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Sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Tuchwerks, 

was für ein Sommer! Wir haben dieses Jahr im Tuchwerk an den verschiedensten Stellen 

gegen den Stark-, Dauer- und Nieselregen gekämpft – Regen von oben, drückendes 

Grundwasser von unten und gefährlich hohe Wasserstände an Teich und Wildbach. Da 

kann die ansonsten so idyllische Lage in der wasserreichen Soers schnell zur 

Geduldsprobe werden.  

Nun scheint der Spätsommer uns aber ja doch noch für die Strapazen der nassen und 

kühlen Wochen zu entschädigen. Wenn Sie möchten nutzen Sie doch die schönen Tage 

für einen Besuch im Tuchwerk – zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals. 

 



Tag des offenen Denkmals am 11. September 2016 

Der Tuchwerk Aachen e.V. präsentiert am Tag des offenen Denkmals  Schätze aus der 

eigenen Sammlung: Seltenes, Kostbares, Alltägliches, Musterbücher, Fotos, 

Kleinstobjekte – ein Blick in die vielfältige Sammlung fördert Erwartetes und 

Unerwartetes zutage. 

Die Sammlung ist das Herzstück des Tuchwerks Aachen. Sie dokumentiert die 

Geschichte der Aachener Textilindustrie. Der Verein hat sein Archiv in den letzten zwei 

Jahren – mit finanzieller Förderung des Landschaftsverbands Rheinland – gesichtet, 

geordnet und inventarisiert, um es für Museen und Forschung nutzbar zu machen. 

Zum Tag des offenen Denkmals ist die Depotausstellung des Vereins zwischen 11 und 15 

Uhr geöffnet. Es finden Führungen sowie Maschinenvorführungen statt und es sind 

ausgewählte Exponate der Archivsammlung ausgestellt. 

 

Ehrenwert – Tag der Vereine 

Auch in diesem Jahr wird in der Innenstadt 

der „Ehrenwert Aktionstag der Aachener 

Vereine stattfinden – und das Tuchwerk ist 

wieder dabei. Am Sonntag, den 25. 

September zwischen 11 und 18 Uhr können 

Sie sich an gewohnter Stelle in der 

Annastraße über die Aktivitäten des 

Tuchwerk Vereins informieren. 

 

 

Renovierung Pförtnerloge 

Der anhaltende Regen hat auch unserem 

architektonischen Schmuckstück, der 

Tuchwerk-Pförtnerloge aus den 1950er 

Jahren, zu schaffen gemacht. Während der 

nierenförmige Dachüberstand schon seit 



längerem unter Undichtigkeit leidet – an manchen Stellen haben sich bereits 

„Stalagmiten“ gebildet – sind die Wasserflecken im Innern der rundum verglasten 

Kanzel neu. Mit tatkräftiger Unterstützung des Sozialwerk Aachener Christen konnten 

wir nun das Dach erneuern und nutzen dies als Auftakt der weiteren Renovierung im 

Sinne des Denkmalschutzes. 

 

Gründung der Tuchwerk gGmbH 

Neben der Bausubstanz arbeiten wir auch ständig an dem 

rechtlichen Gerüst auf dem das Tuchwerk basiert und 

entwickelt wird. Mit der Neugründung der Tuchwerk 

Soers gGmbH haben wir nun eine gemeinnützige 

Rechtsform geschaffen, die sich ganz der Entwicklung der 

Stockheider Mühle widmet. Die gGmbH übernimmt 

zukünftig alle Geschäfte der Margarete-Lorenz-Stiftung, 

die sich damit wieder ausschließlich mildtätigen sozialen 

Zwecken widmen kann. Aufgabe der Tuchwerk Soers 

gGmbH ist von nun an die Wiederherstellung, die 

Erhaltung, der Schutz, die Nutzung die Pflege und die 

Entwicklung des Geländes und Industriekulturdenkmals 

„Stockheider Mühle“. 

Geförderte Mitarbeiter 

Seit Juli freuen wir uns ganz besonders über die wertvolle Unterstützung durch das 

Jobcenter. Der Margarete-Lorenz-Stiftung wurden zwei voll geförderte 

Mitarbeiterstellen bewilligt, die von der Tuchwerk Soers gGmbH übernommen werden 

konnten. Durch die beiden sogenannten sTAM-Stellen (soziale Teilhabe am 

Arbeitsmarkt) haben wir nun vor allem durch die Unterstützung bei kleineren 

Hausmeistertätigkeiten und im Bereich der Grün- und Außenflächenpflege neue 

Kapazitäten für zukünftige Projekte. 



 

Eröffnung Kesselhaus Ruine 

Am 18.06.2016 wurde das frühere Kesselhaus der Färberei und Appreturanstalt Rzehak auf 
dem Tuchwerk-Gelände der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Kesselhaus dümpelte viele Jahre 
lang als Ruine ohne Dach vor sich hin, bis es endlich gelang, den darin befindlichen Schutt 
heraus zu räumen und die noch vorhandenen Reste von Fundamenten, Leitungen u. a. 
freizulegen. 
Anlässlich dieses wichtigen Restaurierungsvorhabens präsentierten die Hochschulen FH 
Aachen und RWTH Aachen unter dem Motto "Kesselhaus-Visionen: Tuchwerk früher-heute-
morgen" studentische Projekte und Abschlussarbeiten rund um das Tuchwerk . 
Eine Ausstellung zeigte studentische Arbeiten, die am Fachbereich Architektur der FH 
Aachen unter Leitung der Professorinnen Anke Fissabre und Heike Matcha entstanden sind. 
Die Architekturvisionen im baulichen Bestand der Kesselhaus-Ruine wurden von den 
Studierenden vor Ort anhand von Zeichnungen und Modellen präsentiert und erläutert. 
Dr. Volker Linnemann und Studierende des Institutes für Siedlungswasserwirtschaft der 
RWTH Aachen, unter Leitung von Prof. Johannes Pinnekamp, stellten ihre 
umweltanalytischen Untersuchungen vor, mit denen sie auf die Spurensuche der ehemaligen 
Tuchwerker gegangen sind. 

 



Erster Tuchwerk Technik Flohmarkt 

„Ratterndes – Blinkendes – Fahrendes – Funkendes – Tönendes“ – das Motto unseres 

ersten TUCHWERK TECHNIK FLOHMARKT hat alle Erwartungen übertroffen. Obwohl 

die Wettervorhersagen äußerst unsicher waren haben sich am 26. Juni zahlreiche 

Aussteller und Besucher auf unserem Werkshof eingefunden und konnten bei bester 

Stimmung stöbern, handeln und fachsimpeln. Neben alten Tongeräten, Werkzeugen und 

Ersatzteilen wurde auch so manches undefinierbares Metallteil von seinem neuen 

stolzen Besitzern vom Hof getragen. Rostbratwürste, Cafeteria, Kuchenspenden und ein 

selbstspielendes Klavier rundeten den Tag ab und am Ende setzte selbst der ständig 

drohende Regenguss erst pünktlich zum geplanten Abbau ein. Eine Veranstaltung die 

auf jeden Fall im nächsten Jahr fortgesetzt wird. 

 

Walkmaschine im Aufbau 

Nachdem im Frühjahr eine Walkmaschine aus dem Maschinenbestand der Firma 

Heimbach Specialities in Kelmis zu uns ins Tuchwerk kam, läuft  zurzeit der schwierige, 

gleichsam aber interessante Wiederaufbau. Denn unglücklicherweise musste für den 

Transport fast das gesamte Innenleben der Maschine vor Ort demontiert werden, was 

nun die Ehrenamtler vor eine schwierige Aufgabe stellt.  Unter Leitung des Ingenieurs 

Herrn Hartmer wird die Maschine jetzt endlich wieder aufgebaut, wobei alte Fotos und 

Zeichnungen der Herstellerfirma Hemmer in Aachen-Burtscheid aus den Beständen 

unseres Archivs  hinzugezogen werden. Dabei wurde eigens dafür eine 

Montagevorrichtung vorbereitet, um die zum Teil über 200 kg schweren Teile von oben 

in die Maschine einzulassen. 



 

Helfer gesucht! 

Die stetig steigende Zahl der freiwilligen Helfer zeigt uns das Potential ehrenamtlicher 

Arbeit. Ohne diese Hilfe ist die Idee des Tuchwerks als kultureller und 

industriehistorischer Standort nicht umsetzbar. Helfen auch Sie mit diese Vision zu 

verwirklichen. Wir suchen weiterhin Hilfe beim Aufbau und Betrieb der Maschinen, 

kreative Leute die handwerkliche Vorführungen oder Kurse im textilen Bereich machen 

möchten, Hilfe bei der Archivierung der ständig wachsenden Tuchwerk-Sammlung, 

Unterstützung im Büro oder geschickte Hände zur Restaurierung und Sicherung der 

denkmalgeschützten Bauten. Jeder noch so kleine Beitrag ist willkommen und wenn es 

nur das vertreiben von Mäusen ist, wie es unsere neue "Ruinenkatze" tut. 

 


