. 
 
 
 
 
Bitte helfen Sie uns das 
einzigartige Denkmal der 
Industriekultur zu erhalten 
und mit Leben zu füllen!  
 
 
 
Trägerverein Haus der Vereine 
in der Alten Dreherei  
 
Der Vorstand 
 
Martin Menke, Heinz Ober-
mann, Bernd Oehlert, Prof. 
Hans Ahlbrecht, Udo Herold 
 
 
Info:  Tel.  0208 70325  

 
Alte Dreherei 
c/o Martin Menke 
Talstraße 28 
45475 Mülheim 

 
info@alte-dreherei.de
www.alte-dreherei.de

Der Vorstand des Trägervereins präsentiert zwei Fahrzeuge aus der 
Oldtimer-Sammlung, die in der Alten Dreherei gezeigt werden sollen 
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