
      An alle Förderer und Freunde des Projektes Alte Dreherei

In  den  letzten  Monaten  haben 
fast alle Aktivitäten unserer Mit
gliedsvereine/Gruppen  geruht.  
Am 20./21.  Juni werden wir un
ser  Baudenkmal  erstmals  wie
der öffnen und alle Freunde his
torischer Technik dazu einladen 

Können wir die Krise meistern?

Die aktuelle Situation hat nicht nur 
das  Vereinsleben  unserer  Mit
gliedsvereine  lahmgelegt  sondern 
auch  zur  Absage  aller  Veranstal
tungen  geführt,  die  zur  Deckung 
unserer  laufenden  Kosten  unbe
dingt  nötig  gewesen  wären.  Im 
Winter  sind bei  uns  aufgrund der 
fehlenden  Heizung  kaum  öffentli
che  Veranstaltungen  oder  Feiern 
möglich.  Als  der  Betrieb  gerade 
anlaufen  wollte,  wurde  die  Not
bremse gezogen. Somit stehen wir 
vor  der  größten  Herausforderung 
in  unserer  Vereinsgeschichte, 
denn viele  Arbeiten  sind mangels 
Geld und Helfer liegenbleiben.

Tage der offenen Tür
am 20./21. Juni 2020 

Traditionell findet immer am 3. Wo
chenende im Juni unser beliebtes 
Oldtimerfestival statt,  bei  dem na
hezu  alle  Mitgliedsvereine  helfen, 
um die  laufenden Kosten für  den 
Unterhalt der Alten Dreherei zu er
wirtschaften.  Leider  dürfen  wir  in 
diesem  Jahr  die  Veranstaltung 
nicht durchführen.

Nach  Rücksprache  mit  dem  Mül
heimer Ordnungsamt erlauben die 
derzeitigen  Vorschriften  aber  die 
Öffnung von Museen, Baudenkma
len usw. Wir haben uns daher ent
schlossen die  Alte  Dreherei  nach 
mehrmonatiger  Pause  wieder  re
gelmäßig zu öffnen. 

Bereits  am  20.  und 21.  Juni,  je
weils von 11 bis 17 Uhr ist unsere 
Dauerausstellung  mit  Oldtimern, 
Nutzfahrzeugen,  landwirtschaftli
chen Geräten und Traktoren, Feld
bahn, Schienenfahrzeugen, Model
len,  Museumswerkstatt   usw.  ge
öffnet. 

Eintritt wird nicht erhoben, wir wür
den uns aber über den regen Ge
brauch der Spendenboxen freuen. 
Auch ist geplant  unser Museums
café  zu  öffnen.  Natürlich  gelten 
auch  hier  die  allgemeinen  Auf
lagen  und  Abstandsregelungen. 
Wir  haben  deshalb  in  der  Halle 
eine  Einbahnstraßenregelung  für 
Fußgänger  ausgeschildert,  die 
einen Rundgang durch alle Berei
che der Alten Dreherei ermöglicht.
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Da  auf  unserem  Außengelände 
„Schauarbeiten“  an  der  Gleisbau
stelle  (siehe  unten)  und  an  der 
Alten  Lokrichthalle  stattfinden,  ist 
unser Parkplatz  für den normalen 
Verkehr  gesperrt.  Für  Besucher 
mit historischen Fahrzeugen sowie 
für mobilitätseingeschränkte Gäste 
mit  Ausweis  stehen  aber  ausrei
chend Parkflächen zur Verfügung. 
Die  Einfahrt  erfolgt  vom  Wende
hammer der Straße „Zur Alten Dre
herei“ (Hauptfeuerwache). 

Fußläufig  sind  die  öffentlichen 
Parkplätze  an  der  MüGa  und 
Stadthalle  gut  zu  erreichen.  Bitte 
fahren Sie mit Alltagsautos nicht in 
die Sackgasse und versperren so 
die Feuerwehrausfahrten! Fußgän
ger und Radfahrer können die Alte 
Dreherei über den RS 1 (kürzester 
Weg  vom  Stadthallenparkplatz) 
bzw.  von  den  ÖPNV-Haltestellen 
„Schloß Broich“ oder „Königstraße“ 
erreichen. 

Aktive Helfer gesucht

Wer beim Rundgang durchs Bau
denkmal und der im Aufbau befind
lichen musealen Ausstellung The
men für eine ehrenamtliche Mitar
beit  findet,  darf  unsere  Mitglieder 
gerne  ansprechen.  Unser  Team 
freut  sich über jeden,  der an den 
Exponaten, dem Baudenkmal oder 
in  der  Verwaltung  mitarbeiten 
möchte. Ab sofort  treffen sich un
sere aktiven Mitglieder  an der Al
ten  Dreherei  immer  dienstags, 
donnerstags  und  samstags  ab 
10 Uhr. 

Gleisbau in Regelspur

Im  Rahmen  der  Pflasterarbeiten 
am Südgiebel wurde das ehemali
ge Anschlussgleis der Betriebe der 
Stadt Mülheim wieder angedeutet. 
Es diente ursprünglich der Zufüh
rung von Schadloks zum Ausbes
serungswerk, später den Getreide
zügen, deren Ladung in der Alten 
Dreherei  als strategische Reserve 
zwischengelagert wurde, und auch 
der  Anlieferung  von  neuen  oder 
gebrauchten Straßenbahnen. 

Die  Gleisstücke  wurden  in  der 
Nähe  ausgebaut,  zwischenge
lagert und jetzt vor unserer Diesel
lok eingebaut. Um erste Probefahr
ten darauf  zu unternehmen,  müs
sen diese noch verlascht und ge
schottert  werden.  Zusätzlich  wird 
derzeit  im  Rahmen  der  denkmal
gerechten Sanierung der Alten 
Lokrichthalle das historische Gleis 
an  deren  Nordseite  bzw.  an  der 
Westseite der Alten Dreherei  her

gerichtet. Hierbei hat uns die Firma 
Graf aktiv unterstützt.

Mitgliederversammlung

Unsere  Mitgliederversammlung 
2020 findet voraussichtlich erst zu
sammen  mit  der  Versammlung 
2021 statt.

Illegale Müllentsorgung

Als hätten wir nicht genug Proble
me,  schaffen  uns  uneinsichtige 
Bürger noch weitere. Die vorüber
gehende Schließung des MEG-Be
triebshofes hat dazu geführt, dass 
vermehrt Müll auf unserem Gelän
de  abgelagert  wird.  So  mussten 
wir feststellen, dass unsere Haus
mülltonne mit Bauschutt und Hun
dekot-Beuteln gefüllt wurde. Schon 
bei der letzten Leerung konnte die 
MEG  die  Tonne  nicht  anheben, 
weshalb  unsere  Mitglieder  diese 
umkippen und von Hand sortieren 
mussten. Inzwischen haben wir die 
Mülltonne im Bereich unserer  Ka
meraüberwachung aufgestellt!

Ein  weiteres  Problem  hat  sich 
ebenfalls  nicht  gebessert:  Hunde
besitzer  entsorgen  die  sauber  in 
Plastiktüten  verpackten  Hinterlas
senschaften  ihrer  Vierbeiner 
ebenfalls  in  unseren  Bauschutt-, 
Schrott-  oder  Holzcontainern.  Da 
diese somit nicht sortenrein abge
liefert  werden,  sind  es  Mischcon
tainer,  die  ein  Vielfaches  bei  der 
Entsorgung kosten. 

Termine

13. September – Tag des offenen 
Denkmals an der Alten Dreherei

7./8.  November –  Kleintierschau 
(Geflügel + Kaninchen + Vögel)
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