
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Mit  dieser  letzten  Info 
des Jahres 2008 möchten 
wir  uns  bei  allen  Förde-
rern,  Mitgliedern  und 
Freunden  für  die  gute 
Zusammenarbeit  bedan-
ken.  Wir  wünschen  allen 
einen  guten  Start  ins 
Jahr 2009 

Haus der Vereine

Seit  mehreren  Jahren  schon 
wünschen  sich  viele  Vereine 
aus der Region ein gemeinsa-
mes Gebäude, das die vielfälti-
gen Aktionen unterschiedlicher 

Gruppen  zusammenbringt  und 
als  Anlaufstelle  für  Besucher 
und Mitglieder jeden Alters ge-
nutzt wird. In der Alten Dreherei 
soll  dieses  Haus  der  Vereine 
entstehen. 

Wie gut unsere Idee ist, konnte 
man am 31.12.08 in  der  WAZ 
lesen. 

Der  NRW-Familienminister  Ar-
min Laschet sagte dort: 
„Ein  Ziel  der  Politik  müsse  es 
sein, in den Städten Orte „wie  
Familienzentren  oder  Mehrge-
nerationhäuser“  zu  schaffen, 
wo  man mit  Menschen  außer-
halb der Familie zusammentref-
fen kann.“

Dornröschenschlaf beendet

Seit dem Aktionstag am 22. No-
vember wurden alle Bäume im 
Bereich  der  Fundamente,  die 
aus  dem  Mauerwerk  heraus-
wachsenden  Bäume  und  die 
auf  dem  Dach  stehenden  Bir-
ken gefällt. 
Außerdem  wurden  der  Nord- 
giebel  komplett  vom  Efeu  be-
freit, so dass die schöne Ziegel-
Fassade wieder sichtbar ist. 

Ebenfalls wurden die Fugen der 
westliche  Fassade  vom  Be-
wuchs befreit und die Dachrin-
ne  in  weiten  Teilen  wieder  in-
stand gesetzt. Von den Resten 
der angebauten Halle 1 wurden 
lose Steine entfernt und Bäume 
gefällt.
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Eine große Hilfe bei diesen Ar-
beiten  war  die  Haulotte  (s. 
oben),  die  uns zehn Tage zur 
Verfügung stand. 

Mehrere  Mitglieder  haben  in-
zwischen  Ziegelsteine  aus 
dem Bauschutt  aussortiert,  ge-
reinigt  und auf  Paletten gesta-
pelt.  Mit  diesen  Steinen  soll 
später  das  Mauerwerk  wieder 
instand gesetzt werden.

Die  auf  die  Sanierung  von 
Denkmalen spezialisierte  Holz-
bau-Firma  van  Aaken  hat  vor 
Weihnachten  das  komplette 
Holztragwerk  untersucht,  lose 
Teile  entfernt  und  gefährdete 
Balken abgestützt. 

Infostand

Während  einige  Mitglieder  an 
der  Alten  Dreherei  gearbeitet 
haben, haben weitere auf dem 
Weihnachtsmarkt in der Mülhei-
mer  Fußgängerzone  auf  das 
gestartete  Projekt  aufmerksam 
gemacht.  Viele  Besucher  nah-
men  dabei  gerne  unsere  Info-
material mit. Über 500 Interes-
sierte ließen sich dabei am 20. 
Dezember ausführlich informie-
ren.

Pressestimmen

In den letzten Wochen berichte-
ten  gleich  mehrere  Medien 
groß über die Baufortschritte in 
der  Alten  Dreherei.  Die  WAZ 
brachte  sogar  am 22.  Dezem-
ber  eine  ganze Fotoseite  über 
die Alte Dreherei. In der aktuel-
len Ausgabe 4/08 der Zeitschrift 
industrie-kultur wird unser Pro-
jekt  ebenfalls  vorgestellt.  Der 
Chefredakteur Sven Bardua be-
schreibt  die  Alte  Dreherei  in 
seinem  Artikel  als  eine  der 
schönsten  Industriehallen  des 

Reviers. Ebenfalls größere Bei-
träge erschienen  in der Mülhei-
mer-Woche und der NRZ 

Termine

Am Donnerstag, den 8. Januar 
treffen sich Vertreter der NRW-
Stiftung,  der  Bezirksregierung, 
der Denkmalbehörde, der Stadt 
Mülheim an der  Ruhr  und der 
beteiligten Vereine in der Alten 
Dreherei  um  gemeinsam  über 
das  weitere  Vorgehen  bei  der 
gestarteten Sanierung zu spre-
chen.

Am  Sonntag,  den  11.  Januar 
treffen sich wieder alle Interes-
sierten um 10.30 Uhr im Haus 
Dümpten  (Ecke  Schildberg/Auf 
dem  Bruch)  um  die  weiteren 
Aktivitäten und die Termine für 
2009 zu planen.

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

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

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

Ilja Höpping
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