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Ausgezeichnet mit dem:

- Deutschen Preis für
Denkmalschutz
- Rhein.-Westf. Staatspreis
für Denkmalpflege
- Rheinlandtaler des LVR
- Bundespreis f. Handwerk
in der Denkmalpflege

Trotz vieler persönlicher Ein
schränkungen konnten unsere
Mitglieder auch in den letzten
Wochen in der Alten Dreherei
arbeiten. Ebenso gab es kleine
Einzelaktionen von Gruppen
und Vereinen im Baudenkmal

Die Ruhrpottwache
Mitte März war ein Filmteam bei
uns zu Gast, das eine neue Folge
für die Ruhrpottwache drehte. Ein
Wachmann entführt darin seine
Exfreundin, um diese zurück zu
gewinnen. Die Beamten finden sei
nen Arbeitsort und ein Spürhund
nimmt die Witterung der Vermissten
auf. Eine Suche über das Fabrikge
lände erfolgt und endet in der Alten
Dreherei. Hier hat sich der Wach
mann mit seiner verletzten Exfreun
din verschanzt. Die Beamten neh
men den Mann vor der Straßenbahn
spektakulär fest. Wann die Folge ge
sendet wird, wird uns rechtzeitig mit
geteilt.

Kontakt mit Christian als auch der
wunderschönen Location, dass
dies hoffentlich nicht das letzte ge
meinsame Projekt bleibt. Sprecht
uns gerne auch an, wenn wir uns
revanchieren können, z B. einmal
bei einer Veranstaltung des Ver
eins Musik zu machen.“ Das Ange
bot werden wir gerne einmal an
nehmen.

Traktor-Treff
Seit einigen Jahren gibt es in der
Alten Dreherei eine aktive Gruppe,
die sich der historischen Landtech
nik verschrieben hat. Zu unseren
Veranstaltungen, wie z. B. dem
Historischen Wochenende, der
Kleintierschau, der Extraschicht
oder dem Tag des offenen Denk
mals, werden die Exponate stets
vorgeführt. Über diese Aktivitäten
ist die Monatszeitschrift „Oldtimer
Traktor“ auf uns aufmerksam ge
worden und hat um einen Coronakonformen Termin gebeten.
In der aktuellen Ausgabe 4/21 gibt
es unter „Dorfgeschichten“ auf
sechs Seiten Traktoren nicht nur
vor der Alten Dreherei, sondern
auch vor der Petrikirche, Stadthal
le, Camera Obscura, an der Ruhr
sowie im Hafen zu sehen.

Herzlichen Glückwunsch
Einer unserer Bauhelfer, der seit
dem Start dabei ist, wurde 80 Jahre
alt. Seinen Spruch „mit 80 höre ich
auf“, hat unser Günter Scharren zu
aller Freude nicht umgesetzt. Da
für hat sich der Vorstand mit einem
kleinen Geschenk bedankt.

Musik in der Halle
Wer sich für Musik interessiert soll
te auf Youtube (https://www.youtu
be.com/ watch?v=tlDE7ynM59U)
das Video von Lucie & Amrei –
Two sisters | harp & voice – an
schauen. Nach dem Dreh beka
men wir folgende Mail: „Wir waren
dermaßen begeistert sowohl von
dem netten und Tobias
unkomplizierten
Kogelheide

Lokrichthalle). Bei blauem Himmel
kommt die sanierte Stahlkonstruk
tion besonders gut zur Geltung

Wintereinbruch in der Halle
Im Februar wurden wir vom
Schnee überrascht. Dieser lag
nicht nur auf dem Parkplatz, son
dern auch in der gesamten Halle.
Unsere Helfer mussten diesen
eimerweise aus der ersten Etage
hinaustragen. In Verbindung mit
dem Ostwind wurde der Pulver
schnee durch alle Ritzen gepresst
und konnte sich im Tragwerk und
auf den darunter stehenden Mö
beln sammeln.

ten Dreherei erhalten haben, die
an die letzte bekannte (Mail-)
Adresse ging. Einige Einladungen
waren allerdings unzustellbar. Da
her hier nochmals die Bitte uns
Adressänderungen zeitnah mitzu
teilen. Ob die Versammlung statt
finden darf, muss allerdings abge
wartet werden. Wir werden kurz
fristig per Mail informieren.
Noch weiterhin geplant sind das
Klimafest am 12. Juni und die
Extraschicht am 26. Juni an der
Alten Dreherei, wo wir jeweils
einen Infostand haben werden und
einige Helfer benötigen.

Notausgang Mitte/Ost
Im März wurde mit den Vorarbei
ten zum neuen Notausgang be
gonnen, der laut Brandschutzgut
achten noch fehlt. In Zusammenar
beit mit der Unteren Denkmalbe
hörde wurde dafür ein Feld ausge
sucht, das schon einmal mit neuen
Steinen zugemauert wurde und in
dem das historische Rundbogen
fenster bereits passend geteilt ist.
Somit muss nur wenig historische
Bausubstanz abgeändert werden.

Auch für das historische Wochen
ende am 19./20. Juni sollten alle
Mitgliedsvereine der Alten Dreherei
Helfer stellen. Es wäre auch hier
schön, wenn viele Mitglieder wie in
den letzten Jahren wieder z. B. am
Grill, im Café, an den Kassen, als
Aufsicht oder an den Aktionsständen
helfen könnten. Interessenten dürfen
sich gerne bei uns melden.
Für den 17. April planen die Rasse
geflügelzüchter wieder die vorge
schriebene Hühner-Impfung an der
Alten Dreherei. Alle Geflügelhalter
unseres Gründungsmitgliedes (Mail:
gefluegelzuechter@alte-dreherei.de)
erhalten den Impfstoff für ihre Hüh
ner nach Voranmeldung kostenlos.

Historische Ausstellung

Modelltipp: Hafenbahn-Lok

Die Mülheimer Hafenbahn hat re
gelmäßig eine Mietlok im Einsatz.
In den letzten Monaten war eine G
1000 BB von Northrail vor Ort, die
es aktuell als digitales H0Gleich/Wechselstrommodell
von
ESU (Artikelnummer 31303/419 €)
im Fachhandel gibt.
Aktuelle Arbeiten

Termine
Alle Termine der Alten Dreherei
findet man unter:
https://alte-dreherei.de/events/
Mitgliederversammlung

Alte Lokrichthalle
Besucher sehen jetzt auch die
Fortschritte an der Halle 1 (Alte

Alle Mitglieder sollten inzwischen
ihre Einladung zur Mitgliederver
sammlung am 30. März in der Al

Nachdem wir aus dem ehemaligen
Technikum der Familie Haub (Ten
gelmann) bereits als Spende die
historische Märklin-Anlage über
nehmen konnten, wurde uns vom
Händler, der die gesamte Oldti
mersammlung übernommen hat,
auch der VW Käfer und Opel
Olympia mit Wissoll-Lackierung
zum Kauf angeboten. Hierzu wer
den wir ggf. einen Spendenaufruf
starten.
Trägerverein Haus der Vereine in der Alten Dreherei e.V.,
Zur Alten Dreherei 13, 45479 Mülheim an der Ruhr,
Tel. 0208 444 69 360, Martin Menke,Thomas Ferch,
Kurt Leyk, Detlef Tilch, Christian Knöpfel

Spendenkonto: · IBAN DE72 36250000 0175 0561 57 · BIC SPHMHDE3EXXX

