
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Planmäßig laufen die Arbeiten 
im März weiter, so dass man 
bei einem Besuch inzwischen 
deutliche Baufortschritte sieht, 
was wichtig für die ab Juni 
stattfindenden Veranstaltungen 
ist. Auch die Kanalbauarbeiten 
im Außenbereich sind fast ab-
geschlossen, so dass diese 
Flächen wieder nutzbar sind.

Bauschutt abgefahren

Um die Fundamente der Stahl-
stützen freilegen zu können, 
eine begehbare Hallenfläche zu 
erhalten und nötige Fundamen-
te für die Brandschutzwand er-
stellen zu können, musste der 
Fußboden im nördlichen Hal-
lenteil ausgebaut werden. Ne-
ben der Asphalt-Deckschicht 
und dem Holzpflaster fielen dut-
zende Kubikmeter Beton und 
Ziegelschutt an. Die Firma Har-
muth fuhr diesen mit insgesamt 
zehn Sattelzügen ab.

Granatsplitter bei der Trag-
werkssanierung gefunden

Inzwischen konnten die Trag-
werke 23 bis 13 vollständig sa-
niert werden. Insbesondere im 
Bereich um Tragwerk 14 war 
das Holz durch Granatsplitter 
stark beschädigt worden. In 
diesem östlichen Hallenteil wur-

den auch einige Sparren und 
Streben im bzw. nach dem 2. 
Weltkrieg teilweise erneuert. An 
den weiterhin erhaltenen Höl-
zern sind noch deutlich die Be-
schädigungen durch die Metall-
splitter zu erkennen. 

Grünschnitt

Im Frühling schlagen wieder die 
Sträucher und Blumen im noch 
nicht sanierten Mauerwerk aus. 
Zwar ist das Dach an weiten 
Stellen bereits fertig, das Mau-
erwerk aber noch nicht richtig 
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ausgetrocknet,  so dass die 
Pflanzen noch ausreichend 
Feuchtigkeit finden. Wer hat 
Lust diese Pflanzen aus den 
Fugen herauszuholen? Die Ar-
beit kann vom Fußboden oder 
vom Gerüst erledigt werden.

Besenstile

Größtes Verschleißteil  sind 
derzeit Besenstile, da diese 
ständig abbrechen. Offensicht-
lich verträgt das Holz das Klima 
in der Alten Dreherei nicht, wird 
weich,  flexibel  und bricht 
schließlich schon bei der klein-
sten Belastung. Wir möchten 
daher alle Helfer bitten mit den 
Besen vorsichtig umzugehen 
oder zumindest kurzfristig für 
Ersatz zu sorgen.

Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung fand erstmals in den 
Räumen der Freiwilligen Feuer-
wehr, mit Blick auf die Alte Dre-
herei, statt. Hierfür recht herzli-
chen Dank an unsere Nach-
barn. Auf der Versammlung 
wurde die bereits kommissa-

risch tätige Kassiererin Ingrid 
Bröhl (Tel. 0208 472753, kas-
sierer@alte-dreherei.de) in den 
Vorstand gewählt. Als Nachfol-
ger für den aus beruflichen 
Gründen zurückgetretenen 2. 
Vorsitzenden Wolfgang Men-
ten, konnte Heinz Brückner ge-
wählt werden. Der Ingenieur 
wird sich zukünftig um die ge-
samte Baukoordination küm-
mern. Er steht als Ansprech-
partner während der Arbeitsta-
ge (Dienstag,  Donnerstag, 
Samstag) zwischen 10 und 14 
Uhr in der Alten Dreherei zur 
Verfügung. 

Gabelstapler

Von der Feuerwehr Neuss 
stammt unser neuer Gabelstap-
ler, der von Prof. Hans Ahl-
brecht  angeschafft  und der 
Spedition Obermann abgeholt 
wurde. Benötigt wird das Fahr-
zeug u. a. für den Transport der 
größeren Sparren, der Ziegel-
steine, der Arbeitsgerüste und 
zum Ein- und Ausbau der Fens-
terrahmen

Fanartikel

Zum Start des Frühlings sind 
unsere roten Polo-Shirts wieder 
lieferbar. Diese gibt es exklusiv 
für Mitglieder zum Preis von 10 
€. Außerdem sind noch schwar-
ze Schirmmützen mit Logo zum 
Preis von 5 € vorrätig. Anfragen 
bitte an den Vorstand oder Bir-
git Lauterbach (http://shop.mh-
textil.de). 

Young- und Oldtimertreffen

Unsere Mitglieder Christian Tro-
ckel und Thomas Ferch werden 
vom 30. März bis 3. April auf 
der  Oldtimermesse Techno-
Classica in Essen sein und dort 
Werbung für unsere Veranstal-
tung machen. Wer für andere 
Veranstaltungen den von Su-
sanne Prengel gestalteten Fley-
er benötigt, kann diesen beim 
Vorstand anfordern.  Plakate 
werden ebenfalls derzeit noch 
vorbereitet.

Trägerverein Haus der Vereine in der 
Alten Dreherei e.V., Am Schloß Broich 
50, 45479 Mülheim an der Ruhr
Martin Menke, Heiner Brückner, Ingrid 
Bröhl, Prof. Hans Ahlbrecht, Christian Tro-
ckel
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