
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Die  hoffentlich  wärmeren  Wo-
chen im Juni sollen für die wei-
tere  Sanierung  des  Dachbe-
reichs und einige Veranstaltun-
gen genutzt werden. Außerdem 
können wir wieder interessante 
Produkte anbieten.

Brandschutz-Unterweisung

Derzeit arbeiten wir in enger Ko-
operation  mit  der  Stadtverwal-
tung,  der  Feuerwehr  und  dem 
Brandschutzsachverständigen 
ein  neues  Brandschutzkonzept 
aus, was die Bedürfnisse der Be-
sucher  und  Mitglieder  bis  zur 
Fertigstellung berücksichtigt.

Alle  Vereine  und  Veranstalter 
müssen  bei  öffentlichen  Veran-
staltungen in der Alten Dreherei 
ein  verantwortliches  Mitglied  für 
den Brandschutz benennen. 
Um dies zu gewährleisten, bieten 
wir  in  Kooperation  mit  der  Mül-
heimer Berufsfeuerwehr am 
11.  Juni  2013  von  17–19  Uhr 
eine zweistündige Schulung an.
Da  die  Teilnehmerzahl  auf  20 
Personen  beschränkt  ist,  emp-
fehlen  wir  eine  schnelle  Anmel-
dung. Sollten sich mehr Interes-
senten  melden,  als  Plätze  vor-
handen sind, trifft der Vorstand in 
Absprache mit den Vereinen eine 
Auswahl.  Anmeldungen bitte per 
Mail an info@alte-dreherei.de

Arbeitseinsatz am Dienstag

Ab dem 4. Juni bieten wir für Be-
rufstätige einen weiteren Arbeits-

tag  an.  Die  Eisenbahnfreunde 
sind ab 17 Uhr an der Alten Dre-
herei und freuen sich über jeden 
Helfer,  der  bei  der  Sanierung 
hilft. 
Die nächste Baubesprechung fin-
det am 5. Juni um 17 Uhr statt.

Baucamp

Für unser Baucamp vom 19. bis 
30.  August suchen  wir  wieder 
Helfer,  die die internationale Ju-
gendgruppe  fachlich  betreuen 
oder das Mittagessen zubereiten. 
Wer in  dieser  Zeit  ebenfalls  ein 
Praktikum in  der  Alten  Dreherei 
machen möchte, kann sich noch 
mit  dem  Internationalen  Bauor-
den  oder  unserem  Vorstand  in 
Verbindung setzen.

Dachfenster-Sanierung

Dem  Aufruf  in  unserer  letzten 
Info  sich  an  der  Sanierung  der 
Metallprofile zu beteiligen sind ei-
nige  Helfer  gefolgt  und  haben 
begonnen die Bitumen-  und Kit-
schichten  an  den  Metallprofilen 
zu  entfernen.  Da  noch  einige 
Hundert  aufgearbeitet  werden 

müssen, würden sich unsere Ar-
beitsgruppen über weitere Helfer 
freuen.

Deutsche Werkbund 

Auf  Grundlage  einer  gegenseiti-
gen  Mitgliedschaft  haben  die 
Vorstände des Deutschen Werk-
bund NW e. V. und des Träger-
vereins  beschlossen  zukünftig 
besonders  bei  Jugendprojekten 
eng zusammen zu arbeiten. Der 
Deutsche Werkbund wirkt für ein 
verantwortungsvolles  Gestalten 
der humanen Umwelt.  Als Bund 
wird er von Gestaltern,  kulturell-
gesellschaftlich engagierten Per-
sonen, Selbständigen und Unter-
nehmen getragen. 
Der  Deutsche  Werkbund  wurde 
1907  mit  der  Absicht  „der  Ver-
edelung der gewerblichen Arbeit 
im Zusammenwirken von Kunst, 
Industrie und Handwerk" gegrün-
det.  Er  hat  wesentliche  Impulse 
zur  Industrie-  und  Gestaltungs-
kultur  gegeben  und  verfolgt  all-
gemeinbildende Ziele. Durch sei-
ne Initiative wurden bereits einige 
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Institutionen  der  Moderne  ge-
gründet,  bzw.  deren  Gründung 
angeschoben – ohne selbst  be-
rufsständischer  Interessenver-
band zu sein. 

Dem Ziel,  eine  gute  Gestaltung 
unserer Umwelt, entsprechen die 
interdisziplinär bearbeiteten The-
men  in  den  Bereichen  Gesell-
schaft,  Architektur,  Landschaft, 
Wohnen,  Design,  Kunst,  Denk-
malpflege, Soziales und Energie 
u. a. Er wirkt für seine Ziele auf 
europäischer Ebene. 

Fotoexperimente

Im Mai  haben unsere Mitglieder 
des  Fototeams Rhein-Ruhr  eini-
ge spannende Fotos,  u.  a.  zum 
Thema  Mehlshooting  mit  Mo-
del, in  der  Alten  Dreherei  ge-
macht.  Im  Hintergrund  erkennt 
man  gut  die  historischen  Rund-
bogenfenster

Unsere Homepage

Nach der Insolvenz unseres bis-
herigen  Providers  hat  Webmas-

ter  Rudolf  Ring  unsere  Inter-
netseite  www.alte-dreherei.de in 
einem  Kraftakt  kurzfristig  zu  ei-
nem neuen Anbieter verlagert.

Nun  steht  uns  auch  wesentlich 
mehr Platz, bei einer schnelleren 
Erreichbarkeit  zur  Verfügung. 
Daher  wollen  wir  das  Angebot 
noch attraktiver machen und zu-
nächst alle unsere angeschlosse-
nen Vereine mit  einem Kurzpor-
trait und bis zu zwei aussagekräf-
tigen Fotos vorstellen. 

Wir  bitten  daher  alle  Vorstände 
ihre Beiträge kurzfristig an unse-
re  Mailadresse  zu  senden. 
Selbstverständlich werden wir die 
Infos  mit  den  Internetseiten  der 
Vereine verlinken.

Nachbarschaftsprojekte

Über  Pfingsten  nutzten  wieder 
die  Aussteller  des  von der  Mül-
heimer  Stadtmarketing  GmbH 
geplanten  Pfingstspektakels  in 
der  MüGa  bzw.  auf  Schloss 
Broich unsere Freiflächen für das 
Abstellen der Lkw, Wohnmobile, 
Hänger und Pkw. Somit konnten 
die öffentlichen Parkplätze für die 
Besucher freigehalten werden.

Am 23.  Mai  stellten  wir  unsere 
Freifläche der Mülheimer Feuer-
wehr zur Verfügung, die an die-
sem  Tag  zahlreiche  auswärtige 
Gäste zu Besuch hatte.

Derzeit liegt uns eine weitere An-
frage der Hochschule Ruhr West 
vor, die Parkflächen für ihre Bau-
arbeiter  benötigt,  die  derzeit  die 
Parkplätze  vor  den  Geschäften 
an der Duisburger Straße nutzen. 
Dieser Wunsch wird gerade von 
allen  Seiten  geprüft,  damit  uns 
nach  den  schlechten  Erfahrun-
gen mit den Bauarbeitern der be-
nachbarten  Feuerwache  kein 
größerer  Schaden  entsteht.  Da 
aber  auch  die  Broicher  Interes-

sensgemeinschaft  (BIG) bei  uns 
Mitglied  ist,  wird  eine  tragbare 
Lösung  zwischen  Kaufleuten, 
Baufirma,  Stadtverwaltung  und 
uns angestrebt.

Jugendzeltlager

Vom  5.  bis 7.  Juli  laden wir  in 
Kooperation  mit  dem  Geflügel-
zuchtverein  Mülheim  alle  unse-
ren Jugendlichen zu einem Zelt-
lager in Much (Rhein-Sieg-Kreis) 
ein.  Neben  vielen  spannenden 
Spielen wird ein Tiergehege und 
eine  Tropfsteinhöhle  besichtigt. 
Teilnahmegebühr  17,50  €  bis 
24,50 €, Anmeldung bis 15. Juni 
unter info@alte-dreherei.de

Zwei neue Modellautos

Für  alle  Mülheim-Sammler  kön-
nen wir wieder zwei neue Feuer-
wehr-Modelle  anbieten.  Der  VW 
Käfer  (12,90  €)  ist  sofort  liefer-
bar, der Mercedes LP 608 (16,90 
€)  folgt  in  den nächsten  Tagen. 
Für unsere Mitglieder gibt es wie-
der einen attraktiven Rabatt. Be-
stellung unter info@efmh.de

Neue Speldorfer  Broschüre

Über 50 Jahre nach der Schlie-
ßung rückt das ehemalige Werk-
gelände an der Route 
der Industriekultur im-
mer mehr in den Blick-
punkt der Öffentlich-
keit. Was aber im 
Werk wirklich geschah, 
wie die Menschen dort 
arbeiteten, welche Lo-
komotiven ausgebes-
sert wurden und wozu 
welche Gebäude ge-
nutzt wurden, erfährt man auf 84 
Seiten in der neuen Broschüre 
(7,90 €) der Eisenbahnfreunde 
Mülheim, die u. a. in der Alten 
Dreherei, der Camera Obscura 
und bei  Modellbahn ter Meer er-
hältlich ist. 

Trägerverein Haus der Vereine in der 
Alten Dreherei e.V., Am Schloß Broich 50, 
45479 Mülheim an der Ruhr
Martin Menke, Heiner Brückner,  Kurt Leyk, Prof.  
Hans Ahlbrecht, Thomas Ferch
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