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Sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Tuchwerks,
!

Weihnachten steht vor der Tür und das Tuchwerk blickt auf ein weiteres ereignisreiches Jahr
zurück. Viele unserer geplanten Projekte für 2015 konnten angestoßen oder sogar verwirklicht
werden. Trotz dieser Erfolge vergisst man im Alltag zuweilen, dass das Ziel – die Belebung der
alten Stockheider Mühle als Kultur- und Wissensstandort – nicht mehr nur theoretisch machbar,
sondern bereits gelebte Wirklichkeit ist.

!

Zugegeben, die Qualität der Gebäude und die Quantität der Nutzung sind weiterhin ausbaufähig,
jedoch zeigen die laufenden Projekte, dass mit viel persönlichem und ehrenamtlichem
Engagement, privaten und öffentlichen Spenden, städtischer Unterstützung und vielen guten
Ideen unsere Vision Wirklichkeit wird.

!

Auch für das kommende Jahr sind weitere spannende Projekte und Kooperationen angedacht,
denen wir mit Zuversicht, Freude und einer gewissen Portion Mut entgegensehen.
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Veranstaltungen im Tuchwerk
Das zweite Halbjahr 2015 war besonders ereignisreich und das Tuchwerk hat gezeigt, welches
Potential in den alten Industriemauern steckt. Vor allem die Nachfrage an Führungen durch das
Maschinendepot des Tuchwerk Aachen e.V. ist stark angestiegen. Immer mehr Schulklassen,
Vereine und Einzelpersonen bewundern das wachsende Depot. Inzwischen hat sich das Tuchwerk
aber auch als beliebtes Ausflugsziel für Betriebsfeiern etabliert. Neben dem Verein ist das Theater
K wichtigster Publikumsmagnet und wir freuen uns, dass das Ensemble auch in der kommenden
Spielzeit dem Tuchwerk treu bleiben will. Entsprechende Genehmigungsanträge sind bei der
Stadt eingereicht.

!

Zahlreiche weitere Aktionen und Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Gastspiel im Rahmen des
17. Internationalen Erzählfestivals, das Tuchwerk Webercafe, Kunstausstellungen, der
Weihnachtsbasar der im Tuchwerk ansässigen Produktionsschule, etc. haben den Standort belebt
und zu einer Steigerung des öffentlichen Interesses geführt. Diese Entwicklung wollen wir im
kommenden Jahr ausbauen.

!
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Tag des offenen Denkmals
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Aus Sicht des Tuchwerk Aachen e.V. ist das Highlight des Jahres der Tag des offenen Denkmals,
der regelmäßig im September stattfindet. Auch in diesem Jahr war die Stockheider Mühle wieder
ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Zur Einstimmung hat am Vorabend Herr Ministerialdirigent
a.D. Hans Dieter Collinet im Maschinendepot einen Vortrag zum Thema „Industriekultur als Teil
des Strukturwandels“ gehalten und damit das diesjährige Motto „Handwek – Industrie – Technik“
des bundesweiten Tages eingeleitet.

!
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Eröffnung der Handweberei
Am Tag des offenen Denkmals wurde auch die Tuchwerk-Handweberei der beiden Handweber
Christoph Erhardt und Christoph Drießen eröffnet. Mit Blick über die Wiesen der Soers werden im
Tuchwerk nun feinste Stoffe gewebt und über die beiden Betreiber zum Verkauf angeboten. Die
Werkstatt ist als Sommerwerkstatt gedacht und ist ab Frühjahr wieder für Besucher geöffnet.

!
www.christoph-erhardt.de
!

www.weberei-alte-schule.de

!
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Produktionsschule im Tuchwerk
Seit September 2015 ist das Tuchwerk einer von drei Standorten der „triple-fACtory“ – einer
Produktionsschule für junge Menschen. An historisch aufgeladenen Orten innerhalb der
Städteregion Aachen werden Jugendliche und junge Erwachsene mit niedrigschwelligen
Angeboten auf den Berufsalltag bzw. die Ausbildung vorbereitet. Die einzelnen Einrichtungen
sind dabei nicht nur die Hülle für ein weiteres Projekt, sondern sollen als Erlebnisort die
Inspiration der Jugendlichen wecken und fördern. Neben einer mittelalterlichen Burg in Nothberg
und ehemaligen Bergbauanlagen in Herzogenrath und Alsdorf ist das Tuchwerk ein idealer Ort,
der den jungen Menschen Platz und Freiheit für eigene Ideen und Projekte ermöglicht. In einer
kleinen Manufaktur entstehen Produkte und Dienstleistungen, die von den Jugendlichen selbst
konzipiert, erstellt und vermarktet werden.

!

In Abstimmung mit der Margarete-Lorenz-Stiftung beteiligen die Teilnehmer sich außerdem am
Aufbau, der Herrichtung und der Instandhaltung der Stockheider Mühle.

!

Die triple fACtory-Produktionsschule ist ein Gemeinschaftsprojekt der sozialen Träger Sozialwerk
Aachener Christen e.V., low-tec, Wabe e.V., Kolping-Bildungswerk Aachen gGmbH, Picco Bella
gGmbH, VABW und Nell-Breuning-Haus.

!
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Tuchwerk Archiv
Das Tuchwerk-Archiv wächst zusammen! Auch in 2016
kann der Tuchwerk Aachen e.V. mit finanzieller
Unterstützung des Landschaftsverband Rheinland an
der Archivierung und Digitalisierung der
beeindruckenden Vereinssammlung arbeiten. Nach
einem Aufruf in den Aachener Nachrichten haben sich
neue Ehrenamtler gefunden, so dass die Arbeiten
jetzt noch zügiger durchgeführt werden können.
Inzwischen arbeitet ein zuverlässiges und
eingespieltes ehrenamtliches Team von sechs
Mitarbeitern in unserem Archiv. Derzeit werden die
Sammlungsbestände, die bisher in der Bibliothek des
Kaiser-Karl-Gymnasiums lagerten ins Tuchwerk
transportiert, aufgenommen und verpackt.
www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/
tuchwerk-hebt-einen-schatz-mit-3000stuecken-1.1198771

!
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Exkursion Textielmuseum Tilburg
Ende September waren die ehrenamtlichen
Tuchwerker auf Exkursion in den Niederlanden. In
Oirschot wurde eine der letzten europäischen
Kratzenfabriken besichtigt, deren Inhaber über die
Jahre hunderte historischer Maschinen gesammelt hat
und auf diesen bis heute noch produziert. Neben
englischen Kratzensetzmaschinen mit eleganten
Löwenfüßen gab es zur Freude der Besucher auch die
ein oder andere Maschine aus Aachener Produktion.
Im Anschluss hat die Gruppe das Tilburger
Textilmuseum besucht und Inspiration für das eigene
Projekt gefunden. Zusätzlich zu dem klassischen
Museumsteil besteht ein textiles Zukunftslabor, in dem
Künstler und Designer ihre Ideen auf modernen
Hochgeschwindigkeitswebstühlen umsetzen können.
Einen Besuch des Museums können wir nur
empfehlen.

!
www.textielmuseum.nl
!
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Neubau Toilettenanlage
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Als erster wichtiger Baustein der Infrastruktur ist rechtzeitig zum Tag des offenen Denkmals die
neue Toilettenanlage in den ehemaligen Umkleide- und Waschräumen der Färberei Rzehak fertig
geworden. Die Toiletten sind vom Hof aus frei zugänglich und können von allen Mietern und
Besuchern gleichermaßen genutzt werden. Gerade während größeren Veranstaltungen und den
Vorstellungen des Theater K, ist diese Neuerung von großem Nutzen, da keine mobilen Toiletten
mehr angemietet werden müssen. Ein weiterer Raum hinter den aktuellen Sanitärräumen bietet
die Möglichkeit einer späteren Erweiterung einer barrierefreien Behindertentoilette.

!
!
Entrümpelung der alten Mühle

!
Nachdem im letzten Winter das Dach der
alten Mühle am Teich eingebrochen ist ,
mussten wir es gänzlich demontieren
lassen, da die geborstenen Balken die
Fassade auseinanderdrückten und weiterer
Schaden drohte. Nach diesem Vorbild
sollen nun die abgängigen Gebäudeteile
auf dem Tuchwerkgelände Stück für Stück
entrümpelt und gesichert werden. Dadurch
soll ein weiter Verfall aufgehalten und ein
möglicher Wiederaufbau samt Neunutzung
vereinfacht werden.

!
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Neugestaltung der Fassade
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Aufgrund der architektonischen Substanz wächst das Tuchwerk derzeit von innen nach außen.
Während die zentralen Gebäude, wie zum Beispiel der Backsteinkubus und der ehemalige
Verwaltungstrakt, sich in einem relativ guten Zustand befinden und allesamt in Nutzung sind,
warten die am Strüverweg gelegenen Gebäude noch auf ihre Reaktivierung. Bis es soweit ist, soll
die neue Fassadengestaltung den optischen Eindruck aufwerten und auf das Vorhaben im
Tuchwerk aufmerksam machen.

!
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Tuchwerk Fenster
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Als weiteren Eyecatcher konnten wir das
„Tuchwerk-Schaufenster“ unterhalb der
ehemaligen Pförtnerloge einrichten und damit
auf unser Maschinendepot aufmerksam
machen. Dank den beiden großzügigen
Sponsoren, dem Würselener Glaserbetrieb
Magney und Elektro Beckers aus Burtscheid,
konnten wir das alte Garagentor durch eine
moderne Glasfront ersetzen und unsere
historische Spulmaschine mit einer
automatischen Lichtanlage in Szene setzen.

!

www.magney.de
www.elektro-anton-beckers.de

!
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Ehrenamtliches Engagement
Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das Tuchwerk-Projekt undenkbar, daher möchten wir uns
an dieser Stelle bei allen Helfern herzlich bedanken und hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr
auf Ihre Unterstützung zurückgreifen können.
Allen Freunden des Tuchwerks wünschen wir ein friedliches Weihnachtsfest, einen guten
Jahresausklang und einen erfolgreichen Neustart in 2016.
Wir freuen uns auch Sie bald in der Soers begrüßen zu dürfen!
Ihre Tuchwerker
Öffnungszeiten:

!
Dienstags zwischen 14 und 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
!
!
!
www.tuchwerk-aachen.de - www.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de
!
!
!

- facebook

Tuchwerk Aachen e.V.
Strüverweg 116
52070 Aachen

Geschäftsstelle: 0241/45090017
Mobil: 01523/4259928
E-Mail: über das Kontaktformular auf www.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de
Tuchwerk Aachen e.V.
Aachener Bank eG
IBAN DE 56 39060180 1124 6310 13
BIC GENODED1AAC
Margarete Lorenz Stiftung
Aachener Bank eG
IBAN DE 95 39060180 0143 8180 12
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