
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Mit einem neuen Jugendpro-
jekt,  Arbeiten  an  den  Dach-
fenstern, Rauchabzügen und 
am  Mauerwerk  starteten  wir 
in  das  neue  Jahr.  Erstmals 
müssen wir  ab dem 1.  März 
ohne  eine  Förderung  aus 
dem  Denkmalschutzpro-
gramm des Landes auskom-
men.  Diese  neue  Erfahrung 
birgt Risiken, aber auch eine 
Chance, endlich die Arbeiten 
anzugehen,  die  nicht  direkt 
dem  Baudenkmal  dienen, 
sondern der weiteren Ausge-
staltung des Hauses der Ver-
eine. 

Abendstimmung

Das gute Wetter  im Januar und 
Februar  sowie  die  noch  anste-
henden  Arbeiten  ermöglichten 

gerade der Samstagsgruppe bis 
zum Sonnenuntergang zu arbei-
ten  und  diese  besondere  Stim-
mung in der Alten Dreherei zu er-
leben.

Neues Schülerprojekt

Unter  dem  Motto  „Mitgemacht 
und  Angefasst“  waren  Jugendli-
che des 9. Jahrgangs des Gym-
nasiums Heißen in der 5. und 6. 
Kalenderwoche tatkräftig im Ein-
satz.  Täglich  von  9.00  Uhr  bis 
14.00 Uhr unterstützten sie unse-
re aktiven Bauhelfer bei den Re-
novierungsarbeiten  an  dem 
denkmalgeschützten  Gebäude. 
Auf  dem  Programm  standen 
Grundieren  und  Streichen  von 
Eisenträgern,  Kitten  und  Einset-
zen von Fensterscheiben und Ar-
beiten am Mauerwerk. Angeleitet 
wurden sie dabei durch Fachleu-
te aus dem Trägerverein.

Freiwillig hatten sie sich für die-
sen  Einsatz  im  Rahmen  des 
schulischen   Sozialpraktikums 
gemeldet. Die Jungen wollen ak-
tiv  sein  und  mit  ihrem  Engage-
ment zu einer  guten Sache bei-
tragen.  In  Planungsgesprächen 

zwischen  dem Gymnasium Hei-
ßen  und  dem  Centrum  für  bür-
gerschaftliches  Engagement 
(CBE) entstand die Idee zu dem 
Projekt. 

Das  CBE  und  der  Trägerverein 
Haus  der  Vereine  in  der  Alten 
Dreherei  beraten  und  unterstüt-
zen  alle  interessierten  Schulen 
bei  Planung,  Organisation  und 
Durchführung  von  Engagement-
projekten mit SchülerInnen in der 
Alten  Dreherei.  „Verantwortung 
Lernen“ heißt dieses Projekt, das 
von  der  Mülheimer  Stiftung  Bil-
dung  und  Kultur  sowie  für  die 
Alte Dreherei auch von der Leon-
hard-Stinnes-Stiftung  gefördert 
wird.  

www.alte-dreherei.de
info@alte-dreherei.de

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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http://www.alte-dreherei.de/


Für  Jugendliche  bietet  ein  sol-
ches Projekt den Blick über den 
eigenen  Tellerrand  hinaus.  So-
ziale  Kompetenzen,  Teamfähig-
keit,  Verantwortungsbewusstsein 
und Stolz auf die eigenen Fähig-
keiten erleben sie während ihres 
Einsatzes und schnuppern auch 
gleich ein wenig in die Berufswelt 
hinein.

Kooperationspartner

Der  Träger-
verein  Haus 
der  Vereine 
arbeitet 
schon  lange 
eng  mit  den 
Vereinen  in 
Broich  und 
Speldorf zusammen. Jetzt wurde 
dies  durch  eine  Kooperations-
partnerschaft mit der Broicher In-
teressen-Gemeinschaft auch offi-
ziell besiegelt.

Denkmalschützer im 
Ruhestand

Während  unserer  gesamten  Ar-
beit  an  der  Alten  Dreherei  und 
auch  schon  während  der  Über-
nahmeverhandlungen  stand  uns 
der Leiter der Unteren Denkmal-
behörde,  Erich Bocklenberg,  im-
mer  als  kompetenter  Ansprech-
partner zur Verfügung. Dank sei-
nes fachlichen Wissens und sei-
ner  konstruktiven  Ideen  ist  es 
uns  gemeinsam  gelungen,  die 
Alte Dreherei vor dem Verfall zu 
retten  und  denkmalgerecht  zu 
sanieren.  Statt  Abschiedsge-
schenken  wünschte  er  sich 
Spenden  für  die  weitere  Sanie-
rung der Alten Dreherei – die er 
bereits  persönlich  überreichte 
und  dabei  seine  weitere  Unter-
stützung  zusagte.  Hierfür  vielen 
Dank!

Wer mehr Infos über Erich Bock-
lenberg und die Mülheimer Denk-
male erhalten möchte, findet die-
se  unter  www.derwesten.de/sta-
edte/muelheim/denkmalschuet-
zer-von-der-polizei-verfolgt-
id8868735.html. 

Mitgliedsbeiträge

Für  alle  per  Lastschrift  eingezo-
genen und bisher  überwiesenen 
Beiträge  2014  liegen  die  Spen-
denquittung  auf  der  Mitglieder-
versammlung am 12.  März  aus. 
Wer  an  diesem  Termin  verhin-
dert  ist  und  eine  Spendenbe-
scheinigung  aus  steuerlichen 
Gründen  benötigt,  kann  die 
Spendenquittung beim Kassierer 
Kurt  Leyk telefonisch (Tel.  0208 
385038) anfordern.

Neu im Trägerverein

Mit  dem gemeinnützigen  Verein 
Mario und Nette e.V. (Tel. 0178 
2327526)  hat  sich  eine  weitere 
Gruppe  entschlossen  im  Haus 
der  Vereine  aktiv  mitzuwirken. 
Die Mitglieder spielen mit Mario-
netten  ehrenamtlich  in  Kinderta-
gesstätten, Seniorenheimen usw. 
Der Bau der Requisiten und die 
Proben sollen zukünftig in der Al-
ten Dreherei stattfinden. 

Nachdem wir schon längere Zeit 
mit dem Kadett-B und Olympia-
A Club Deutschland e.V.  1987 
(www.kadett-b-und-olympia-a-
club.de)  gemeinsame  Aktionen 
durchführen,  hat  auch  dieser 
weltweit  aktive  Vereine  die  Mit-
gliedschaft beantragt.

Unsere Geschäftsstelle erhält 
Unterstützung

Einige haben es sicher schon be-
merkt und nette Mails von Deb-
borah  Engel  bekommen.  Sie 
wurde vom CBE an uns vermit-
telt. Zukünftig wird sie sich spezi-
ell  um  unsere  Veranstaltungen, 
die Vermietung der Alten Drehe-
rei  und  die  Entwicklung  neuer 
Marketingkonzepte kümmern. 

Derzeit  werden  von  ihr  die  je-
weils am 1. Samstag des Monats 
stattfindenden  Trödelmärkte  be-
treut.  Außerdem  gilt  es  zusam-
men  mit  Vorstandsmitglied  Tho-
mas  Ferch,  den  Infostand  auf 
der  Techno  Classica  vom  26. 
bis 30.  März vorzubereiten.  Sie 
finden  uns  auf  der  weltgrößten 
Oldtimermesse  am  Stand  des 
Kadett-B  und  Olympia-A  Clubs. 
Dort  werden  auch  die  Flyer  für 
unser  Old-  und Youngtimerfesti-
val am 21. und 22. Juni vorrätig 
sein. Interessierte Clubs können 
diese hier gerne abholen. Außer-
dem  nehmen  wir  noch  Anmel-
dungen von Vereinen an, die sich 
an diesem Wochenende in Mül-
heim präsentieren möchten.

Mitgliederversammlung

Hiermit möchten wir nochmals an 
unsere  Mitgliederversammlung 
am  12.  März  um 18.30  Uhr in 
den  Räumen  der  Freiwilligen 
Feuerwehr  erinnern.  Ab  17.30 
Uhr  besteht  die  Möglichkeit  die 
Baufortschritte  in  der  Alten Dre-
herei  zu  begutachten.  Anschlie-
ßend gehen wir dann gemeinsam 
zur benachbarten Feuerwehr.

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

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

Denkmalschützer Erich Bocklenberg 
(rechts) im Gespräch mit Vorstands-
mitglied Prof. Hans Ahlbrecht

Deborah Engel bespricht mit den 
Oldtimerfreunden das Konzept für den 

Infostand auf der Messe in Essen.
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