
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Nahezu täglich sind derzeit  un-
sere Helfer oder Gäste in der Al-
ten Dreherei um Arbeiten zu er-
ledigen  oder  Veranstaltungen
vorzubereiten.  Doch wie  immer
fehlt es an aktiven Helfern und
weiteren Sponsoren. Wer möch-
te helfen? Wir bieten spannende
Projekte an.

Wer ist schwindelfrei?

Nicht im Sommer, sondern im No-
vember wurde das Foto aufgenom-
men.  Dank  des  guten  Wetters
konnten  wir  die  Sanierung  des
Stahltragwerks  der  ehemaligen
Halle 1 (Lokrichthalle/Tenderwerk-
statt) fortsetzen. Wer ist schwindel-
frei und kann vom Steiger aus die
Farbe auftragen?

Pflasterarbeiten
Am 29. Oktober wurde eine Bau-
stellenbegehung durch die Untere
Denkmalbehörde  durchgeführt.
Hierbei  wurde  neben  der  Begut-

achtung der bisher geleisteten Sa-
nierungsarbeiten  auch  über  die
Gestaltung  des  Hallenbodens ge-
sprochen.  Im  vorderen  Hallenteil
werden wir im Bereich des Westto-
res die ehemals vorhandenen Glei-
se  im Bodenbelag  wieder  andeu-
ten. Hierzu werden zunächst im In-
neren wieder die auch vor der Bo-
densanierung vorhandenen Rillen-
gleise  verlegt.  Durch  die  neue
Pflasterung wird ferner die ehema-
lige Drehscheibe vor der heutigen
Brandschutztüre am Übergang zur
„Holzhalle“  angedeutet.  Für  den
Bodenaufbau suchen wir im Janu-
ar  Helfer  und  günstiges  Pflaster.
Tipps  nimmt  der  Vorstand  gerne
entgegen.

Inzwischen sind auch die Straßen-
bahngleise  an der  Alten  Dreherei
eingetroffen. Die Verlegung in der
Halle soll noch in diesem Jahr er-
folgen. Derzeit laufen die Vorberei-
tungen am historischen Hallenbo-
den,  der  unter  den  Gleisen  kom-
plett erhalten bleibt. Diese Arbeits-
weise hat aber den Nachteil, dass
die gesamte Halle gepflastert wer-
den  muss.  Neben  historischem
Straßenpflaster, das im Schienen-
bereich  verlegt  wird,  müssen  für
die  Seitenschiffe  noch  passende
Steine ausgewählt werden um den
unschönen  und  historisch  unpas-
senden Gussasphalt abzudecken.

Historische Werkstatt
Am 5. November trafen sich Ver-
treter  vom  Vorstand  und  vom
WERKBUND  um  über  das  Kon-
zept für die im Aufbau befindliche
historische Werkstatt zu sprechen. 

Seitens  der  Handwerksbetriebe
besteht  Interesse  Jugendliche
auch in alten Handwerkstechniken
zu unterweisen, für die in heutigen
Ausbildungszentren keine Maschi-
nen  mehr  vorhanden  sind.  Unter
diesem Aspekt werden wir ein Nut-
zungskonzept  erarbeiten  und  die
vorhandenen Maschinen und Ein-
richtungen  weiter  für  den  Einsatz
vorbereiten. Wer Interesse an Me-
tall-  und  Holzarbeiten  hat,  kann
sich gerne mit  unserem zuständi-
gen  Meister,  Horst  Wolfframm,
während  der  Arbeitstage  (Di/Do
von 10 bis 14 Uhr) in Verbindung
setzen.  Die  Werkstatt  steht  auch
allen  eingewiesenen  Mitgliedern
zur Verfügung.

Kleintierschau
Der 5. und 6. Dezember steht wie-
der ganz im Zeichen der Haustie-
re.  Unsere  Mitgliedsvereine  und
Gäste  werden  dann  wieder  ihre
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Enten,  Fasane,  Gänse,  Hühner,
Kaninchen,  Tauben  und  Vögel  in
einer  für  diesen  Zweck  naturnah
gestalteten Alten Dreherei zeigen.

Neben  den  farbenprächtigen  Ge-
flügel oder den zahmen Kaninchen
gibt  es  viele  Informationen  rund
um die heimische Kleintierhaltung,
den  Aktivitäten  in  den  Vereinen,
der  aktiven  Jugendarbeit  sowie
eine  Sonderausstellung  mit  inter-
essantem Zubehör. Eine Fotoaus-
stellung und die Präsentation eini-
ger landwirtschaftlicher Geräte und
Fahrzeuge  rundet  das  Programm
ab. 

Aussteller  können  ihre  Meldepa-
piere  unter  gefluegelzuechter@al-
te-dreherei.de oder per  Tel.  0208
70325 anfordern.

Für das Museumscafé, das an bei-
den Tagen geöffnet  ist,  bitten wir
noch um Kuchenspenden. Der Ein-
tritt ist frei!

1. Internationaler Tag der
Modelleisenbahn

Am 2. Dezember eines jeden Jah-
res wird zukünftig der Internationa-
le Tag der Modelleisenbahn gefei-
ert.  Unser  Dachverband  (BDEF)
hat daher alle Mitglieder aufgefor-
dert an diesem Tag bzw. dem dar-
auf folgenden Wochenende beson-
dere Aktionen zu planen. Wir laden
daher alle am Schienenverkehr In-

teressierten Eisenbahnfreunde am
5. Dezember ab 11 Uhr in die Alte
Dreherei ein. Dort werden wir un-
ser  Ausstellungskonzept  (Modell-
bahn,  Eisenbahn,  Straßenbahn),
die  Bibliothek,  den  Vortragsraum
und die für 2016 geplanten Veran-
staltungen  vorstellen.  Als  Überra-
schung  werden  auch  schon  die
ersten  Modellzüge  rollen.  Unser
Museumscafé mit warmen und kal-
ten Speisen ist an diesem Tag ge-
öffnet.

Neuer H0-Güterwagen

Passend zur Hochzeit der Modell-
eisenbahn erreichte uns das neue
Fleischmann-Modell  (Artikelnum-
mer  535807/37,90  €)  eines  zwei-
achsigen  Milchwagens.  Dieser  G
10 wurde von dem Heißener Milch-
händler  Oskar  Kerstgens genutzt,
der seinen Betrieb an der Alexan-
derstraße  47  hatte.  Demzufolge
lautet auch die Wagenbeschriftung
„Molkereiprodukte  Oskar  Kers-
gens, Mülheim-Heissen“.

Grugabahn in Mülheim?

Die  historische  Grugabahn  sucht
einen neuen Besitzer. An uns wur-
de  der  Wunsch  herangetragen
einen der historischen Grugabahn-
züge  zu  erhalten  und  in  Betrieb
vorzuführen. Wer unser Nutzungs-
konzept  von  2007  gelesen  hat,
wird sich daran erinnern, dass eine
600-mm-Bahn  vorgesehen  war.
Diese  von  Feldbahnen (RWW an
den Filterbecken, Steinbruch Rau-
en,  Ziegeleien,  Mannesmann) ge-
nutzte Bahn sollte eine Runde um
die  Alte  Dreherei  fahren  und  auf
diese  längst  vergessene  Trans-
portmöglichkeit hinweisen. Von da-
her  würde  die  Bahn gut  in  unser
Konzept  passen.  Einzig  für  den

Transport  der  vier  Wagen  von
Dortmund nach Mülheim haben wir
noch  keinen  Sponsor  gefunden.
Wer könnte hier helfen?

Fotos gesucht?

Für  eine  Ausstellung  suchen  wir
Fotos  vom  ehemaligen  Straßen-
bahndepot Speldorf, wo früher die
Duisburger  Bahnen  beheimatet
waren.

Märkte und Börsen

Die nächsten Trödelmärkte finden
am  7. November und  5. Dezem-
ber an der Alten Dreherei statt

Der  nächste  Spielzeugmarkt  wird
am  13.  Dezember in  der  Alten
Dreherei  stattfinden.  Wir  haben
hier einen Gemeinschaftsstand ge-
plant, auf dem alle Mitglieder ihre
Modelle anbieten können. Eine An-
meldung hierzu ist unbedingt erfor-
derlich. 

Alle Vereine die in 2016 Wochend-
veranstaltungen  planen,  müssen
diese bis Dezember dem Vorstand
melden, da schon zahlreiche Ter-
mine angefragt wurden bzw. belegt
sind. Wir werden weiterhin ideellen
Veranstaltungen  (Bonsai  7./8.5.,
Oldtimer  18./19.6.,  DSD  11.9.
Kleintierschau  19./20.11.)  den
Vorrang  geben,  benötigen  dafür
aber die entsprechenden Daten. 

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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