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Sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Tuchwerks, !
der Sommer ist da! Und auch dieses Jahr haben wir es geschafft das Tuchwerk wieder mit ein 
bisschen mehr Leben zu füllen. Die Arbeiten im Maschinendepot gehen voran, die Anzahl der 
ehrenamtlichen Helfer und der Depotbesucher steigt stetig, das Theater K steht kurz vor der 
Sommerpause und blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit mit vielen Gästen zurück, immer mehr 
Spaziergänger wagen sich neugierig auf unseren Hof, Fotografen und Filmteams nutzen die 
industriehistorische Kulisse für ihre Aufnahmen und für das kommende halbe Jahr stehen 
zahlreiche spannende Projekte an. Der Langstreckenlauf geht also weiter. 
 !
Anschlussförderung LVR 
Besonders erfreulich für die Vereinsarbeit ist die erneute Förderung der Tuchwerksammlung durch 
den Landschaftsverband Rheinland. Nachdem der Verein bereits 2013 eine Förderzusage in Höhe 
von 20.000 € erhalten hat, können wir in diesem Jahr mit einem Betrag von 14.000 Euro rechnen. 
Das Geld fließt in die wissenschaftliche Dokumentation, Archivierung und Verpackung der 
umfassenden Sammlung. Ziel ist es in diesem Förderzeitraum die derzeit noch dezentral 
gelagerten Sammlungsbestände im Tuchwerk zu vereinen und in der bestehenden Datenbank 
aufzunehmen. 
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Neue Homepage des Standort Tuchwerk !
Neben der bewährten, aktualisierten und weiterhin gepflegten Homepage des Tuchwerk Aachen 
e.V. (www.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de) gibt es unter www.tuchwerk-aachen.de im Namen 
der Margarete-Lorenz-Stiftung ab sofort eine zweite Internetadresse zum Thema Tuchwerk. 
Während die Vereinsseite ihren Fokus auf die unmittelbaren Vereinsaktivitäten legt, soll das neue 
Portal über die Entwicklungen, Nutzungen und Pläne mit Bezug zum gesamten Tuchwerk Standort 
berichten. Das Grundgerüst der Seite steht und ist bereits im Netz sichtbar. In den nächsten 
Wochen werden wir die Homepage noch mit weiteren Inhalten ergänzen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Baugenehmigung Wohnhaus 

Bei der Umsetzung unseres Flüchtlingsprojektes in dem 
ehemaligen Fabrikbetreiber Wohnhaus (siehe Newsletter 
1 /2015 ) i s t d ie nächs te Hürde e rk lommen: d ie 
Baugenehmigung der Stadt Aachen wurde erteilt, so dass wir 
nach einer kurzen Sommerpause mit der Sanierung des 
Gebäudes beginnen können. 
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https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de
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Hülsenfrüchte 
Seit dem 19. Jahrhundert werden im Großraum 
Aachen Hülsen für die Textilindustrie hergestellt. 
Besonders hervorgetan hat sich in der Zeit nach dem 
2. Weltkrieg die Nadelfabrik Zimmermann in Aachen, 
die zunächst in der Rosstraße, später in Alsdorf-
Hoengen Kunststoffhülsen produzierte. Diese haben 
den Vorteil, dass sie auch in Färbereien eingesetzt 
werden können. Nun erhielten wir durch das 
Sozialwerk Aachener Christen eine umfängliche 
Ob jek t - und A rch i va l i en sammlung d ie ses 
Hülsenherstellers, was unsere Archivsammlung 
sinnvoll ergänzt. 
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Reparaturen im Depot 

!
Wie bei jedem Textilmuseum gilt es auch im Tuchwerk, 
den Bestand der Maschinen zu restaurieren und  - wenn 
möglich – für den Vorführbetrieb ans Laufen zu bringen. 
Zurzeit sind fünf Maschinen soweit instandgesetzt, dass 
sie bei Führungen vorgeführt werden können: ein 
Musterkrempel , e ine Dubl iermaschine, e ine 
Zwirnmaschine, ein mechanischer Jacquardwebstuhl 
und eine Kratzensetzmaschine. Letztere musste nun 
nachjustiert werden, um wieder einwandfrei laufen zu 
können. Stellvertretend für unsere Ehrenamtler, die sich 
um unsere Maschinen kümmern, seien hier die Weber, 
Herr Kelmes und Herr Benner, und für die 
Kratzensetzmaschine Herr Hartmer und Herr Thissen 
erwähnt. Vielen Dank an alle Helfer! !
!
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Tuchwerk zu Gast im Ludwig Forum 
 
 
Die polnische Künstlerin Paulina Olowska erhielt vor einiger Zeit den Kunstpreis Aachen 2014. 
Anlässlich dieser Preisverleihung widmet man ihr zurzeit eine Sonderausstellung im Ludwig Forum 
(31.05. bis 20.09.2015). Dabei war es ein Anliegen der Künstlerin, auch die Tuchherstellung in 
Aachen aufzugreifen. Die Kuratorin der Ausstellung, Julia Küchle, wählte daher ein 
Maschinenobjekt aus unserem Tuchwerk-Depot aus, das nun Teil der Sonderausstellung im 
Ludwig Forum ist. 
Ausstellungsansicht “Needle/Nadel. Paulina Olowska", Ludwig Forum, Aachen 2015. Foto: 
Fabian Nawrath/Ludwig Forum Aachen.“ 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Trockeneisreinigung Rauhmaschine 
!
30°C im Schatten – in Aachen! Da haben wir einer unserer Maschinen eine Eisdusche gegönnt. 
Herr Wulf, Geschäftsführer der High Tech Cleaning West Ltd. war Gast bei unserer 
Depoteröffnung im vergangenen Herbst , sah unsere Maschinen und machte uns das Angebot 
eine davon professionell und kostenfrei zu reinigen. Diese Woche war es soweit, strahlend blauer 
Himmel ermöglichte es uns unsere Rauhmaschine auf den Hof zu stellen, wo sie dann in einem 
Druckluftstrahlverfahren mit -78,5°C kaltem Kohlendioxid beschossen wurde. Durch die enorme 
Kälte bilden sich in den Schmutzschichten feine Risse in die das Strahlgut eindringt und den Dreck 
absprengt. Metallteile, Farbschichten und Kunststoffanbauten werden bei dem effektiven aber 
sehr schonenden Reinigungsverfahren nicht angegriffen. 

!
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TAFT! 
Das Tuchwerk hatte die rühmliche Aufgabe, die euregionale Wollroute bei der 
Abschlussveranstaltung des länderübergreifenden Projekts TAFT! am 25.06. in Maastricht zu 
vertreten. TAFT! (= Textile Art Fashion Today) fand im vergangenen Schuljahr 2014/15 an 
verschiedenen Schulen im euregionalen Grenzraum statt und animierte Schüler einerseits zu 
kreativen Arbeiten im Bereich der Herstellung von Bekleidung, andererseits wurde die Geschichte 
der Wolltuchherstellung in der Region in Erinnerung gebracht. Schließlich haben sich die 
Jugendlichen kritisch mit der globalisierten Herstellung von Bekleidung auseinandergesetzt. Im 
Kontext dieses Projekts besichtigten Schülergruppen auch das Tuchwerk. !!!!!!!!

#5



Vorankündigung „Tag des offenen Denkmals“ !!
Auch in diesem Jahr öffnet das Tuchwerk am Tag des offenen Denkmals seine Pforten. Am 13. 
September sind Sie herzlich dazu eingeladen sich einen Eindruck unserer Arbeit zu verschaffen 
oder sich die Fortschritte seit dem letzten Jahr anzusehen. Über das genaue Programm werden 
wir Sie rechtzeitig informieren. !
!
Ehrenamtliche Helfer und Besucher 
!
Nach wie vor treffen sich jeden Dienstag unsere ehrenamtlichen Helfer um gemeinsam die 
Maschinen zu restaurieren und die Depotausstellung auszubauen. Weitere Helfer arbeiten 
montags bis freitags an der Dokumentation des Archivs. 
Öffnungszeiten: 
Dienstags zwischen 14 und 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

 

!
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Tuchwerk Fenster !
Wir holen unser Depot ans Licht! Sponsoren sind gefunden, die Vorbereitungen laufen, seien Sie 
gespannt... 
 

!
Wir freuen uns auch Sie im Tuchwerk begrüßen zu dürfen! 
  
Ihr Tuchwerk Aachen e.V. !!!!!!
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