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4. Quartal 2012

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Tuchwerk Aachen e.V.,
mit diesem Newsletter möchten wir zukünftig alle Interessierten über die aktuellen Aktivitäten unseres Vereins
informieren und den regelmäßigen Kontakt zu unseren Mitgliedern ausbauen. Der Newsletter wird etwa alle
drei Monate erscheinen und kurz über die Fortschritte der Vereinsarbeit und des Museumsprojektes in der
Stockheider Mühle informieren.

Kauf der Stockheider Mühle

Türen und Tore wieder gangbar gemacht und Löcher in
Fenstern und Außenwänden verschlossen, so dass
wir nun zuversichtlich dem Winter und den weiteren
Arbeiten entgegen sehen können.
Während ein Teil der Gebäude inzwischen (fast) dicht
ist, sind andere jedoch in den letzten Jahren so stark
verfallen, dass wir uns dort momentan auf eine grundlegende Wintersicherung beschränken müssen.
Vor allem die Häuser entlang des Strüverwegs
sind stark in Mitleidenschaft gezogen und aufgrund
zusammengebrochener Dächer teilweise nicht
begehbar.

Im Frühjahr dieses Jahres erwarb die MargareteLorenz-Stiftung die Stockheider Mühle am Strüverweg
in der Soers. Für unseren Verein bietet sich dadurch
nun die Möglichkeit, das schon länger geplante
Textilmuseum auf diesem Gelände umzusetzen. Im
Rahmen des Entwicklungsplanes ist neben einer
Dauerausstellung, die Errichtung eines Schaudepots
sowie eines umfangreichen Archivs vorgesehen.
Vorbereitungen in der Stockheider Mühle

Nach dem Kauf der weitläufigen und verschachtelten
Immobilie galt es zunächst einmal Ordnung zu schaffen:
So konnten wir bereits viele der Gebäude entrümpeln
und erste Vorbereitungen für eine zukünftige Nutzung
treffen. Neben alten Verkabelungen, Lüftungsanlagen
und Säurerohren musste vor allem viel über die
Jahre angesammelter Müll entsorgt werden.
Parallel zu den Aufräumarbeiten wurden die Dächer
der zentralen Gebäude abgedichtet, Kanäle gereinigt,

Neuerwerbungen

Der Fundus des Tuchwerks wird beständig erweitert,
sei es durch Schenkungen aus der Aachener Bürgerschaft oder durch Ankäufe. Zumeist handelt es
sich dabei um Unterlagen aus der lokalen Textilindustrie: Firmenbriefe, Musterbücher, Fotos usw. Ein
besonders wertvolles Objekt ließ sich im November
nach längeren Verhandlungen als Dauerleihgabe
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aus den Beständen der Stadt Verviers akquirieren:
der Schaukasten einer Vervierser Kratzenfabrik.
Das ursprünglich edel gefertigte Teil ist leider recht
ramponiert und wird in Kürze restauriert.
Bestandsaufnahme alter Bauten

Tuchwerk Aachen e.V.

ins Gespräch gekommen und konnten erfolgreich
für unsere Vereinsarbeit und Ziele werben. Nähere
Informationen zu der Gesamtveranstaltung erhalten
Sie über diesen Link:
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_
soziales/ehrenamt/ehrenwert_bilder.html

Neue Internetpräsenz

Leider sind immer noch nicht alle im Aachener Raum
befindlichen Werkbauten aus der langen Geschichte
der lokalen Tuchindustrie einer zeitgemäßen fotografischen Bestandsaufnahme unterzogen worden.
Das Tuchwerk Aachen ist seit Jahren bestrebt, diese
Lücke zu füllen. Die letzten Früchte dieser Arbeit
waren im Herbst Aufnahmen der Gebäude der Tuchfabrik Dechamps & Merzenich in der Hubertusstraße
und der Filztuchfabrik Bosbach in Sief.
Teilnahme am Aktionstag der Aachener Vereine

Analog zu dem neuen Standort in der realen Welt hat
unser Verein einen neuen
Standort in der virtuellen
Welt. Unter der Adresse www.textilmuseumtuchwerk-aachen.de können Sie sich sowohl über
die Vereinsaktivitäten, als auch über ausgewählte
Themen der Textilhistorie informieren. Außerdem
können Sie über die Internetseite mit uns in Kontakt
treten und den vorliegenden Newsletter bestellen.
Aktuelle Pressemitteilungen

Aktuelle Pressemitteilungen bezüglich des Tuchwerk Aachen e.V. finden Sie über folgenden Link
auf unserer Homepage:
http://www.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de/archiv/
presseartikel-aus-naher-vergangenheit/

Auch unser Verein hat am ersten großen Aktionstag der Aachener Vereine am Sonntag, den 30.
September 2012 teilgenommen und aktiv um neue
Mitglieder und Sponsoren geworben. Bei schönstem Herbstwetter sind wir an unserem Stand auf
dem Katschhof mit vielen interessierten Bürgern
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Ehrenamtliche Helfer

Newsletter/E-mail-adressen

Jeden Dienstag um 14 Uhr treffen sich eine Hand
voll ehrenamtlicher Helfer im derzeitigen Tuchwerk
Depot in der Rütscher Straße 282. Mit viel Engagement und fachlichem Knowhow restaurieren und
warten sie dort die alten Textilmaschinen unserer
Sammlung und bereiten den bevorstehenden Umzug
in die Stockheider Mühle vor. Gerade mit Blick auf
den Umzug sind wir neben der finanziellen Unterstützung vor allem auf weitere helfende Hände angewiesen und freuen uns über jeden der mit anpackt.

Wenn Sie den Newsletter des Tuchwerk Aachen e.V.
auch zukünftig erhalten wollen, melden Sie sich bitte
auf unserer Internetseite unter „Newsletter abonnieren“
an. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse besitzen und
wollen den Newsletter trotzdem bekommen, schreiben
Sie uns einen Brief oder rufen Sie uns an:

Einladung zum Tuchwerk Fest

Abschließend möchten wir Sie und Ihre Familie
zu unserem Tuchwerk Fest am Sonntag, den
20. Januar 2013, um 15 Uhr auf dem Tuchwerk
Gelände am Strüverweg 116 einladen. Um dem
Weihnachtsstress zu entgehen, würden wir gerne
mit Ihnen zusammen das neue Jahr begrüßen und
den Neuanfang des Textilmuseums in der Stockheider
Mühle feiern. Für Wärme, Essen und Getränke wird
gesorgt sein.

Tuchwerk Aachen e.V.
Strüverweg 116
52070 Aachen
Festnetz: 0241/45090017
Mobil: 01523/4259928
E-Mail: info@textilmuseum-aachen.de
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