
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Auch während der Sommerferi-
en  haben  die  ehrenamtlichen 
Helfer  die  Sanierungsarbeiten 
fortgeführt.  Parallel  dazu  hat  
die  Mülheimer  Baufunterneh-
mung Michael Bach ihre Beton-
arbeiten  fertiggestellt.  Außer-
dem   gibt  es  wieder  lohnens-
werte Termine im September.

Betonarbeiten beendet
Die rund 600 m², mit Unterstüt-
zung  der  NRW-Stiftung  finan-
zierte Zwischenebene wurde im 
August  fertiggestellt.  Mit  eini-
gen Bildern sollen die aufwän-
digen  Arbeiten  im  nördlichen 
Hallenteil dokumentiert werden.

Um  die  historischen  Stahlstützen 
auch weiterhin sichtbar zu erhalten,  
hat  sich  Statiker  Ulrich  Weise,  in  
Absprache  mit  Denkmalschützer 
Erich  Bocklenberg,  als  Lösung 
einen  inneren  Betonkern  ausge-
dacht, der die Last der Betondecke 
aufnimmt.  

Die offenen Stahlstützen im Bereich 
der oberen Ebene müssen mit spe-
zieller  Brandschutz-Farbe  gestri-
chen werden.

Die  neue,  inzwischen  begehbare 
Zwischendecke  wurde  in  zwei 
Schritten  eingeschalt  und  gegos-
sen.

Die  Rundbogenfenster  wurden  so 
zurückversetzt  eingeschalt,  dass 
sie  von  den  unteren  Veranstal-
tungsräumen  auch  weiterhin  kom-
plett sichtbar sind. Außerdem wird 
die  Zwischenebene  so  von  außen 
nicht als Fremdkörper wahrgenom-
men.

Neben diesem direkt ins Freie füh-
renden Flucht-Treppenhaus gibt es 
noch ein Besuchertreppenhaus und 
einen Aufzugschacht.

Durch die Fertigstellung der Zwi-
schenebene  im  neueren,  nördli-
chen  Hallenteil  werden  dem-
nächst  weitere,  einfache  Sanie-
rungsarbeiten anfallen, für die wir 
Helfer  und  Sponsoren  suchen. 
Natürlich werden parallel die Sa-
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nierungsarbeiten  an  den  Rund-
bogenfenstern und am Holztrag-
werk fortgesetzt. Was im 2. Halb-
jahr erledigt werden könnte, zeigt 
die folgende Aufstellung:

Stahlkonstruktion
Durch  die  Betonebene  ist  die 
Stahlkonstruktion  der  Hallende-
cke jetzt gut zugänglich, so dass 
sie  gereinigt  und  neu  lackiert 
werden kann.

Elektrik
Da  die  dunkle  Jahreszeit  bevor 
steht,  müssen weitere Hallenab-
schnitte  mit  einer  Baubeleuch-
tung und Baustrom ausgestattet 
werden. 

Pflasterarbeiten
Da  wir  immer  in  regnerischen 
Zeiten  Probleme  haben  unsere 
Hallentore mit Baufahrzeugen si-
cher zu befahren, wollen wir die-
se  Bereiche  pflastern.  Die  pas-
senden  historischen  Steine  ha-
ben wir bereits als Spende erhal-
ten, so dass nur noch Sand und 
die  Hilfe  eines  Radladers  benö-
tigt werden.

Mauerwerk
An  verschiedenen  Bereichen 
muss das Ziegelmauerwerk aus-
gebessert bzw. neu aufgemauert 
werden.

WC-Anlage
Damit unseren Helfern baldmög-
lichst  auch ein  WC in der  Halle 
zur Verfügung steht, soll der be-
reits  im  Rohbau  fertige  Raum 
schrittweise fertiggestellt werden. 
Einen Teil der Fliesen und einige 
Sanitäreinrichtungen wurden uns 
bereits gespendet.

Haustechnik
Hohe  Kosten  kommen  auf  den 
Trägerverein  zu,  da  die  Brand-

schutztechnik  eingebaut  werden 
muss.  Derzeit  werden  entspre-
chende Angebote eingehollt. Ge-
löst  wurde  bereits  die  Entrau-
chung  der  Halle,  da  hierfür  die 
historischen  Rauchabzüge  wie-
der aktiviert werden konnten.

Rückblick

Am 25.  August  trafen sich nicht 
nur die Mülheimer Geflügelzüch-
ter zur Tierbesprechung und zum 
Grillen  an  der  Alten  Dreherei, 
sondern waren unsere Mitglieder 
auch  mit  einem  Infostand  beim 
Broicher Stadtteilfest vertreten. 

Im  August  informierten  sich  die 
SPD-Fraktion  und  die  Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz über die 
Baufortschritte.

Als  neuen  Mitgliedsverein  kön-
nen  wir  das  FotoTeam  Rhein-
Ruhr e.V. begrüßen. Die Hobby-
fotografen werden zukünftig u.a. 
die Baufortschritte mit attraktiven 
Motiven dokumentieren.

Termine im September

Noch  bis  zum  8.  September 
wird anlässlich des  internationa-
len Baucamps täglich in der Alten 
Dreherei  gearbeitet.  Helfer  sind 
in der Zeit von 9 bis 17 Uhr jeder-
zeit willkommen. Außerdem freu-
en sich unsere Helfer immer über 
Getränkespenden usw.

Am  1.  September steht  ab  10 
Uhr unser  Infostand wieder mit-
ten in der Mülheimer Fußgänger-
zone auf der oberen Schloßstra-
ße  vor  dem Forum.  Über  Ihren 
Besuch und Ihre Fragen werden 
sich die Mitglieder freuen.

Ebenfalls  am  1. September fin-
det wieder ab 10 Uhr (Aufbau ab 
7 Uhr)  der  Trödelmarkt an der 
Alten Dreherei statt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Am  9.  September ist  die  Alte 
Dreherei anlässlich des Tag des 
offenen Denkmals von 11 bis 15 
Uhr  geöffnet.  Führungen  zum 
Thema  Holz  finden  um  11.30 
Uhr,  13.30  Uhr  und  bei  Bedarf 
statt. Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt.

Trägerverein Haus der Vereine in der Alten Dre-
herei e.V., Am Schloß Broich 50, 45479 Mülheim 
an der Ruhr, Martin Menke, Heiner Brückner, Kurt  
Leyk, Prof. Hans Ahlbrecht, Christian Trockel
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