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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Tuchwerk Aachen e.V.,
!

zum Ende des Jahres 2013 konnten wir noch einmal das milde Wetter und die tiefstehende
Wintersonne dazu nutzen das Tuchwerkgelände mit Leben zu füllen. Die interessanten Projekte
und engagierten Partner lassen uns zuversichtlich auf das kommende Jahr blicken, für das schon
weitere Kooperationen geplant sind. Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden,
Förderern und ihren Familien besinnliche Weihnachtstage, einen angenehmen Jahresausklang
und einen erfolgreichen Neustart in 2014 und würden uns freuen auch Sie im kommenden Jahr im
Tuchwerk begrüßen zu können.

!
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Projektförderung durch die Neumann & Esser
Stiftung
Wie bereits berichtet, hat der Umzug der schweren Textilmaschinen in die Stockheider Mühle ein
großes Loch in die Vereinskasse des Tuchwerk Aachen e.V. gerissen. Nach einigen großzügigen
privaten Spenden hat uns im vergangenen Monat eine weitere Spendenzusage der Neumann &
Esser Stiftung erreicht. Damit ist nun ein großer Teil der Transportkosten ausgeglichen. Wir
danken allen privaten Spendern, der Neumann & Esser Stiftung und natürlich allen
Vereinsmitgliedern, die mit ihrem Jahresbeitrag ebenfalls zur Verwirklichung unserer Arbeit
beitragen und hoffen auch zukünftig auf Ihre Unterstützung.
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Tuchwerk Werkstatt

!

Aus der Konkursmasse eines Technikdiscounters konnte der Tuchwerk Aachen e.V. günstig vierzig
laufende Meter Schwerlastregale erwerben. Mit Hilfe der robusten Regale konnten unsere
ehrenamtlichen Helfer innerhalb des im Aufbau befindlichen Maschinendepots einen Werkstattund Lagerbereich abtrennen und einrichten. Für den Tuchwerk Aachen e.V. ist dies, nach dem
Umzug des Maschinendepots, der Werkstatt und des Archivs, ein weiterer Meilenstein bei der
Umsetzung eines öffentlich zugänglichen Schaudepots.
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Tuchwerk Erzählcafe
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Der Auftakttermin für die
Veranstaltungsreihe „Erzählcafe Tuchwerk“
war ein voller Erfolg. Trotz oder gerade
wegen der überschaubaren Teilnehmerzahl
hat sich am Abend des 22. Novembers in
der Pförtnerloge des Tuchwerks eine rege
und interessante Diskussion zur
Entwicklung der Stockheider Mühle
entfacht. Neben sachlichen Informationen
zu ehemaligen Produktionsabläufen,
Konkurrenzen zu anderen Textilbetrieben
und wirtschaftlichen Entwicklungen hat
sich die Gesprächsrunde vor allem an
persönlichen Anekdoten rund um die
Stockheider Mühle und das Leben im Umfeld der Textilproduktion erfreut.
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Sammlungsdokumentation
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Seitdem uns die Förderzusage des LVR für die Dokumentation
der Tuchwerk-Sammlung erreicht hat (siehe Newsletter Nr. 4
10/2013), laufen die Vorbereitungen für das Archivprojekt auf
Hochtouren. Mit den Geldern des Landschaftsverbandes
konnten wir zwei zusätzliche Arbeitsplätze einrichten, an
denen unsere ehrenamtlichen Helfer nun die Dokumentation
der Sammlung angehen können. Da es sich bei der
Unterstützung durch den LVR um eine 50-Prozent-Förderung
handelt, muss eine Hälfte der Kosten durch ehrenamtliche
Arbeit seitens des Vereins gedeckt werden. Helfende Hände
bei der Aufnahme der Archivalien, beim Fotografieren der
Objekte, bei der Dateneingabe und beim fachgerechten
Verpacken und Einlagern sind jederzeit willkommen.

!
!

!

!

world-wide-wool.net Schülerprojekt: Schornsteine
Das an dieser Stelle bereits
vorgestellte Schulprojekt worldwide-wool.net (siehe Newsletter Nr.
4 10/2013) war diesen Herbst
gleich mit zwei Teilprojekten Gast
im Tuchwerk Aachen. Gemeinsam
mit den Initiatoren
aachenstriktschoen.com und der
Jugendkunstschule Bleiberger
Fabrik hat der Tuchwerk Aachen
e.V. eine stadtgeschichtliche
Exkursion zum Thema
„Schornsteine als Relikte
Foto: mit freundlicher Genehmigung des Aachener Stadtarchivs
vergangener Tage“ angeboten.
Vom Lousberg aus konnten die
teilnehmenden Schüler der Realschule Stolberg sich, mit alten Stadtansichten ausgestattet, in die
Blütezeit der Industrialisierung zurückversetzen und anhand der alten Fotografien die Standorte
ehemaliger Fabrikbetriebe rekonstruieren. Von den unzähligen rauchenden Schloten, die einst das
Stadtbild prägten, sind heute nur noch wenige zu sehen. Anschließend kehrten die
Exkursionsteilnehmer der Innenstadt den Rücken und stiegen den Lousberg in Richtung Soers
hinab. Ziel war einer der wenigen noch in voller Höhe erhaltenen Fabrikschornsteine im Aachener
Stadtgebiet – der Backsteinkamin des Tuchwerks.
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world-wide-wool.net Schülerprojekt: Modedesign
Auch die Schüler des zweiten world-wide-wool.net Projektes wurden im Rahmen einer Führung
durch die Sammlung des Tuchwerk Aachen e.V. historisch und thematisch an das eigentliche
Projektthema „Modedesign“ herangeführt. Unter der Leitung von zwei Künstlerinnen erarbeiteten
die 25 Schüler aus Deutschland und den Niederlanden innerhalb einer Woche eine komplette
Sommer und Winter Damen- und Herrenkollektion. Höhepunkt der Projektwoche war ein
professionelles Modeshooting in den Räumlichkeiten des Tuchwerks, bei dem die gemeinsam
entwickelten Arbeiten in Szene gesetzt wurden.

Weitere Informationen und Presseartikel zu den Projekten finden Sie unter: www.worldwide-wool.net
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Foto: Miriam Schmalen Photography / www.lovinwayne.de
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Web, Wurst, Windmills and Waffles

Web, Wurst, Windmills and Waffles
ist eine Veranstaltungsreihe von und
für junge Start-up Unternehmen aus
der Kreativbranche. Wie der Name
b e re i t s s u g g e r i e r t s p r i c h t d i e
Veranstaltung vor allem internet- und
medienaffine Dienstleister aus den
drei Ländern der Euregio an und
bietet ihnen eine regelmäßige
Plattform für kreativen Austausch
über Länder- und Spartengrenzen
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hinweg. Web, Wurst, Windmills and Waffles (kurz: wewuwiwa) findet reihum an besonderen Orten
in Belgien, Deutschland und den Niederlanden statt. Der Tuchwerk Aachen e.V. freut sich darüber
diesen Dezember Gastgeber gewesen zu sein. Weitere Informationen zu dem euregionalen
Projekt und zukünftige Veranstaltungen finden Sie über folgende Internetadresse: http://
www.meetup.com/wewuwiwa/
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Installationen Architekturstudenten
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Schon seit längerem pflegt der Tuchwerk
Aachen e.V. regen Kontakt zu dem Lehrstuhl
für Plastik der Fakultät für Architektur an der
RWTH Aachen. Diesen Dezember konnten die
Studenten des Lehrstuhls die leerstehenden
Räumlichkeiten des Tuchwerks dazu nutzen,
ihre während des Semesters entworfenen
Fadeninstallationen zu realisieren. Als
Ergebnis sind nicht nur tolle Einzelkunstwerke
entstanden, sondern neue Räume, die sich je
nach Lichteinfall und Reflektion verändern. Die
Ausstellung der Studentenarbeiten ist noch
bis Ende Januar nach Anmeldung beim
Tuchwerk Aachen e.V. zu besichtigen.

Ehrenamtliche Helfer
Nach wie vor treffen sich jeden Dienstag unsere ehrenamtlichen Helfer um gemeinsam die
Maschinen zu restaurieren und die vorläufige Depotausstellung vorzubereiten. Weitere Helfer aber
auch interessierte Besucher sind herzlich eingeladen uns bei unseren diensttäglichen
Arbeitseinsätzen zu unterstützen, nach Absprache gerne auch außerhalb dieser Zeiten.

!
Öffnungszeiten:
!

Dienstags zwischen 14 und 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Ihr Tuchwerk Aachen e.V.
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