
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Derzeit laufen die vorberei-
tenden Arbeiten für die Sa-
nierung der Stahlkonstruk-
tion und den anschließen-
den Rohbau der Zwischen-
ebene  an.  Für  einige  klei-
nere  Arbeiten  suchen  wir  
dringend  Unterstützung.  
Wer  kann  kurzfristig  hel-
fen?  Angebote  bitte  an 
Martin  Menke  Tel  0208 
70325.

Pallettenschieber benötigt

Für  Arbeiten  an  dem  Holz-
Hilfsgerüst  benötigen  wir 
dringend  einen  zweiten  Pa-
lettenschieber. 

Wer  hat  solch  ein  Gerät 
(leihweise) über?

Fliesenleger gesucht

Für den Ausbau unserer Toi-
lettenanlage im Anbau benö-
tigen wir dringend einen eh-
renamtlichen Fliesenleger. 

Die Fliesen werden uns ge-
spendet, so dass nur das Ar-
beitsmaterial  mitgebracht 
werden muss.

Wer kann fliesen?

Installateur gesucht

Wie bereits erwähnt hat uns 
die  Firma Kludi  die  Sanitär-
einrichtungen  gespendet. 
Wer kann die  Toiletten  auf-
stellen,  Waschtische anbrin-
gen und Armaturen anschlie-
ßen?

Baufirma benötigt

Im  nördlichen  Hallenteil 
muss  der  Estrich  bzw.  Be-

tonfußboden ausgebaut wer-
den,  da  hier  neue  Streifen-
fundamente  für  die  Brand-
schutzmauer und für die Zwi-
schenebene  benötigt  wer-
den.

Wer kann hierbei helfen?
Wer kann einen Bagger be-
dienen?

Innenausbau

Das Dach des WC-Anbaues 
muss  isoliert  und  mit  Gips-
kartonplatten oder ähnlichem 
verkleidet werden. 

Wer  kann  diese  Arbeiten 
ausführen oder das Material 
hierfür spenden?

Sandstrahlen + Lackieren

Die  Stahlkonstruktion  muss 
dringend  gestrahlt  und  la-
ckiert  werden.  Ein  Sand-
strahlgerät  bekommen  wir 
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gestellt.  Die Farbe fehlt  uns 
bisher noch.
Wer kann strahlen?
Wer möchte lackieren?

Holz-Tragwerke

Wir  haben  die  Sparren  für 
die  Sanierung  des  Daches 
bestellt.  Diese  müssen  vor 
dem Einbau einmal mit einer 
Holzschutzfarbe  gestrichen 
werden.

Wer  kann  diese  Aufgabe 
übernehmen?

Internet-Fachmann  ge-
sucht

Bisher  haben  Rudolf  Ring 
und Martin Menke die Home-
page der Alten Dreherei be-
treut. Da beide schon andere 
Aufgaben  im  Verein  haben 
und die Seite immer öfter an-
gefragt wird und damit stets 
aktuell sein muss, benötigen 
wir  auch  hierbei  Unterstüt-
zung.

Wer  hat  Lust,  die  Seite  mit 
aktuellen  Terminen,  Fotos 
und Berichten zu pflegen?

Betreuer gesucht

Vom  15.-28. August kommt 
eine Gruppe Helfer, die sich 
über  den  Internationalen 
Bauorden gemeldet  hat,  um 
ehrenamtlich  an  unserem 
Denkmal zu arbeiten.

Für  die  Verpflegung,  die 
Freizeitgestaltung  und 
abendliche Unterhaltung der 
auswärtigen  Gäste  suchen 
wir noch Mitstreiter. 

Wer hat Lust und Zeit mit der 
Gruppe  zu  arbeiten  und  et-
was zu unternehmen?

Hallentor Süd 

Die Schlosser des Fahrzeug-
baus Obermann konnten das 
neue Tor montieren. Wie bei 
der  alten  Konstruktion  wur-
den  einzelne  Platten  aufge-
nietet.  Jetzt  können  wieder 
Bau-Fahrzeuge die Halle be-
fahren.

Stromanschluss

Der  Baustromanschluss  hat 
sich immer wieder verzögert, 
so  dass  wir  mit  Unterstüt-
zung  von  Prof.  Hans  Ahl-

brecht ein benzinbetriebenes 
Stromaggregat  angeschafft 
haben. Somit können wieder 
elektrische  Maschinen  be-
trieben  werden.  Wer  eine 
Einweisung  und  einen 
Schlüssel  benötigt,  sollte 
sich beim Vorstand melden.

Denkmalschützer zu 
Besuch

Im  Juni  informierten  sich 
Frau Dr. Gehrmann und Frau 
Liebeskind  von  der  Deut-
schen  Stiftung  Denkmal-
schutz,  Dr.  Quadflieg  vom 
Rheinischen  Amt  für  Denk-
malpflege, Frau van Straalen 
und  Herr  Bocklenberg  von 
der  Unteren  Denkmalbehör-
de über die bisher durchge-
führten Arbeiten

Bauwasseranschluss

Die Zeit  der  langen Schläu-
che  ist  nun  endlich  vorbei. 
Seit letztem Monat haben wir 
einen eigenen Bauwasseran-
schluss im Außenbereich.

Für  die  weitere  Verteilung 
des  Wassers  im  Gebäude 
suchen  wir  aber  noch fach-
männische  Unterstützung. 
Auch sind bisher noch keine 
Abwasserleitungen  verlegt 
worden.

Trägerverein Haus der Vereine in der 
Alten Dreherei e.V.
Am Schloß Broich 50, 45479 Mülheim 

Martin  Menke,  Wolfgang  Menten,  Ralf 
Lauterbach, Prof. Hans Ahlbrecht

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