
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Der  noch  wohltemperierte
Spätsommer  hat  so  manche
Arbeiten  ermöglicht.  Auch
stehen neue Veranstaltungen
auf dem Programm.

Tag des offenen Denkmals

Am  13.  September ist  die  Alte
Dreherei wieder von 11 bis 15 Uhr
geöffnet. Um 11.30 und 13.30 Uhr
finden Führungen und ein Lichtbil-
dervortrag  statt.  Gäste  und  auch
unsere Bauhelfer sind willkommen
um sich über die Arbeiten am Bau-
denkmal  zu  informieren  oder
Restaurierungsarbeiten  vorzufüh-
ren.

Gleisbau gestartet

Schon lange macht uns der unebe-
ne  Hallenboden  mit  seiner  Gus-
sasphaltschicht  Ärger.  Anfang
September konnten die Mitglieder
der  Verkehrshistorischen  Arbeits-
gemeinschaft  EVAG  nun  die  alte
Schicht  im  Mittelschiff  abtragen
und  über  die  MEG  fachgerecht
entsorgen.  Unter  der  3  cm bis  5
cm dicken Schicht kamen quadrati-
sche Betonplatten und Ziegelstein-
flächen zum Vorschein. Besonders

überrascht waren wir von einem al-
ten Gleisstrang in Hallenmitte. Die-
ser bleibt als Bodendenkmal erhal-
ten,  wird  aber  zukünftig  von  den
neuen Gleisen in Meterspur für die
Oldtimer-Straßenbahnen  über-
deckt. Für die ersten Flächen wur-
de auch schon historisches Pflas-
ter angeliefert und für den Einbau
vorbereitet.  Wenn  die  Gleise  lie-
gen,  wird  jede  Hand benötigt  um
die  Fläche  wieder  schnell  begeh-
und befahrbar zu machen.

Baucamp 2015

Im Juli  war für zwei Wochen wie-
der  eine  internationale  Jugend-
gruppe mit Jugendlichen aus Spa-
nien,  Russland,  Weißrussland,
Deutschland und der Türkei in der 

Alten Dreherei aktiv. Wie in jedem
Jahr wohnte die Gruppe in der Al-
ten Dreherei  und konnte erstmals
auch unsere neuen Sanitäranlagen
nutzen. Weil aber noch keine Du-
schen zur Verfügung stehen, stell-
te die benachbarte Feuerwehr die-
se wieder zur Verfügung. 

Da allerdings dieses Jahr aufgrund
der  Sommerferien  keine  Feldbet-
ten  ausgeliehen  werden  konnten,
mussten  wir  kurzfristig  einen
Hilfsaufruf  starten,  der  recht
schnell  die benötigten Schlafmög-
lichkeiten bot. Auch war so wieder
die tägliche Versorgung mit einem
warmen  Mittagessen  für  die  ge-
samte  Gruppe  gesichert.  Zusätz-

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

Info 79
 2015

Ausgezeichnet 
mit dem 

Deutschen Preis 
für 

Denkmalschutz 
2013

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


lich gab es so manche Spende für
das Frühstück und das Abendbrot.
Hierfür möchten wir  uns bei  allen
Spendern bedanken, denn nur so
ist das Camp mit überschaubaren
Kosten finanzierbar.

Wie uns die Organisatoren vom In-
ternationalen  Bauorden  erzählten,
ist es in Deutschland nicht einfach
eine  passende  Baustelle/Einrich-
tung  zu  finden,  die  eine  ganze
Gruppe  beschäftigen  kann.  Wir
freuen  uns  daher  den  Jugendli-
chen  wieder  zwei  attraktive  Wo-
chen geboten zu haben, die auch
den  ehrenamtlichen  Betreuern
Spaß gemacht haben.

Einladung zum Mittagessen im 
Baustoffzentrum Harbecke

Unimog der Hafenbahn

Vielen  Gästen  unserer  Oldti-
mertreffen  ist  der  Zwei-We-
ge-Unimog bekannt, der vor 40
Jahren  von  den  Betrieben  der
Stadt  Mülheim  für  die  Hafen-
bahn  angeschafft  und  zuletzt
als  Schneepflug  der  MVG  be-
nutzt  wurde.  Damit  dieses  für
Mülheim  historisch  wertvolle
Fahrzeug  auch  weiterhin  hier
zu  Hause  ist,  haben  wir  den
Unimog  416  von  der  MVG
übernommen,  wozu  uns  auch
Fernsehstar  Ralf  Richter  bei
seinem  Besuch  in  der  Alten
Dreherei  ermunterte.  Nach  er-
folgter  Aufarbeitung soll  er  als
Schleppfahrzeug  und  Schnee-
pflug  bei  uns  eingesetzt  wer-
den.  Da das Salz  sehr an der

Substanz  genagt  hat,  suchen
wir für die Aufarbeitung interes-
sierte  und  fachlich  versierte
Helfer.

Außerdem  suchen  wir  Fotos
des Unimog mit  dem Kennzei-
chen MH – 290 während seiner
aktiven  Dienstzeit  auf  Schiene
und Straße,  damit wir  ihn wie-
der  in  den  Auslieferungszu-
stand als Rangiergerät  zurück-
bauen können. In seiner letzten
Einsatzzeit wurden unter ande-
rem die Druckluftbehälter hinter
dem Führerhaus und die Eisen-
bahnkupplung  abgebaut.  Nach
den Fotos oder anderen Doku-
menten zur Geschichte von MH
– 290 sollen die fehlenden Teile
beschafft und eine Dokumenta-
tion erstellt werden. Info: Martin
Menke, Tel. 0208 70325

Erster Spielzeugmarkt

Bereits  im  Konzept  zur  Über-
nahme der  Alten Dreherei  wa-
ren  Spielzeugmärkte  aufge-
führt.  Am 23.  August  fand der
erste  Markt  statt.  Wenn  auch
der nächste Markt am 27. Sep-
tember  ab  11  Uhr  ein  Erfolg

wird,  werden  wir  diese Märkte
zusammen  mit  unserem  Part-
ner  der  Ochtruper  Veranstal-
tungs  GmbH  (www.bv-mes-
sen.de) auch in 2016 anbieten. 

Udo Herold verstorben

Unser  Gründungsmitglied  und
Beisitzer  im  ersten  gewählten
Vorstand, Udo Herold, ist nach
langer  schwerer  Krankheit  im
Alter von 58 Jahren verstorben.
Als Geschäftsführer der Mülhei-
mer Vogelfreunde versuchte er
schon  seit  vielen  Jahren  ge-
meinsam  mit  den  anderen
Kleintierzuchtvereinen  gemein-
same  Ausstellungs-  und  Ver-
sammlungsräume  zu  finden.
Mit viel Einsatz hat er die Auf-
baujahre unseres Vereins aktiv
begleitet. 

Oldtimer-Treff

Die Sektion Mülheim/Essen des
MG Car Club Deutschland e.V.
hatte sich mit insgesamt sieben
Fahrzeugen  aus  der  Vor-  und
Nachkriegszeit  zum  Oldtimer-
treff  angemeldet,  die nach Ab-
stimmung mit der Alten Drehe-
rei  eindrucksvoll  den Platz  vor
der  historischen  Eingangs-
fassade belegen durften. Bilder
dazu gibt es unter:  www.mgcc.de/
2015/07/mg-car-club-besuchte-muel-
heims-alte-dreherei-mit-sieben-fahrzeu-
gen-im-gesamtalter-von-420-jahren/

Am 19. September ab 18 Uhr fin-
det  unser  nächster  Oldtimer-
Stammtisch für alle Freunde histo-
rischer Technik statt.

Der  Trödelmarkt am 3.  Oktober
an der Alten Dreherei  fällt  wegen
des Feiertages aus. 

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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