
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Am  kommenden  Wochenende 
feiern wir das fünfjährige Bauju-
biläum  an  der  Alten  Dreherei  
mit  einem  Aktionswochenende 
für die ganze Familie.

Alte Dreherei, Nordgiebel Ende 2008

Einladung!

Mit  allen  Akteuren,  die  uns  in 
den letzten Jahren begleitet ha-
ben, möchten wir am 7. und 8.  
Dezember 2013 unser fünfjäh-
riges Baujubiläum in der Alten 
Dreherei  feiern.  Hierzu  haben 
sich  alle  beteiligten  Vereine 
und deren Mitglieder ein attrak-
tives  Programm für  die  ganze  
Familie ausgedacht. So stehen 
diesmal  unrestaurierte  Oldti-
mer,  buntes  Geflügel,  ku-
schelige  Rassekaninchen 
und vieles mehr am Aktionswo-
chenende  im  Mittelpunkt.  Bei  
trockenem  Wetter  steht  auch 
wieder unser historischer Trak-
tor  für  Mitfahrten  zur  Verfü-
gung.

Die  Alte  Dreherei  ist  für  alle  
Bürger Samstag von 10.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und Sonntag von 
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöff-
net. 
Die offizielle Eröffnung des Ak-
tionswochenendes  findet  am 
Samstag um 11.00 Uhr statt. 
Die  aktiven  Mitglieder  treffen 
sich Samstag ab 17.30 Uhr zu  
einem gemütlichen Abend.

Notabstützung im Tragwerk, Ende 2009

Während der  stündlichen Bau-
führungen können Sie sich um-
fassend  über  die  weit  fortge-
schrittene  Sanierung,  die  um-
gesetzten Brandschutzauflagen 
und  das  umfangreiche  Pro-
gramm  der  angeschlossenen 
Vereine  informieren.  Sicherlich 
treffen  Sie  auch  alte  Freunde 
wieder. 

An beiden Tagen ist unser Bau-
café  mit  selbstgemachten  Ku-
chen und herzhaften Gerichten 
geöffnet.  Sachspenden  für  die 
Kuchentheke  werden  auch 

kurzfristig  noch  gerne  ange-
nommen.

Eingestürzte Kehle, Ende 2011

Trotz  der  benachbarten 
Schloß-Weihnacht  stehen  auf 
unserem  Vereinsgelände  aus-
reichend Parkplätze  zur  Verfü-
gung. Bitte sagen Sie ggf. den 
Ordnern,  dass  Sie  zur  Alten 
Dreherei möchten.

Terminvorankündigung
Old- und Youngtimertreffen

Am 21. und 22. Juni 2014 fin-
det  das  nächste  historische 
Wochenende an der Alten Dre-
herei  statt.  Da uns schon jetzt 
viele Anfragen von Clubs errei-
chen,  die  ihre  Jahresplanung 
machen,  sind  wir  auf  kreative 
Ideen für das Treffen gespannt, 
das am Fronleichnam-Wochen-
ende stattfindet. Gerne nehmen 
wir schon jetzt Programmpunk-
te für den ab März erhältlichen 
Flyer an.

Gefördert aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW
Gefördert durch …
...  die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und 

mit Hilfe der Lotterie GlücksSpirale
...  die NRW-Stiftung
… die Sparkasse Mülheim an der Ruhr
… die Leonhard-Stinnes-Stiftung
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Baugeschehen

In  den  letzten  Wochen  haben 
unsere  Mitglieder  wieder  ver-
stärkt in der Alten Dreherei ge-
arbeitet,  um nicht  nur das Ge-
bäude  winterfest  zu  machen, 
sondern  auch  einige  Arbeiten 
abzuschließen.  So konnten  in-
zwischen alle  44 gusseisernen 
Säulen auch im oberen Bereich 
komplett  aufgearbeitet  werden, 
wobei  nach  der  Grundierung 
auch  gleich  eine  Brandschutz-
beschichtung  mit  aufgetragen 
wurde.  Abschließend  erfolgte 
wieder  der  bekannte  graue 
Endanstrich, so dass sich jetzt 
ein einheitliches Bild ergibt. 

Sanierte Gussstützen

Im  Ostschiff  ist  die  Reinigung 
und das anschließende Aufbrin-
gen der weißen Holzschutzfar-
be ebenfalls  beendet,  so dass 
hier  das  Arbeitsgerüst  abge-
baut werden konnte. Die späte-
re  Endlackierung  erfolgt  dann 
vom Hubsteiger aus. 

Im Westschiff  sind seit  letztem 
Samstag  alle  Dachfenster  er-
neuert. Zuvor wurden die durch 
Feuchtigkeit  beschädigten 
Firstpfetten  erneuert  und  rund 
100, 2 m lange T-Profile gerei-
nigt, grundiert und lackiert. Ins-
gesamt wurden von den ehren-
amtlichen Helfern rund 2 t Glas 
auf das Dach getragen und ei-
nige hundert Kilogramm Metall. 
Zuvor musste natürlich die glei-
che Menge vom Dach entsorgt 
werden. 

Ebenfalls abgeschlossen wurde 
die Sanierung der drei ehemali-
gen  Werkstattfenster  aus  Holz 
an der Ostseite, die im Frühjahr 
nur noch einen letzten Anstrich 
erhalten.

Mauerwerkssanierung Westseite

Derzeit  noch  im  vollen  Gange 
ist  die  dringend  erforderliche 
Mauerwerksanierung  an  der 
Westseite. Nach der Reinigung 
der  Ziegelsteine  erfolgt  hier 
eine  Neuverfugung,  die  das 
Mauerwerk  die  nächsten  Jahr-
zehnte  wieder  vor  eindringen-
der Feuchtigkeit  und dem wei-
teren Zerfall schützen soll. 
Am Südgiebel  wird derzeit  der 
durch  das  über  Jahre  eindrin-
gende Wasser lose Putz abge-
schlagen.  Anschließend  wird 
geprüft,  ob wir  die  Fläche neu 
verputzen  oder  den  histori-
schen  Originalzustand  wieder 
herstellen.  Da  für  diese Arbei-
ten  die  Temperatur  über  5°  C 
liegen  muss,  hoffen  wir  natür-
lich auf einen milden Winter.

Sicherung Giebel der Halle 1

Auch  die  Sanierung  der  Über-
reste der  ehemaligen  Lokricht-
halle macht Fortschritte. Derzeit 
werden  alle  Mauerkronen  von 
Bäumen  befreit,  ausgebessert 
und mit einem Zinkblech abge-
deckt.

Presseberichte
In  dem  kostenlosen  Magazin 
„Glück“ von WestLotto,  Ausga-
be 45, war ein zweiseitiger Be-
richt über die Sanierung der Al-

ten  Dreherei,  deren  Sanierung 
mit den Mitteln der Lotterie-Ein-
nahmen  finanziert  wird.  Über 
die zahlreichen Zuschriften und 
Anrufe,  u.  a.  von  ehemaligen 
Mitarbeitern  des  Ausbesse-
rungswerkes, haben wir uns na-
türlich gefreut.  

Eisenbahn Magazin
Das im gesamten deutschspra-
chigen  Raum  verbreitete  Mo-
natsheft  berichtet  in  der  De-
zemberausgabe  über  das  Mo-
dell der Alten Dreherei und na-
türlich  die  Sanierung  des  Vor-
bilds sowie über die Auszeich-
nung mit der Silbernen Halbku-
gel des Deutschen Nationalko-
mitees für Denkmalschutz 

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