
     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

Bei schönstem Frühlingswet-
ter  lockte  der  VIP-Empfang 
rund 200 Besucher,  die zum 
Teil mit Oldtimer anreisten, in 
die  Alte  Dreherei.  Nach  die-
ser  Auftaktveranstaltung  für 
geladene Gäste folgen in den 
nächsten Monaten weitere öf-
fentliche Veranstaltungen.

VIP Empfang

Für  unsere  Sponsoren,  Förde-
rer und Freunde haben wir am 
14. März  einen ganz besonde-
ren Empfang in der Alten Dre-
herei durchgeführt. 

Vor der Alten Dreherei empfin-
gen bereits mehrere historische 
Lastwagen, Traktoren und Pkw 
die Gäste. In der Halle standen 
weitere  historische  Fahrzeuge, 
während  eine  Oldtimer-Stra-
ßenbahn mangels  Gleise noch 

vor  dem  geöffneten  Hallentor 
warten  musste.  Geflügelzüch-
ter,  Oldtimer-,  Straßenbahn-, 
Eisenbahn-  und  Vogelfreunde 
und natürlich auch der Träger-
verein hatten Infostände aufge-
baut, um den über 200 Gästen 
das Projekt vorzustellen.

Neben  der  Bürgermeisterin, 
Vertretern  der  Fraktionen  und 
Verbände  und  zahlreichen  Fir-
menchefs  stand  natürlich  Ver-
einsmitglied  Helge  Schneider 
im Interesse der Medienvertre-
ter. Nach einer spontanen mu-
sikalischen  Einlage  erklärte  er 
den Ehrengästen warum er das 
Projekt unterstützt. Als „Baulei-
ter“ will er sich weiterhin für den 
zügigen  Fortgang der  Arbeiten 
einsetzen.  Dieses  Angebot 
nahm Vorsitzender Martin Men-
ke gerne an und stellte allen die 
bisherige  und  zukünftige  Pro-
jektentwicklung vor.  Wichtig ist 
dabei  die  Unterstützung  durch 
Behörden und Firmen.

Schon im Vorfeld der Veranstal-
tung hatte  die Sparkasse Mül-
heim an der Ruhr eine Spende 
von 10 000 € angekündigt und 
zum Empfang den Scheck mit-
gebracht.  Anschließend  erklär-
ten  sich  mehrere  Gäste  bereit 
auch aktiv mitzuwirken.

Für  die  Stadt  Mülheim  über-
brachte  Renate  aus  Beek  die 
Grußworte.  Da  Aufgrund  einer 
kleinen  technischen  Störung 
am Mikro  nicht  alle  Gäste  die 
Rede  der  Bürgermeisterin  ver-
folgen konnten, wiederholen wir 
hier  die  wichtigsten Passagen: 
„Man  kann  nicht  Apfelbäume 
pflanzen  und schon im nächs-
ten  Jahr  die  Früchte  ernten.“  
Hat  Berthold  Beitz  einmal  ge-
sagt  und  zweifellos  Recht  ge-
habt.
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Ich freue mich aber sehr, dass 
wir heute schon die ersten zar-
ten Knospen eines großartigen 
Projektes  sehen  können  und 
erahnen können, welch' außer-
gewöhnliche Begegnungsstätte 
hier geschaffen wird! 

Eine  der  schönsten  Industrie-
hallen der Region wird nicht nur  
vor  dem  Zerfall  gerettet,  son-
dern auch zu neuem, urbanen 
Leben  erweckt!  Zu  verdanken 
haben  wir  dies  Bürgerinnen 
und Bürgern, die anpacken, die  
„machen“,  die  etwas  bewegen 
und  gestalten  wollen  –  zum 
Wohle der Gemeinschaft. Eine 
Bürgerinitiative im besten Sinne 
also. 

Wie  viel  ehrenamtliche  Arbeit  
hier bereits geleistet wurde und 
noch zu  leisten sein wird,  ver-
mag man kaum zu  ermessen.  
Aber deutlich wird bereits jetzt,  
wie viel Positives ein solch' vor-

bildliches und beharrliches bür-
gerschaftliches  Engagement 
bewirken kann!

Für  die  Mülheimer  wird dieser  
neue  Ausstellungs-,  Versamm-
lungs-  und  Lernort  einmal  ein  
Forum  des  Miteinanders  und 
der  Begegnung  werden.  Ganz 
sicher  wird  er  aber  auch  weit  
über  die  Stadtgrenzen  hinaus 
Anziehungskraft entwickeln! ...

Jahreshauptversammlung

Der  Kassierer  Bernd  Oehlert 
musste  aus  beruflichen  Grün-
den  seinen  Posten  zur  Verfü-
gung  stellen.  Neuer  Kassierer 
wurde  Ralf  Lauterbach,  Da-
maschkeweg  11,  45475  Mül-
heim, Tel.  0208/9704085,  kassie-
rer@alte-dreherei.de 

Polo-Shirts

Für  künftige  Veranstaltungen 
wird ein Polo-Shirt mit unserem 
Logo und dem Schriftzug „Alte 
Dreherei“  angeschafft.  Alle  In-
teressenten  an  dem  Shirt 
möchten wir bitten ihre Konfek-
tionsgröße  (z.  B.  S,  L,  XL,...) 
möglichst  schnell  an Ralf  Lau-
terbach durchzugeben. 

Grillabend

Damit  sich  alle  Mitglieder  des 
Trägervereins  und  die  der  an-
geschlossenen Mitgliedsvereine 
einmal außerhalb der Arbeitsta-
ge kennen lernen können, ver-
anstalten wir  am  9. Mai ab 15 
Uhr  einen  Grillnachmittag.  Für 
den Einkauf von Fleisch, Beila-
gen und Kohlen wurde ein Un-
kostenbeitrag von 5 € beschlos-
sen.  Anmeldungen  und  (Es-
sens-)Spenden  bitte  an  unse-
ren  Kassierer  Ralf  Lauterbach 
(s.o.).

Oldtimertreffen in Mülheim

Kurz nach dem letzten Info mel-
deten sich wieder mehrere Mo-
torräder, Pkw und Lkw für den 
6./7.  Juni  an.  Inzwischen liegt 
das  Plakat  zum Herunterladen 
auf unserer Homepage.

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

Martin Menke, Heinz Obermann, 
Ralf Lauterbach, Prof. Hans 
Ahlbrecht, Udo Herold

info@alte-dreherei.de  ,  www.alte-dreherei.de   

mailto:kassierer@alte-dreherei.de
mailto:kassierer@alte-dreherei.de
http://www.alte-dreherei.de/
mailto:info@alte-dreherei.de
mailto:info@alte-dreherei.de

	Info 11 
	     An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei
	VIP Empfang

