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Liebe Freundinnen und Freunde des Tuchwerks,
in 2017 konnten wir erfolgreich einige bedeutende Weichen für die weitere Entwicklung des Tuchwerks stellen.
Bei der Stadtverwaltung, Politik und vor allem in der kulturell interessierten Öffentlichkeit wird das Tuchwerk
inzwischen deutlich wahrgenommen und honoriert. Die bauliche Entwicklung und Sanierung der Gebäude
bleibt auch in den kommenden Jahren eine große Aufgabe für die in 2016 gegründete gemeinnützige
Tuchwerk Soers gGmbH.
Immer mehr an Bedeutung gewinnen jedoch auch die öffentlichen und privaten Veranstaltungen auf dem
Tuchwerk-Hof, im Maschinendepot und im Foyer des Theater K. Neben wenigen unerfreulichen Ausrutschern
konnten wir im vergangenen Jahr sehr erfreuliche Kontakte knüpfen und entsprechend attraktive
Veranstaltungen anbieten (siehe vorherige Newsletter). Wir freuen uns auf das kommende Jahr und auf die
Umsetzung vieler kreativer Ideen – und natürlich auf zahlreiche Besucher.
Ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in 2018 wünscht das gesamte Tuchwerk-Team

Fortschritt Bachhalle
Auch im Dezember 2017, gut ein Jahr nach Antragstellung, haben wir noch keine endgültige
Nutzungsänderungsgenehmigung für die dauerhafte kulturelle Nutzung unserer Bachhalle. Während alle
baulichen und brandschutztechnischen Bedingungen geklärt sind, müssen noch immer diverse
Rahmenbedingungen, wie die Nutzung von Zufahrtswegen in Form von Grunddienstbarkeiten, eingetragen
werden. Um die Feuerwehrzufahrt im Bereich der Pförtnerloge zu gewährleisten soll zudem im Zuge einer
ohnehin vom Wasserverband gewünschten Renaturierung des Wildbaches, der Bachverlauf geändert werden.
Wir bleiben dran!
Um nicht zu viel Zeit zu verlieren haben wir diverse Vorbereitungsarbeiten in und um die Halle in Angriff
genommen und stehen in den Startlöchern für den Umbau...

Pförtnerloge
In enger Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der städtischen Denkmalpflege ist die Sanierung
der markanten Tuchwerk-Pförtnerloge inzwischen weit vorangeschritten. Das Dach wurde neu gedeckt, die
abgeplatzten Betoneinfassungen rekonstruiert und grundiert. Die undichten Fensterrahmen wurden entrostet,
abgedichtet und aufgearbeitet. Die alten teilweise gesprungenen Einfachverglasungen wurden durch
Thermopenscheiben ersetzt, die als besonders dünne Sonderanfertigung bestellt werden mussten, damit sie
in die schmalen historischen Metallrahmen passen.
Im Innenraum wurden die Heizkörper lackiert, kaputte Fliesen ersetzt, die Fensterbank aufgearbeitet, die
Elektrik erneuert und die originalen Deckenlampen restauriert. Endanstrich, Feinschliff und Innendämmung
werden wir wohl ins nächste Jahr verschieben müssen. Die nordrhein-westfälische Denkmalplakette liegt für
die ausstehende Einweihung bereit.

Mitarbeiter Tuchwerk e.V.
Anfang des Herbstes erhielt der Tuchwerk Aachen e.V. die Zusage zur Teilnahme am Bundesprojekt ‚soziale
Teilhabe am Arbeitsmarkt‘. Für zwei Mitarbeiter schafft das Projekt des Bundesarbeitsministeriums zwei
Arbeitsplätze, durch die die Langzeitarbeitslosen in Beschäftigungsverhältnissen stabilisiert werden sollen.
Der Verein freut sich für den Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr hierdurch Hilfe und Unterstützung zum
Beispiel bei den zahlreichen Restaurierungsarbeiten an den Maschinen des Depots zu erhalten. Die beiden
Mitarbeiter haben ihren Dienst im November angetreten und sich bereits in das Vereinsteam integriert.

Neueingänge Tuchwerk-Sammlung
Im letzten Quartal konnte der Tuchwerk Aachen e.V. seine Sammlung wieder um zahlreiche wertvolle
Exponate und Archivalien bereichern. Es ist für uns jeweils eine große Überraschung welche Schätze uns von
den verschiedensten Seiten angeboten werden.
Um einige Dinge besonders hervor zu heben erhielten wir im Zusammenhang mit einer Führung von uns
lange Zeit vergeblich gesuchte Stöpfereinadeln mit Noppeisen sowie Kreide und Fachbücher. Ein anderer
spannender Zugang waren wertvolle Modeschulhefte aus dem Jahre 1907, die Einblicke in die den
Tuchfabriken nachgelagerte Branche zulassen und den mit Mode befassten Teil der Sammlung um Elegance
ergänzen.
Aus Berlin erhielten wir von Nachfahren der Tuchfabrik J. A. Hergett in der Heinzenstraße vorzügliche digitale
Kopien eines Erinnerungsalbums zum 120-jährigen Bestehen der Firma mit interessanten Aufnahmen, die die
Atmosphäre des Betriebes widerspiegeln.
Aus der Sammlung von Klaus Peters (Neumann & Esser) erhielten wir einen Prachtband mit alten Aufnahmen
Aachens und eine Ausgabe des begehrten DARI aus den zwanziger Jahren in dem viele alteingesessene
Tuchfabriken mit ihrer Geschichte und Fotografien vorgestellt werden.

Fortschritt der Datenbanken
Im Februar 2017 konnte endlich mit der Archivierung der umfangreichen Literatursammlung des Tuchwerks
begonnen werden. Dank der inzwischen sehr routinierten ehrenamtlichen Mitarbeiter konnte eine neue
Literatur-Datenbank angelegt werden. In sorgfältiger Detailarbeit wird seitdem Buch für Buch an der Sichtung
und Katalogisierung des Bestands gearbeitet. Jedes Buch wird mit einer kurzen Inhaltsangabe einer
entsprechenden Kategorie zugeordnet, beschriftet und in der Bibliothek des Tuchwerks archiviert. Die
besonders zeitraubende Archivierung der umfangreichen Zeitschriftensammlung kann voraussichtlich bis
Ende des Jahres abgeschlossen werden. Schreitet der Bearbeitungsprozess weiterhin so zügig voran wie
bisher, ist bis Ende 2018 die vollständige Aufnahme der Lagerbestände in die Literatur-Datenbank durchaus
realistisch.

Restaurierung von Artefakten

Zahlreiche Spenden in Form von alten Büchern, Fotoalben und Mustermappen erfreuen den Verein durch die
Bereicherung des immer weiter wachsenden Archivs. Aufgrund des Alters sind manche Artefakte beschädigt
oder notdürftig und laienhaft gefasst. Unser Schatzmeister kümmert sich als Buchbinder um die Restaurierung
dieser Spenden.

Helfer gesucht!
Die Arbeit im Tuchwerk basiert, neben den steigenden Einnahmen durch die Vermietung von Räumlichkeiten
innerhalb des Industriedenkmals, größtenteils auf privaten Spenden und vor allem ehrenamtlicher Mitarbeit.
Um auch weiterhin unsere Projekte umsetzen zu können sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte sprechen
Sie uns an.
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