
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Neben  den  weiteren  Sanie-
rungsmaßnahmen, der Spon-
soren- und Mitgliederakquise 
stehen  in  nächster  Zeit  die 
ersten  Veranstaltungen  an 
der Alten Dreherei an.

VIP Empfang

Für  unsere  Sponsoren,  Förde-
rer und Freunde haben wir am 
14. März  einen ganz besonde-
ren Empfang in der Alten Dre-
herei vorbereitet. Neben einem 
Imbiss,  einer  Präsentation  der 
Vereine  wird  auch  Vereinsmit-
glied  Helge  Schneider  sein 
Können unter Beweis stellen. 

Natürlich  bieten  die  histori-
schen Lkw dabei nicht nur eine 
Statistenrolle,  sondern  werden 
auch für Rundfahrten mit inter-
essierten  Gästen  genutzt.  Am 
Steuer  finden  Sie  dabei  unter 

anderem  die  Vereinsvorsitzen-
den  Martin  Menke  und  Heinz 
Obermann sowie Helge Schnei-
der.

Wer  versehentlich  noch  keine 
persönliche  Einladung  erhalten 
hat, wende sich bitte umgehend 
an den Vorstand.

Jahreshauptversammlung

Am Sonntag, den 8. März findet 
um 10.30 Uhr im Haus Dümp-
ten  (Ecke  Schildberg/Auf  dem 
Bruch)  die  Jahreshauptver-
sammlung statt.  Alle  Mitglieder 
sind hierzu recht herzlich einge-
laden. 

Oldtimer-  und  Baumaschi-
nentreffen in Mülheim

Inzwischen laufen die Vorberei-
tungen für die erste Großveran-
staltung an der  Alten Dreherei 
auf  Hochtouren.  In  Kürze wird 
das  im  historischen  Stil  von 
Friedrich  K.  Nass  (Peli)  ge-
schaffene  Plakat  für  das  Tref-
fen am 6./7. Juni vorgestellt. 

Die  Anmeldeunterlagen  für  die 
Halter  von  historischen  Fahr-
zeugen  findet  man  unter  ww-
w.efmh.de/altedreherei/pdf/an-
meldeformular.pdf 

Gelungenes Prospekt 

Für  die  ansprechende  Vorstel-
lung des Haus der Vereine wur-
de  ein  attraktives  Faltblatt  ge-
druckt  und  bereits  in  großer 
Stückzahl  verteilt.  Weitere  Ex-
emplare  sind  bei  Heinz  Ober-
mann  (Tel.  0208  993370)  er-
hältlich  oder  elektronisch  auf 
der Internetseite.

Autowerkstatt gerettet

Eine  ganz  besondere  Spende 
erhielten wir Mitte Februar. Von 
einer Mülheimer Auto-Werkstatt 
konnten wir  fast  die  komplette 
Einrichtung  aus  den  1950er 
Jahren  übernehmen.  Inzwi-
schen  sind  alle  Teile  von  uns 
gesichert  worden.  Später  soll 
diese Werkstatt zusammen mit 
einer  bereits  vorhandenen his-
torischen  Bühne  in  der  Alten 
Dreherei  als Ausstellungs-  und 
Lehrobjekt gezeigt werden.
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Aktionstage

In den letzten Wochen wurden 
Schäden  am  Hallenboden  be-
seitigt, damit die Rollgerüste für 
die  Dachsanierung  sicher  auf-
gestellt und der Hubwagen ge-
nau an die richtigen Stellen ge-
steuert werden können. 

Nach  anfänglichen  Versuchen 
den Beton selbst anzumischen, 
haben wir uns entschlossen zur 
Arbeitserleichterung  einen  Be-
tonmischer  mit  Fertigbeton an-
zufordern.  Der  Fahrer  steuerte 
dabei  die  Schadstellen  punkt-
genau  an,  so  dass  der  Beton 
nur noch verteilt werden muss-
te.

An allen Aktionstagen ist  auch 
unsere  Jugendgruppe  vor  Ort, 
die sich hier gerade eine Pause 
gönnt um den Betonmischer zu 
beobachten.

Eine fleißige Gruppe hat in den 
letzten Tagen das gesamte Ge-
lände,  einschließlich  der  Zu-
fahrtsstraße und den Randstrei-
fen  bis  zur  Camera  Obscura 
gründlich  gereinigt.  In  den 
nächsten Tagen soll an der Zu-

fahrt  eine  Schranke aufgestellt 
werden, die das wilde Abkippen 
von Müll und Bauschutt verhin-
dern soll.

Trotz der Anfahrtsskizze im In-
ternet  und  auf  unseren  Pro-
spekten haben Besucher immer 
wieder  Probleme die Alte  Dre-
herei  zu  finden.  Daher  haben 
wir  Hinweisschilder  in  Auftrag 
gegeben.  An  der  abgebildeten 
Zufahrt  ist  inzwischen  von  der 
Stadt  Mülheim  auch  unsere 
Hausnummer „50“ ergänzt wor-
den. 

Gut gefüllt ist der Parkplatz im-
mer an den Aktionstagen oder 
wenn  sich  Besuchergruppen 
angekündigt  haben.  Mehrere 
Vereine haben sich inzwischen 
die  Alte  Dreherei  angeschaut, 
um eine eventuelle  Beteiligung 
zu prüfen.

Mitgliederentwicklung

Immer mehr Firmen, Mitglieder 
der  Ratsfraktionen  und  Privat-
personen  werden  Mitglied  im 
Trägerverein.  Nach  dem  VIP-
Empfang werden wir auf unsere 
Förderer  besonders  aufmerk-
sam  machen.  Ideen  und  Vor-
schläge  dazu  nimmt  der  Vor-
stand  noch  gerne  entgegen. 
Aufnahmeanträge  findet  man 
unter  www.efmh.de/altedrehe-
rei/pdf/aufnahmeantrag.pdf  

Modell der Alten Dreherei

Auf der Nürnberger Spielwaren-
messe Anfang Februar konnten 
Jürgen Schimanski von den Ei-
senbahnfreunden  Mülheim  an 
der Ruhr und Martin Menke mit 
Günther  Huppertz  von  der Fir-
ma HMB  Technics  die  Einzel-
heiten des 1:100-Nachbaus der 
Alten Dreherei besprechen. Für 
die Modellumsetzung haben wir 
eine komplette Fotodokumenta-
tion sowie alle Zeichnungen an 
die Firma, die z. B. auch für Trix 
arbeitet, übergeben.

Trägerverein Haus der Verei-
ne in der Alten Dreherei e.V.

Am Schloß Broich 50
45479 Mülheim an der Ruhr 

Martin  Menke,  Heinz  Ober-
mann,  Bernd  Oehlert,  Prof.  
Hans Ahlbrecht, Udo Herold
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www.alte-dreherei.de  
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