
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Das neue Jahr hat gleich mit  
mehreren  Veranstaltungen 
und  Arbeitstagen begonnen.  
Daher hier einige Kurzberich-
te  über  die  aktuellen  Ereig-
nisse.

Gespräch mit der 
NRW-Stiftung

Am 8.  Januar  trafen sich  Ver-
treter  der  NRW-Stiftung,  des 
Rheinischen  Amtes  für  Denk-
malpflege,  der  Bezirksregie-
rung,  des  CBE,  mit  Vertretern 
der  Stadt  Mülheim  und  den 
Vorstandsmitgliedern  des  Trä-
gervereins bzw.  der beteiligten 
Vereine.  Nach  einem  Ortster-
min  in  der  Alten  Dreherei  bei 
winterlichem  Wetter  konnten 
sich alle in der Camera Obscu-
ra aufwärmen. In großer Runde 
wurde  das  weitere  Vorgehen 
besprochen und vom bisher er-
reichten berichtet. 

Alle  Verantwortlichen  waren 
sich  einig,  dass  möglichst 
schnell  alles erdenkliche getan 
werden sollte um das einzigarti-
ge  Baudenkmal  zu  sicher,  zu 
erhalten  und  dauerhaft  durch 
die Vereine zu nutzen. 

Positiv wurde die gute Lage an 
überregionalen  Radwegen  in 
unmittelbarer  Nähe  weiterer 
Kulturzentren   erwähnt.  Auch 
die bisher durch die Mitglieder 
geleistete  Arbeit  wurde  gewür-
digt. 

Infostand

Unter der Regie der Mülheimer 
Vogelfreunde  hatten  wir  unse-
ren Infostand am verkaufsoffe-
nen  Sonntag,  den  25.  Januar, 
im  Forum  Mülheim  aufgebaut. 
Erstmals  konnten  die  druckfri-
schen  Prospekte  verteilt  wer-
den. Viele Bürger hatten in der 

Presse das Projekt Alte Drehe-
rei  verfolgt  und  jetzt  gezielte 
Fragen an die Mitglieder. Durch 
die positive Resonanz beflügelt, 
werden wir auch in Zukunft die 
Öffentlichkeit  regelmäßig  infor-
mieren.

Termine

Am Sonntag, den 11. März fin-
det  um  10.30  Uhr  im  Haus 
Dümpten  (Ecke  Schildberg/Auf 
dem  Bruch)  die  Jahreshaupt-
versammlung statt. Alle Mitglie-
der  sind  hierzu  recht  herzlich 
eingeladen.  Die  Tagesordnung 
geht  jedem  noch  fristgerecht 
zu. 

Oldtimer-  und  Baumaschi-
nentreffen in Mülheim

Das Nutzungskonzept  sieht  je-
des  Jahr  mehrere  Großveran-
staltungen an der Alten Drehe-
rei vor. Der Einsatz der histori-
schen  Fahrzeuge  bei  der  Sa-
nierung brachte die Verantwort-
lichen auf die Idee ein Oldtimer- 
und  Baumaschinentreffen  am 
6./7. Juni durchzuführen.

Schon kurz nach der Bekannt-
gabe  des  Termins  meldeten 
sich die ersten Halter mit ihren 
historischen Motorrädern,  Pkw, 
Lkw  und  Baumaschinen  an. 
Doch neben seltenen Fahrzeu-
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gen von Krupp, Henschel, Kae-
ble  oder  Hanomag  sind  auch 
alte Karusells  oder Modelle  zu 
bewundern.  Auch  das  noch  in 
der  Planung  befindliche  Rah-
menprogramm wird sich sehen 
lassen  können.  Mehr  dazu  in 
einer der nächsten Infos.

Die  Anmeldungen  für  Halter 
von  historischen  Fahrzeugen 
findet man unter  www.alte-dre-
herei.de

Empfang 

Für  unsere  Sponsoren,  Förde-
rer und Freunde haben wir am 
14. März  einen ganz besonde-
ren Empfang in der Alten Dre-
herei vorbereitet. Die Einladun-
gen hierzu gehen in kürze her-
aus.

Aktionstage

Der  nächste  Arbeitstag  ist  am 
Samstag, den 7. Februar ab 10 
Uhr an der Alten Dreherei.

An den letzten Samstagen wur-
den die  losen Teile  der  Dach-
konstruktion abtransportiert, der 
Bauschutt  vom  Anbau,  der 
nicht  unter  Denkmalschutz 
stand  und  den  Blick  auf  die 
nördliche  Fassade  verwehrte 
abgefahren,  nachträglich  am 
Mauerwerk  angebrachte  Ver-
kleidungen in mühevoller Hand-
arbeit  entfernt  und  alles  auf 
einen Lkw verladen. 

Derzeit  werden  Angebote  für 
die  Dachsanierung  eingeholt, 
mit verschiedenen Holzlieferan-
ten und Gerüstbauern Gesprä-
che geführt. Zur Arbeitserleich-
terung  soll  ferner  ein  Hubwa-
gen angeschafft werden.

Im nachfolgenden einige Bilder 
von den Helfern.

Flyer gerdruckt

Für  die  ansprechende  Vorstel-
lung des Haus der Vereine wur-
de  ein  attraktives  Faltblatt  ge-
druckt.  Es ist  bei  Heinz  Ober-
mann  (Tel.  0208  993370)  er-
hältlich oder elektronisch auf In-
ternetseite ist es ebenfalls hin-
terlegt.

Aktuelle Info

Der  bekannte  Künstler  Helge 
Schneider wurde Ende Januar 
Mitglied im Trägerverein.  Mehr 
dazu im nächsten Info

Trägerverein  Haus  der  Vereine  in 
der Alten Dreherei e.V.

Martin  Menke,  Heinz  Obermann, 
Bernd  Oehlert,  Prof.  Hans  Ahl-
brecht, Udo Herold
info@alte-dreherei.de
www.alte-dreherei.de  
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