
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Die  hoffentlich  wärmeren  Wo-
chen im Juli  sollen für die Sa-
nierung der Drahtglasfenster im 
Dachbereich  und  die  weitere 
Sanierung  der  Stahlkonstrukti-
on und des Südgiebels genutzt  
werden.

Sanierung des Südgiebels

Im  Juni  konnte  nach  dem 
schlechten  Wetter  in  der  ersten 
Jahreshälfte  mit  der  Sanierung 
des  Südgiebels  begonnen  wer-
den. Zunächst musste aber wie-
der alte Dachpappe aus diesem 
Bereich  im  südlichen  Hallenteil 
und von den Anschlüssen zu den 
Dachfenstern mühevoll Stück für 
Stück von Hand abgetragen und 
vom  Dach  herunter  geworfen 
werden.

CBE  Projekt  Engagement 
braucht Leadership

In den vergangenen 2 Jahren ha-
ben  unsere  Vorstandsmitglieder 
an dem durch die Bosch-Stiftung 
unterstützten Projekt für gemein-
nützige  Vereine  teilgenommen. 
Am 4. Juni fand in den Räumen 
der Sparkasse die Abschlussver-

anstaltung  statt,  bei  der  sich 
auch  Oberbürgermeisterin  Dag-
mar  Mühlenfeld  in  ihrem  Gruß-
wort für die ehrenamtliche Arbeit 
bedankte, auch wenn einige Ver-
eine  mit  dem  Bauordnungsamt 
Probleme  haben,  was  eindeutig 
in  unsere  Richtung  ging.  In  der 
Pause  bot  sie  aber  an,  vermit-
telnd tätig zu werden.

Brandschutzunterweisung

Rund 20 Mitglieder  nahmen am 
11. Juni an der theoretischen be-
trieblichen  Brandschutzunterwei-
sung  nach  Arbeitsschutzgesetz 
und Unfallverhütungsvorschrift in 
den  Räumen  der  Berufsfeuer-
wehr  teil.  Diese  Mitglieder  wer-
den  während  der  Veranstaltun-
gen  in  der  Alten  Dreherei  ab-
wechselnd Dienst tun. Außerdem 
wurde eine  Brandschutzordnung 
aufgestellt  und  bereits  von  der 
Feuerwehr  geprüft.  Für  Schu-
lungsleiter  Horst  Brinkmann war 
das die letzte Aktion vor seinem 
Ruhestand,  weshalb  Kurt  Leyk 
ihm  ein  kleines  Abschiedsge-
schenk  für  die  Nachdienstzeit 
überreichte.

Sanierung Holztragwerk

Nach  gut  4  Jahren  konnte  die 
Sanierung des Holztragwerks im 
Bereich  der  Dachflächen  abge-
schlossen  werden.  In  nächster 
Zeit  sind  nur  noch  Arbeiten  an 
den Hölzern im direkten Bereich 
der  Dachfenster  erforderlich. 
Hierfür  müssen  aber  die 
Drahtglasscheiben  stückweise 
ausgebaut und falls möglich, wie-
der  eingesetzt  bzw.  durch  neue 
Drahtglasscheiben  ersetzt  wer-
den. Die letzten alten Hölzer wur-
den im Juni  in  einem Container 
der Firma Harmuth entsorgt.

Was uns Begeistert

Am  22.  Juni  fand  im  Ringlok-
schuppen die  1.  Preisverleihung 
KREATIVKRAFT  Mülheim  statt. 
In der Kategorie 1 war auch die 
Alte Dreherei nominiert und in ei-
nem Kurzbeitrag vorgestellt  wor-
den.  Leider  reichte  es  nicht  für 
den  Gewinn.  Trotzdem  konnte 
Martin Menke von den Moderato-
ren Sabine  Mann und Hermann 
Rokitta  eine  Urkunde  entgegen 
nehmen. 
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Spannend waren die  Vorstellun-
gen und Gespräche mit den No-
minierten,  die  alle  ähnliche Pro-
bleme  bei  der  Umsetzung  ihrer 
ebenfalls  attraktiven  Projekte  in 
Mülheim  haben.  Immer  wieder 
fiel  der  Spruch  von  den  in  den 
Weg gerollten Steinen ...

Menschen machen´s möglich

Die  WAZ  hat  gemeinsam  mit 
dem RWW dazu aufgerufen, Bür-
ger zu benennen, die sich ehren-
amtlich  engagieren.  Unter  den 
zehn von einer  Jury ausgewähl-
ten  Kandidaten  ist  auch  Martin 
Menke, der 1. Vorsitzende unse-
res Trägervereins. 

Da  die  drei  Ehrenamtlichen  mit 
den  meisten  Stimmen  einen 
Geldpreis für ihr Projekt erhalten, 
kann  jeder  Förderer  der  Alten 
Dreherei 
unter www.  waz.de/muelheim   
seine Stimme für uns abgeben. 

Der Preis wird dann am 18. Juli 
in der Stadthalle durch die Ober-
bürgermeisterin übergeben.

Young- und Oldtimerfestival

Ein  Kraftakt  war  wieder  das  in-
zwischen fünfte Old- und Young-
timerfestival an der Alten Drehe-
rei.  Wiederum hat  sich die  gute 
Zusammenarbeit  im  Haus  der 
Vereine  bewährt.  So  waren  die 
Oldtimerfreunde  nicht  auf  sich 
gestellt,  sondern  haben  bei  der 
Aufgabenverteilung  u.a.  Unter-
stützung  durch  Mitglieder  des 
Geschichtsvereins, der Geflügel-

züchter,  der  Kaninchen-,  Vogel- 
und  Eisenbahnfreunde  und  der 
Verkehrshistorischen  AG  der 
EVAG erhalten, die auch den Zu-
bringerverkehr  mit  historischen 
Bussen und Bahnen organisierte. 

Zahlreiche Mülheimer Firmen ha-
ben  wieder  ihre  Oldtimer  zum 
Vereinsgelände gebracht.  Gleich 
mehrere  Oldtimer  stellten  z.  B. 
der Kranverleih Kleinholz, Elektro 
Rüstemeier,  die  MVG,  Dörnen-
burg im Hafen oder Wissoll/Ten-
gelmann  aus.  Zusammen  mit 
den  vielen  privaten  Oldtimer-
freunden  von  Dortmund  über 
Mönchengladbach  bis  Coesfeld 
kamen  so  trotz  des  zeitweise 
regnerischen  Wetters  über  500 
Fahrzeuge zur Alten Dreherei.

Viele  der  regelmäßigen  Besu-
cher, die diese vom RVR in den 
Sommer-Highlights  an der  route 
industriekultur angekündigten 
Veranstaltung besuchten, nutzen 
das  Treffen  dazu,  sich über  die 
Baufortschritte zu informieren.

So mussten  immer  wieder  Füh-
rungen  durch  die  Alte  Dreherei 
angeboten  werden.  Neben  den 
dabei eingesammelten Spenden, 

die  für  die  weitere  Sanierung 
wichtig  sind,  fanden  sich  auch 
wieder  einige  Interessenten  für 
die aktive Mitarbeit am Haus der 
Vereine.

Baubesprechung

Zur  nächsten  Baubesprechung 
am 3. Juli um 17 Uhr laden wir 
wieder alle Helfer in die Alte Dre-
herei  ein,  um  die  anstehenden 
Arbeiten in den nächsten 4 Wo-
chen festzulegen.

Der  nächste  Trödelmarkt  ist 
am  6.  Juli,  Aufbaubeginn  ab 
9.00 Uhr, 2 lfdm sind Gratis
Trägerverein Haus der Vereine in der 
Alten Dreherei e.V., Am Schloß Broich 50, 
45479 Mülheim an der Ruhr, Tel. 0208 70325
Martin Menke, Heiner Brückner, Kurt Leyk, P
rof. Hans Ahlbrecht, Thomas Ferch

Spendenkonto: 175 056 157 bei der Sparkasse Mülheim BLZ 362 500 00
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