
An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Da das bürgerschaftliche 
Projekt „Haus der Vereine in 
der Alten Dreherei“ langsam 
konkrete Formen annimmt, 
möchte der Trägerverein ab 
sofort alle Förderer und 
Freunde in regelmäßigen Ab-
ständen über die erfolgten 
Arbeitschritte informieren. 

Dornröschenschlaf beendet

Am 22. November konnten Mit-
glieder der Eisenbahnfreunde 
Mülheim an der Ruhr, der Mül-
heimer Vogelfreunde, des Ras-
segeflügelzuchtverein 
1869/1895 Mülheim, der Mül-
heimer Oldtimer-Freunde, der 
Verkehrshistorischen Arbeits-
gemeinschaft EVAG und des 
Trägervereins ihren ersten Akti-
onstag an der Alten Dreherei 
veranstalten.

Mit viel Elan gingen bei winterli-
cher Witterung rund 35 Aktive 
von 9 bis 73 Jahren an die Ar-
beit das Mauerwerk von einge-
wachsenen Birken, Brombee-
ren und Efeu zu befreien. Be-
reits einen Tag zuvor hatten 
Profis die großen Bäume in den 
Zufahrten gefällt und beseitigt. 
Am gleichen Tag wurde auch 
die neue Zufahrtsstraße as-
phaltiert und freigegeben. So-
mit ist die Alte Dreherei wieder 
mit Straßenfahrzeugen erreich-
bar.

Mit  entsprechender  Ausrüs-
tung, Maschinen, Werkzeugen, 
einem Liebherr-Bagger  von 
1969 und einem historischen 

Mercedes-Kipper ging die Ar-
beit zügig voran.

Zur zünftigen Mittagspause mit 
warmer Suppe traf man sich 
dann im benachbartem Was-
serturm, der Camera Obscura.

Gestärkt ging es noch bis zum 
Einbruch der Dunkelheit mit 
dem Grünschnitt weiter. Eine 
Gruppe hat derweil versucht, 
dass stark beschädigte Hallen-
tor wieder gängig zu machen 
um mit Baufahrzeugen in die 
Halle zu gelangen.

Während der Arbeiten waren 
die Redakteure und Fotografen 
von drei Zeitungen und ein 
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Filmteam vom WDR vor Ort. 
Das WDR-Fernsehen hatte 
schon mit beeindruckenden Bil-
dern über das Reaktivierungs-
projekt berichtet und darauf vie-
le positive Zuschriften erhalten. 
Daher wird jetzt regelmäßig bei 
den Aktionen an der Alten Dre-
herei gefilmt.

Bürocontainer aufgestellt

Dank einer Spende konnten wir 
zwei komplett eingerichtete Bü-
rocontainer erhalten. Diese hat 
die Spedition Obermann aus 
Mülheim mit einem Kranwagen 
und einem Tieflader in Bocholt 
abgeholt und neben der Alten 
Dreherei aufgebaut. Zum Akti-
onstag am 22.11. wurden diese 
dann erstmals benutzt.

Modell in Auftrag gegeben

Die Eisenbahnfreunde Mülheim 
an der Ruhr werden in Koope-
ration mit der Firma hmb aus 
dem Münsterland ein detailge-
treues, maßstabgerechtes H0-
Modell der Alten Dreherei ferti-
gen. Neben der Umsetzung der 
Ziegelwände wird auch das 
Holztragwerk im Inneren kom-
plett  nachgebildet.  Dieses 
Großprojekt ist nur mit mod-
ernster Lasertechnik möglich, 
auf die die Firma hmb speziali-
siert ist.

Nach Fertigstellung im Frühjahr 
2009 soll das Modell auf ver-
schiedenen  Veranstaltungen 
und Messen gezeigt werden 
und für das bürgerschaftliche 
Projekt werben.

Gleisanschluss möglich

Die Mülheimer VerkehrsGesell-
schaft mbH hat bei den in den 
letzten Monaten durchgeführten 
Bauarbeiten auf dem Betriebs-
hof die Trasse für den Gleisan-

schluss der Alten Dreherei be-
rücksichtigt. Vorstandsmitglied 
Prof. Ahlbrecht hat hierzu am 
14. November Gespräche in 
Düsseldorf mit der Bezirksre-
gierung geführt.

Derzeit wird die Brauchbarkeit 
einer selten befahrenen Links-
weiche geprüft, die in das Stre-
ckengleis der MVG eingebaut 
werden könnte.

Trägerverein Haus der Vereine in der 
Alten Dreherei e.V.

Der Vorstand

Martin Menke, Heinz Ober-
mann, Bernd Oehlert,  Prof. 
Hans Ahlbrecht, Udo Herold

Info: Tel. 0208 70325 
Tel. 0201 460477
Fax 0201 2379990
info@alte-dreherei.de
www.alte-dreherei.de 
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