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Liebe Freunde und Förderer des TextilWerkes,

Sie ist fertig! Seit dem 29. November 2018 ist die Podi-
umsbrücke frei gegeben. Feierlich eröffnet wurde sie vom 
Verkehrsminister Hendrik Wüst, Bürgermeister Peter Nebe-
lo und Stadtbaurat Daniel Zöhler dann am 15. Dezember. 
Sie verbindet nun die beiden Museumsstandorte Spinnerei 
und Weberei auf direktem Wege über den Fluss Aa. Und 
der Perspektivwechsel stellt sich ein. Ein völlig neuer Blick 
auf das sich entwickelnde Stadtviertel mit wunderbarem 
Park- und Auenbereich öffnet sich. Auch manch kritischer 
Beobachter zeigt sich positiv überrascht. Schließlich bildet 
die 13 Meter breite Podiumsbrücke das zentrale Bauwerk 
des Projektes kubaai und stellt damit einen weiteren Mei-
lenstein der Regionale 2016 zur Entwicklung dieses neuen 
Stadtviertels dar.

Während die Stadt Bocholt parallel an den nächsten Pro-
jekten „Lernwerk – Umbau des Spinnereigebäudes Indu-
striestraße 1“ und Entwicklung der ersten Baufelder durch 
Investoren arbeitet, stehen auch im TextilWerk eine Reihe 
Baustellen an: bauliche Herrichtung der Platzflächen zwi-
schen Weberei und Brücke sowie das Hof-Areal zwischen 
Spinnerei und neuem Radweg. Außerdem beginnt die 
Sanierung der Schlichterei und der Umbau der Remise zum 
FamilyLab. Das Ganze muss natürlich auch planerisch 
durch entsprechende Museumskonzepte vorbereitet und 
begleitet werden – das sind die inhaltlichen Baustellen, die 
uns nicht minder weiterhin fordern werden.

Die Gestaltung der Plätze und damit der Anschluss beider 
Museumsstandorte an die neue Brücke hat oberste Priori-
tät. Schließlich wollen wir am 1. Mai gemeinsam mit der 
Stadt Bocholt und dem Stadtmarketing auf der Podiums-
brücke ein großes Kulturfest feiern. Durch die vielfältigen 
Angebote des Internationalen Familienfestes erobern wir 
gemeinsam diesen neuen Stadtraum und spielen mit den 
unbegrenzten Möglichkeiten, die Park, Plätze und Wege 
jetzt bieten.

Für den nun öffentlichen Platz an der Weberei und den 
dann ebenfalls öffentlichen Platz an der Spinnerei wird 
eine gemeinsame Gestaltungsidee umgesetzt werden. Sie 

geht von textilen Strukturen aus und schafft die gestalteri-
sche Verbindung der beiden neuen Stadträume beiderseits 
der Brücke. Mit Naturpflaster soll das Schachbrettmuster 
eines Grubentuches mit der typischen Köperstruktur nach-
empfunden werden. Die Planungen sind weit gediehen, 
nur die Leitlinie mit einem besonders gestalteten „roten 
Faden“, der vom Eingang Weberei übers FamilyLab zur 
Brücke und auf der anderen Aa-Seite zum neuen Eingang 
der Schlichterei führen soll, muss noch ausgearbeitet wer-
den. Nach dem 1. Mai beginnt die Umsetzung.

Die nächste Zeit bleibt spannend. Das Bau- und das Aus-
stellungsprogramm wird auch weiterhin für manche Her-
ausforderung sorgen. Gemeinsam mit dem Förderkreis 
Westfälisches Textilmuseum e. V. können wir viel bewegen. 
Dank der ideellen und finanziellen Unterstützung wird so 
manches dann doch möglich werden – insbesondere beim 
FamilyLab wird Unterstützung gefragt sein. Ein besonderer 
Dank gilt auch der Stadtsparkasse Bocholt, die durch ihre 
kontinuierliche Förderung wesentliche Teile unserer muse-
umspädagogischen Angebote erst möglich macht. 

Mit dem Rückblick auf das im vergangenen Jahr Erreichte 
und dem Ausblick auf die kommenden Projekte möchten 
wir uns für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung des Textil-
Werks ganz herzlich bedanken. 
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LWL - INDUSTRIEMUSEUM

Westfälisches Landesmuseum

für Industriekultur

TextilWerk Bocholt

Pflaster-roter Faden
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Planung

LWL - Bau- und

Liegenschaftsbetrieb

FamilyLab

Weberei

FamilyLab

Brücke



1. Freiräumen des Platzes am Schiffchen

2. Erster Spatenstich

3. Einrammen der Betonpfähle für die Fundamente

4. Fertige Fundamente

5. Montage der angelieferten Einzelteile

6. Auflegen der 40 m langen Brücke
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Etappen des Brückenbaus



4. Fertige Fundamente

5. Montage der angelieferten Einzelteile

6. Auflegen der 40 m langen Brücke

Die Webstühle sind nun frei zugänglich

Blick aus der Meisterbude
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Wir weben wieder
Nach sechs Monaten Schließung konnten wir die Weberei am 29. 
Mai wiedereröffnen. Kern der neuen Ausstellung ist die klare Grup-
pierung der Maschinenbereiche und die entsprechende inhaltliche 
Erschließung der 13 Themenfelder über die digitale Vermittlungs-
ebene mittels Terminals. 

Wenn auch ein Großteil der Maschinen schon Ende 2017 durch die 
Restauratoren des LWL-Industriemuseums an ihren neuen Standort 
gebracht worden waren, so standen noch eine Reihe weiterer 
Arbeiten an: Die neuen Lager- und Büroräume für das Museumsre-
staurant „Schiffchen“ wurden gemauert, eine neue Außentür zum 
Hof eingebaut und das Foyer mit einer Empore und passender Ein-
richtung komplett neugestaltet. So sind nun im Obergeschoss 
Lagerräume für Shop-Artikel und Garne vom Foyer aus zugänglich. 

Aber auch technisch wurde eine Reihe von Verbesserungen umge-
setzt. Neben der Erweiterung der Brandmeldeanlage haben wir die 
nicht ganz historische Transmissionsanlage optimiert und mit neu-
en Antriebsseilen versehen. Viele Maschinen erhielten einheitlich 
neue Schutzvorrichtungen. Große mobile Schutzgitter schirmen 
nun die Webmaschinen bei den Vorführungen ab. Diese Maßnah-
men waren nicht zwingend erforderlich, da das bestehende Sicher-
heitskonzept weiterhin gilt. Zwar gab es in den fast 30 Jahren 



Freigeräumte Fläche

Einbau der Infrastrukturräume

Wiederaufbau der Meisterbude

Einbau der neuen Außentür zum Hof

Aufziehen der neuen Transmissionsseile

Einbau der Empore 

Maschinentransporte
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Museumsbetrieb bisher keinerlei Zwischenfälle, doch wir wollten 
einerseits in diesem Zuge den Sicherheitsstandard erhöhen und 
auf der anderen Seite das bestehende Gefahrenpotential dieser 
historischen Maschinen plakativ verdeutlichen.

Und natürlich spielen die Gefahren und die Arbeitsbedingungen 
bei der Vermittlung an die Besucher durch die Maschinenvorführer 
und in der neuen Vermittlungsebene mittels Terminals eine große 
Rolle. Zu finden ist jede der 13 Stationen über eine hängende 
schwarze Holzspule, die jeweils mit den Kernbegriffen des  
Themenfeldes in drei Sprachen beschriftet ist. Aus ihnen kann sich 
jeder individuell eine Art Einführungstext formulieren. Die weite-
ren Informationen können sich die Besucher am jeweiligen Termi-
nal abrufen, so zur Architektur mit den historischen Bauteilen, zu 
den gezeigten Exponaten und mit Trickfilmen zu technischen 
Besonderheiten, die nicht während einer Führung gezeigt werden 
können. Historische Filmaufnahmen verdeutlichen das originale 
Arbeitsumfeld.

Eine zweite Angebotsebene vermittelt diese Inhalte auf spieleri-
sche Weise. So können junge und alte Besucher mittels persönli-
cher Chipkarte in die Rolle von Passiererin, Weber oder Hilfskraft 
schlüpfen. Über ein Frage- und Antwortspiel kommen sie mit den 
Beschäftigten an den jeweiligen Arbeitsplätzen ins Gespräch und 
lernen so die völlig unterschiedlichen Bereiche einer Fabrik mit den 
dort tätigen Frauen und Männern kennen. Im nächsten Schritt ist 
geplant, die gesamten Informationen auch in Englisch, Niederlän-
disch und Französisch abrufbar zu machen. 



Ein transparentes Dach verbindet die Laborcontainer
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Seit Ende April hat das Museumsrestaurant "Schiffchen" nach 
zweimonatiger Umbaupause wieder geöffnet. Ronald Boterko-
oper ist seit 24 Jahren Inhaber des Restaurants direkt an der 
Weberei des TextilWerks und hat nun mehr als 500.000 Euro in 
die Modernisierung investiert. Die neue Küche hat er nach den 
modernsten Standards neu einrichten lassen und auch der 
Besucherraum hat einen neuen Look.  

Umbau des Museumsrestaurants „Schiffchen“

Wir sind soweit! Der Bauantrag für ein weiteres ambitioniertes 
Stück des TextilWerks ist gestellt. Sobald die Baugenehmigung 
eintrifft, kann es losgehen und die Remise auf dem Gelände 
der Weberei zu einem neuen Zentrum der Museumspädagogik 
für Jung und Alt, Groß und Klein umgebaut werden. Mit futuri-
stischer Architektur wird dieser neue Teil des TextilWerks nicht 
nur inhaltlich neue Maßstäbe setzen, sondern auch architekto-
nisch im kubaai-Areal neben der Podiumsbrücke ein Zeichen 
setzen. Für das TextilWerk ist seine Funktion zur Umlenkung der 
Besucherströme zwischen Weberei und Spinnerei zentral und 
ein wesentlicher Teil der städtebaulichen Struktur.

Entdecken – Erleben – Begreifen, das sind die zentralen Begrif-
fe der inhaltlichen Ausrichtung. In fünf Laborcontainern dreht 
sich alles um unsere Bekleidung. Mit vielen Experimenten kön-
nen Neugierige herausfinden, was wir tragen. Der neue große 
Gruppenraum bietet Möglichkeiten für viele Aktionsprogramme 
und Kurse. Zugleich soll er der Nukleus einer neuen Ausrich-
tung des Museums werden: Hier sollen junge Textildesigner ihre 
Vorstellungen umsetzen können. Noch ist dieser Aspekt des 
FamilyLab Zukunftsmusik, doch wir arbeiten an dieser Chance. 
Viel weiter sind wir in den anderen Bereichen. Erste Tests mit 
Programmen laufen und im nächsten Jahr wird eine halbe Stelle 
besetzt werden, die das FamilyLab inhaltlich und organisato-
risch betreuen wird. 

Das FamilyLab – es geht voran!



…Jan Klinkenberg und Ralf Melzow

Finissage mit…

Vortrag zu Schulte & Dieckhoff von Martin Schmidt
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Von 
Strumpfmördern 
und feinen 
Maschen
Auch wenn der vergangene Sommer deutlich zu warm für Strümp-
fe und Socken war, so zeigte die Sonderausstellung „Maschen – 
Mode – Macher“ in der Spinnerei dennoch, dass dieses beinahe 
vergessene Thema Interesse weckt. Neben den großen Dynastien 
wie Falke und Kunert sowie Bahner und Esche beschäftigte sich 
die Schau auch mit den Themen Produktion, Konsum und Repara-
tur von Strumpfwaren. Egal ob Laufmasche, Strumpfautomat oder 
Beinnaht – die Ausstellung regte die Erinnerung des weiblichen 
Publikums an. Es ist die westfälische Strumpfindustrie, die mit 
dem Unternehmen „Schulte & Dieckhoff“ und dessen Marke „nur 
die“ in Bocholt die Ausstellung ergänzte und für besondere 
Beachtung, nicht nur der Besucher, sondern auch der Medien 
sorgte. Der WDR begleitete eine Kuratorenführung von Martin 
Schmidt im April und zeigte „die Strümpfe“ in einem Beitrag der 
Lokalzeit Münsterland. 

Begleitveranstaltungen widmeten sich speziellen Themen bei-
spielsweise den Strumpfmördern und hauchzarten Momenten in 
der Filmgeschichte ebenso wie der Wirtschaftsgeschichte, dem 
Auf- und Abstieg der Firma „Schulte & Dieckhoff“. Zahlreiche ehe-
malige Mitarbeiterinnen und Firmenangehörige des Horstmarer 
Unternehmens kamen zu den Vorträgen und Führungen und tru-
gen durch weitere Objektschenkungen und Hintergrundinforma-
tionen zur wissenschaftlichen Forschung bei. 

Für den abschließenden Höhepunkt von „Maschen – Mode – 
Macher“ sorgten Ralf Melzow und Jan Klinkenberg. Der Schau-
spieler Melzow ließ zusammen mit dem Pianisten Klinkenberg die 
Zuschauer der Finissage mit süffisanten Zitaten, charmanten 
Anekdoten und spitzen Liedern in die Welt der Strümpfe eintau-
chen. Gemeinsam mit dem Publikum wanderten die beiden Künst-
ler durch die Ausstellung und nahmen in ihrer augenzwinkernden 
Performance immer wieder Bezug auf einzelne Objekte und die 
Schau im Allgemeinen. 
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fashion material.
Modewelten von Stephan Hann

Es ist das ambitionierteste Ausstellungsprojekt im TextilWerk 
Bocholt 2019. Nicht nur das Thema hat es in sich, auch die Objek-
te werden das Haus vor eine große Herausforderung stellen. 
Immerhin geht es um mehr als 60 Kreationen des Couturiers Ste-
phan Hann aus Berlin und noch einmal um mehrere Duzend 
Objekte von jungen Nachwuchsdesignern der Hochschule Hanno-
ver, einer der innovativsten Modeschulen für experimentelles 
Modedesign mit Nachhaltigkeit.

Doch wie geht das zusammen? Und wie erklärt sich diese Kombi-
nation mit der Idee, das Neue in der Mode zu thematisieren? 
Schließlich ist die Ausstellung ein Satellit des Großprojektes „Alles 
nur geklaut?“, welches mit der gleichnamigen Ausstellung in der 
Zentrale des Museums in Dortmund vom 23. März bis 13. Oktober 
2019 die abenteuerlichen Wege des Wissens mit ungewöhnlich 
spannenden Geschichten und Exponaten zeigen wird.

Es war keine Geringere als die langjährige Chefredakteurin der 
amerikanischen Zeitschrift „Vogue“, Anna Wintour, die in einer 
Dokumentation über ihr Leben erklärte, in der Mode schaue nie-
mand zurück. Gemeint war damit aber nicht das Design selbst, 
sondern die Mode-Branche als solche. Schon der Ökonom Werner 
Sombart hatte Anfang des letzten Jahrzehnts erkannt, dass die 
Mode das liebste Kind des Kapitalismus sei. Sie würde nur gerade 
so viel ändern müssen, dass der Verbraucher das Neue wolle, 
ohne dass es „wirklich“ und damit „verschreckend-neu“ sei. Das 
Design selbst greift aus diesen Gründen immer wieder auf bereits 
Gewesenes zurück. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies in unaus-
gesprochener Weise durch Interpretation eines längst vergessenen 
Stils erfolgt, oder ob es sich um einen offensiv beworbenen Retro-
Look, d.h. die bewusste Interpretation, handelt. Kleiderschränke 
sollen nicht voll sein, sondern sich immer wieder füllen. Deshalb 
müsse eine Botschaft formuliert werden. Was vor 20 Jahren noch 
Zeitschriften wie die „Vogue“ leisteten, übernehmen heute Blogs 
wie der von Viktoria Wanka, der längst als Unternehmen geführt 
wird. 

Doch Ausstellung will nicht allein Phänomenen nachjagen, son-
dern die Struktur dahinter aufbrechen. Im Fokus stehen deshalb 
60 der ungewöhnlichen Kreationen des Modekünstlers Stephan 
Hann. Seit den 1990er Jahren arbeitet er mit ungewöhnlichen 
Materialien wie Videotape, Mikrofiche, Plastiktüten, Tetrapak oder 
Architekturplänen, die er mit edler Seide, Spitze und Kristallen 
kombiniert. Seine Schnitte orientieren sich an den großen Erfin-
dungen der Mode – doch bleiben sie nicht epigonal, sondern in 
der Kombination kommentierend. 

Seine Themen – generiert aus dem Wesen der Mode als zweite 
Haut sind die ästhetische Verwandlung aus dem „lost and found“ 
im Sinne des Wertes in der Vergänglichkeit und des Luxus, den 
Bekleidung in der Definition des Selbst immer auch hat. Immer 
mehr? Immer neu? Immer anders? Das sind Fragen, die er durch 
seine Objekte stellt und die er in diesen verschlüsselt, um sie 
gleich darauf wieder zu dekodieren.

Die Ausstellung beginnt nicht mit den Werken von Hann. Der 
Rundgang konfrontiert zunächst den Besucher mit sich selbst. Ein 
wagnisreicher Weg ändert die Perspektive und der Besucher fin-
det sich inmitten eines Ateliers, in dem „Fashion“ produziert wird. 
Erst dann darf er in die Welt der Modeschöpfung, der Welt der 
Kreationen von Stephan Hann, der in seinen Werken sortiert und 
strukturiert, das Wesen der Mode analysiert. Dazu müssen die 
Modeschöpfungen reizen, be- und verführen, bewahren und ver-
zaubern, Grenzen überschreiten.

Doch dies wäre nicht genug – einen Kommentar bieten Kabinet-
te, die nicht zu betreten, sondern nur zu durchschauen sind. Im 
Vorgriff auf ein größeres Kooperationsprojekt (Hochschule Hanno-
ver, Speicher 11 Bremen) werden sich zwangsläufig ergebende 
Themen von „use-less“, „zero-waste“ oder „cradle to cradle“ in 
einer neuen Art der künstlerischen Auseinandersetzung und des 
ästhetischen Designs problematisiert. Ziel ist es, hinter das Wesen 
der Mode zu schauen und uns als ihre Träger zu entlarven. 
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Unsere Welt ist im Wandel. Das kann man nicht nur sehen, son-
dern auch hören. Während bei der Bocholter Firma Gigaset nahe-
zu geräuschlos Smartphones mit „intelligenten“ Robotern zusam-
mengeschraubt werden, kündigt der Baustellenlärm vom kubaai-
Gelände eine große Veränderung für das Bocholter Stadtleben an. 
Das Rattern der Webstühle, die den Klang der Region über Jahr-
hunderte geprägt haben, hört man heute nur noch im Museum. 

Diese und viele andere Geräusche der Veränderung sammelt das 
LWL-Industriemuseum zusammen mit fünf weiteren europäischen 
Museen aus Schweden, Slowenien, Finnland und Polen im EU-Pro-
jekt „Sounds of Changes“. Das Themenspektrum reicht von Struk-
turwandel über Energiewende, Digitalisierung und technischen 
Fortschritt bis hin zu Protesten, die Verlangen nach Veränderung 
ausdrücken. Plattform für die „Sounds of Changes“ ist die Online-
Datenbank www.soundsofchanges.eu. Alle Sounds 
können dort frei heruntergeladen und genutzt 
werden.

Nun stecken wir mitten in der Planung für die 
Abschlussausstellung des Projekts im TextilWerk. 
Neben der Sammlungsarbeit entwickelt das Projekt 
zusammen mit unterschiedlichen Kooperationspart-
nern spannende Ideen zum Einsatz von Sounds in 
Ausstellungen und der musealen Vermittlung. 

Aktuell arbeiten Sounddesignstudierende der 
Fachhochschule Dortmund zusammen mit Kompo-
nisten der Folkwang Universität der Künste an 
einer spektakulären begehbaren Sound- und 
Videoinstallation. Passend zum 40-jährigen Jubilä-
um des LWL-Industriemuseums sind die acht 
Standorte das Thema, ihre Geschichte und ihre 
Industrien im Wandel der Zeiten. Die Studieren-
den nutzen für ihre Arbeiten selbst aufgenomme-
nes Tonmaterial, Aufnahmen aus der „Sounds of 
Changes“-Datenbank, Material aus der FH-eige-
nen Soundlibrary und durch die industrielle Klang-
welt inspirierte Musikkompositionen. Das Video-
material setzt sich aus historischen Aufnahmen 
der Standorte und Industrien (sogenanntem 
„Found Footage“), künstlerischen Animationen 
und aktuellen Aufnahmen zusammen. Die Instal-
lation wird gemeinsam mit Fotografien von 
Berthold Socha aus 40 Jahren LWL-Industriemuse-
um im Drosselsaal 2 präsentiert.

Außerdem wird das Medium Hörspiel, das in den 
letzten Jahren durch Podcasts und Co. ein Revival 
erlebt, Thema in der Ausstellung und Vermittlung 
im TextilWerk sein. Bereits im letzten Winterseme-
ster erstellten Sounddesignstudierende der Fach-
hochschule Dortmund zusammen mit dem 
„Sounds of Changes“-Projektteam kreative Hör-
spiele zu Geschichte und Veränderungen an den 
acht Standorten des LWL-Industriemuseums. Kurze 

Hörspiele können aber auch mit einfacheren Mitteln und ohne 
professionelle Sound-Design-Kenntnisse umgesetzt werden. So 
arbeitet eine Schülergruppe des St. Josef-Gymnasiums Bocholt 
(KAPU), eine der Kooperationsschulen des TextilWerks, an ihren 
eigenen Hörspielen zum Klang der Veränderung. Zusätzlich ist ein 
„Sounds of Changes“-Hörspielworkshop für Kinder in den Osterfe-
rien geplant. 

Die Auseinandersetzung mit Geräuschen in unserer sich stetig 
verändernden Lebenswelt regt dazu an, Geschichte aus einer 
ungewohnten Perspektive zu erfahren. So kann für die Besucher 
der Ausstellung, aber auch in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen eine neue sinnliche und kreative Erfahrung des Museums 
erzielt werden. Die Ausstellung wird am 5. April eröffnet und 
kann bis zum 8. September 2019 besucht werden.  

Aufgehorcht!

Das EU-Projekt „Sounds of Changes“



Berthold Socha
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40 Jahre Industriemuseum
in Fotografien von Berthold Socha

die Veränderung an den oft verbotenen Orten 
hielt er in seinen eindrucksvollen Arbeiten fest. 
Mit einem geradezu intimen Blick, der dennoch 
den Abstand wahrt, zeigt Socha, wie ein Museum 
durch Menschen entstand und sich entwickelte, 
das weder Raritätenkammer noch Gelehrsam-
keitsspeicher werden wollte. Heute bieten die 
Fotos den Anlass und die Chance, erneut über 
das LWL-Industriemuseum nachzudenken. Und 
das ist allen Verantwortlichen wichtig, denn 
schließlich ist das Haus keine ganz junge Institu-
tion mehr.

Die Ausstellung eröffnet am 5. April 2019 
zusammen mit „Sounds of Changes“ – zwei Pro-
jekte, eine Idee, die sich deshalb fantastisch 
ergänzen. Sie endet in Bocholt am 8. September, 
wird aber im Laufe des Jahres 2019 in allen 
Standorten des LWL-Industriemuseums zu sehen 
sein. 

Es wird Zeit, einen wichtigen runden Geburtstag des LWL-Industriemuseums zu 
feiern. In Bocholt besteht dazu gleich zweifacher Anlass: Das gesamte Haus wird 40 
Jahre alt, sein Standort Bocholt 30 Jahre! 

Als das Westfälische Landesmuseum für Industriekultur des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe (LWL) 1979 gegründet wurde, hatten seine Mütter und Väter eine 
Vision: „Das westfälische Industriemuseum soll die Kultur des Industriezeitalters und 
ihre Entwicklung […] beispielhaft darstellen und erforschen. […] Als Beispiele für 
diese Entwicklung mit ihren Voraussetzungen, Ursachen und Folgen seien genannt: 
die wirtschaftliche und staatliche Einigung Deutschlands; die Massenzuwanderung 
[…]; der Bau der großen Verkehrswege […]; die Einführung der Elektro- und Verbren-
nungsmotoren; das Entstehen der Arbeiterbewegung; die Entwicklung […] der sozia-
len Sicherung und des […] Kreditwesens; die Veränderungen der Arbeitsplätze und 
der Wohnverhältnisse.“ All das sollte in authentischen Industrieanlagen geschehen, 
dezentral über Westfalen verteilt. Damals ein wegweisendes Konzept, das später in 
aller Welt kopiert wurde.

Berthold Socha war von Anfang mit seiner Kamera dabei – immer mit Negativmate-
rial und in schwarz-weiß. Es sind die Grautöne, denen seine Liebe gehört – nicht nur 
im Bild, auch im Motiv: Zwischenräume von Tat, Ort und Zeit. Mit dieser Art des 
Fotografierens schuf er über die Jahrzehnte ein besonderes Archiv zum Museum und 
seinen acht Standorten: Abriss und Aufbau, Menschen mit neuer Arbeit – schlicht 

Begeisterung für Naturwissenschaften

MINT-Lab im TextilWerk
Das Interreg-Projekt „MINT-Lab auf Schlössern/in Kastelen“ ist in der deutsch-niederländischen Grenzregion ansässig und will Kinder und 
Jugendliche für Naturwissenschaften und technische Berufe begeistern. An besonderen Orten treffen deutsche und niederländische Schü-
lerinnen und Schüler aufeinander und lernen in Workshops Verschiedenes zu chemischen Prozessen, Ökologie oder alternativen Energien. 
Die Organisatoren des MINT-Labs (MINT steht als Sammelbegriff für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sehen im 
TextilWerk als „Schloss der Arbeit“ den passenden Ort für die Workshops und das Zusammentreffen der Jugendlichen. Zweisprachig, mit 
dem Fokus auf Textil, befassten sich die Schülerinnen und Schüler im Januar 2018 mit Pflanzen- und Chemiefarben zur Färbung von Klei-
dung sowie alternativen Energieformen im Kontrast zur Energiegewinnung durch Kohle und Dampfantrieb. Die Kooperation mit dem 
„MINT-Lab“ wird 2019 erneut stattfinden und im Hinblick auf das geplante FamilyLab des TextilWerks weiter ausgebaut.. 



Brik art

Claudia Marciniec
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Textilkunst aus Lego
Rote, gelbe, grüne und blaue Steine – ein kunterbuntes Lego-Meer liegt auf den 
Tischen. Der „BrickArt“-Künstler Aran Hudson ist eng vertraut mit den Spielsteinen. 
Im TextilWerk bot er während der Osterferien einen Workshop für Kinder an. Die 
Aufgabe: Wie lassen sich textile Bindungen und Webmuster mit Lego nachbauen? 
Eine Herausforderung, der sich die Mädchen und Jungen nach einer fachkundigen 
Einführung durch Museumspädagogin Barbara Schulz stellten. Was ist eigentlich ein 
Webstuhl? Wie funktioniert er? Und welche Bindung hat eine Jeans? All das lernten 
die kleinen Lego-Künstler an drei einzelnen Tagen. Aran Hudson ist begeistert, dass 
sein Konzept aufging. Die Ergebnisse können sich sehen lassen!  

Textildetektive unterwegs
Erstmals kooperiert das TextilWerk für ein Projekt im Rahmen des 
offenen Ganztags mit der Bocholter Clemens-August-Grundschule. 
Seit November 2018 haben die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, das TextilWerk im Rahmen einer AG auf spielerische Weise 
zu entdecken.

Begleitet wird die einmal wöchentlich stattfindende Textilwerkstatt 
von Claudia Marciniec. „Wir erforschen, woraus unsere Kleidung 
besteht, wie Textilien hergestellt werden und welche Eigenschaften 
sie haben,“ berichtet die Textilwissenschaftlerin und Museumspä-
dagogin, „und alles ganz praktisch mit vielen Experimenten und 
nah an der Lebenswelt der Kinder.“ Baumwolle entkörnen, 
kämmen und zu einem Faden spinnen, echte Maschinen in Aktion 
erleben oder in die Rolle eines Textilarbeiters schlüpfen.

Für das Bocholter Industriemuseum ist die Textilwerkstatt auch 
Gelegenheit, Formate und Ideen auf dem Weg zum FamilyLab zu 
erproben. „Staunen – Entdecken – Erleben – Begreifen“ lautet das 

Motto für das neue Zentrum für Museumspädagogik, das derzeit 
auf dem Webereigelände entsteht. Als Experimentierfeld und Aus-
gangspunkt für Streifzüge durch das Museum lädt es Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene dazu ein, das Thema „Textil“ mit 
allen Sinnen zu erfahren. 

Buntes Kinderfest am 1. Mai lockt zahlreiche Besucher
Die Sonne zeigte sich, und der Platz war gut gefüllt: Über 3.000 Besucherinnen und Besucher genos-
sen die kulinarischen Leckereien und die zahlreichen Spiel- und Aktionsangebote der (Kultur-)Vereine 
am 1. Mai. Zum sechsten Mal präsentierten sich die Bocholter Vereine und Institutionen am Internati-
onalen Kinder- und Familienfest auf dem Gelände der Weberei. Die Museumsrallye, die vielen Spiel-
möglichkeiten und das bunte Bühnenprogramm brachten die Menschen zusammen und ins Gespräch. 

Das Fest bot darüber hinaus den Rahmen für die Preisverleihung des Instituts für Europäische Partner-
schaft und internationale Zusammenarbeit (IPZ). Den bundesweit 1. Platz für das beste Schul- und 
Jugendprojekt erhielten die Stadt Bocholt und das LWL-Industriemuseum gemeinsam für das internati-
onale Jugendcamp „Charlies Choice“. Das Projekt hatten die Kooperationspartner im August 2017 mit 
Jugendlichen aus den Bocholter Partnerstädten durchgeführt. 



Förderkreis&Info 19
TextilWerk Bocholt I Ausgabe 19 I Januar 2019

11

Türen auf mit der Maus
Seit 2013 beteiligt sich das TextilWerk Bocholt am Türöffner-Tag 
mit der Maus. Ausgerufen wird der deutschlandweite Aktionstag 
jedes Jahr am 3. Oktober vom WDR. Für das Museum bietet er 
die Chance, ein Publikum zu erreichen und zu begeistern, das 
noch nicht zu den Stammgästen gehört. Neben Führungen hinter 
die Kulissen lockt er kleine und große Besucher mit spannenden 
Spiel-, Kreativ- und Entdeckerstationen. 2018 öffneten sich am 
Maustag die Türen der neu eröffneten Weberei. 

Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher, überwiegend Familien 
mit Kindern, erkundeten das Museum und nahmen mit viel Spaß 
an der Museumsrallye teil. So galt es, einen Parcours mit Holz-
schuhen zu bewältigen, die Maus auf Stoff zu drucken, einen 
Faden zu spinnen und vieles mehr. Auf großes Interesse stießen – 
nicht nur bei Bocholtern – die Führungen zur kubaai-Baustelle, 

wo auch am 3. Oktober an der Podiumsbrücke über die Aa gear-
beitet wurde. Die beeindruckenden Besucherzahlen und viel posi-
tives Feedback bestärken uns darin, den Maustag auch in 
Zukunft zum festen Programmpunkt zu machen. So das State-
ment eines Vaters: „Wir haben in den letzten Jahren schon viele 
Maustage besucht – dieser hier in Bocholt war der beste!“  

Öffentlichkeitsarbeit

Hier tut sich was: unser Blog
Achtung Baustelle: Derzeit stehen im TextilWerk alle Zeichen auf Veränderung. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will 
sein Industriemuseum mit finanzieller Unterstützung des Landes im Rahmen des Regionale 2016-Projektes „Kulturquartier Bocholter 
Aa und Industriestraße" (kubaai) für rund 3,37 Millionen Euro weiterentwickeln. Erste große Meilensteine wurden erreicht – ebenso 
vieles steht noch bevor. Begleitet wird dieser Prozess seit Dezember 2017 durch einen Blog auf der Homepage des TextilWerks, 
erreichbar unter https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/textilwerk-bocholt/blog

Was passiert hinter den Museumskulissen? Wie baut man eine Podiumsbrücke? Wer sind die „Macherinnen“ und „Macher“ auf der 
Baustelle? Informativ, unterhaltsam und reich bebildert eröffnet der Blog Einblicke in die Hintergründe des kubaai-Projekts und der 
Museumsarbeit.  

Immer auf dem Laufenden: 

der TextilWerk-Newsletter
Aktuelles aus der Museumsarbeit, alle Veranstaltungen des kommenden Monats und eine Vorschau auf künftige Ausstellungsprojekte: 
Seit Mai 2018 informiert das TextilWerk Interessierte auch über einen monatlichen E-Mail-Newsletter. Wer künftig nichts mehr verpas-
sen möchte, kann sich hier online anmelden:

https://www.lwl.org/industriemuseum/besuch/newsletter 



Drei gestandene Textiler

In der Spinnerei
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Unsere Tagesexkursion führte am 19. Juni 2018 in Bocholts „Textil-Schwester-Stadt“ 
Rheine. Einen dreistufig produzierenden Baumwollbetrieb in der Region besichtigen 
zu können, ist mittlerweile auch im Münsterland einmalig. Die von der Setex- 
Gruppe übernommene Baumwollspinnerei und Weberei der Firma Kettelhack führte 
uns eine auf den modernsten Stand gebrachte Textilproduktion vor Augen, die 
fachkundig von den Betriebsleitern erklärt wurde. Die dritte Station zeigte die wei-
terhin von Kettelhack auf dem gleichen Industrieareal betriebene Textilausrüstung. 
Vor allem Hotelbettwäsche erhält dort die passende Farbe, Beschichtung oder auch 
das gewünschte Finish. Von dem eindrucksvollen Rundgang durch den Vorzeigebe-
trieb konnte sich so mancher Interessierte kaum verabschieden.

Das Nachmittagsprogramm sorgte für den kulturellen Gegenpol mit angemessener 
Stärkung und Spaziergang durch den Park. Kurzweilige Führungen zur Geschichte 
des ehemaligen Augustinerchorherrenklosters Bentlage mit Rundgang durch das 
Museum fanden ihren Abschluss durch die Besichtigung des Gradierwerkes und der 
verbliebenen Salinengebäude der früheren Saline „Gottesgabe“. Sicher wird der 
eine oder die andere den wunderbaren Ort ein weiteres Mal privat mit Auto oder 
auch dem Fahrrad besuchen. 

Der Förderkreis 
Tagesfahrt nach Rheine

Auf den Spuren der Textilgeschichte in Sachsen
Nach der ersten mehrtägigen Exkursion nach England vor vier Jahren lag die Messlatte für eine gut organisierte und abwechslungsreiche  
Textilfahrt sehr hoch. Doch dem Organisationsteam aus dem Förderkreisvorstand ist es mit Leichtigkeit gelungen, die Hürde zu nehmen. So 
stand nun mit Sachsen das Mutterland der Textilindustrie in Deutschland als Ziel für die Fahrt vom 8. bis 13. Oktober fest. Viele kleine und 
größere Museen, aber vor allem auch persönliche Kontakte und Ansprechpartner sorgten für spannende und sehr persönliche Einblicke, die 
uns nicht nur die fast verschwundene Industrie, sondern vor allem auch die Menschen sehr nahebrachte.

Schließlich haben wir uns kurz nach den rechtsgerichteten Ausschreitungen in Chemnitz auf den Weg dorthin gemacht und wohnten vier Tage 
im Hotel in unmittelbarer Nähe zum Marx-Denkmal und dem Gedenkort der tödlichen Auseinandersetzung. Doch die Realität vor Ort hatte 
nichts mit der Berichterstattung in den Medien gemein. Im Gedächtnis haften blieb vor allem eine wenig lebendig wirkende ehemalige soziali-
stische Musterstadt, von deren industrieller Bedeutung nur mit Mühe noch etwas zu erahnen war. Der Besuch von Leipzig an den letzten bei-
den Tagen konnte die Gegensätze nicht plakativer vor Augen führen. Man meinte, in einem völlig anderen Land zu sein.

Als roter Faden zogen sich durch alle Programmpunkte die äußerst kompetent und mit Herzblut durchgeführten Führungen an jedem Zielort – 
sei es im letzten Strickereibetrieb in Apolda durch den Firmeninhaber, durch langjährige Textilfacharbeiter oder Förderkreisverantwortliche. 
Unvergessen die Weberin Rosi Gerber, die dank des großblumig bedruckten Malimo-Kittels uns alle in eine alte Welt voller eindrucksvoller 
Technik entführte. Und auch gestickte und gewirkte Perlentaschen sorgten in Kombination mit Liedern und Gedichten in sächsischer Mundart 
für einen äußerst kurzweiligen Abend.

Und wenn nicht gerade über die jeweiligen Besonderheiten von Strick-, Wirk- oder Webtechniken diskutiert wurde, dann musste man üppige 
Mahlzeiten zu sich nehmen oder mindestens die Vorbestellungen für die nächsten beiden Mittag- oder Abendessen ausfüllen. „Nach dem 
Essen ist vor dem Essen“, bleibt sicher als eines der markanten Zitate im Kopf.  
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Tannenbaum 
trifft Federboa
Besucherrekord bei der Adventsmatinee des Förderkreises: Etwa 350 
Gäste hatten sich trotz Sturm und Regen im festlich geschmückten 
Drosselsaal der Spinnerei versammelt. Eigens für die 25. Ausgabe der 
ursprünglich von Klaus Herding ins Leben gerufene Traditionsveran-
staltung hatten die „Drei Damen mit M“ eine rasante Vorweihnachts-
revue zusammengestellt. 

Neben charmant interpretierten Weihnachtsliedern luden Schlager-
perlen wie „Ein Neandertaler“ oder „Das bisschen Haushalt“ zum 
Mitsingen ein. Urkomische Soloeinlagen wie Martina Meinens „Der 
Onkel Doktor hat gesagt“ zu Grammophonbegleitung sorgten für 
Begeisterung. Begleitet wurde das Bocholter Terzett, bestehend aus 
Martina Meinen, Christa Moseler und Anna Matuszewka, dabei von 
Harald Schollmeyer am Flügel. Ein anschließendes gemütliches Bei-
sammensein in der SKYLounge bot Gelegenheit zu Austausch und 
Rückblicken auf das ausklingende Jahr. 

Garne für Madagaskar

Drei Damen mit M
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Ehrenamtliche Museumsarbeit: 
Verpacken und 
Restaurieren
Viel Zeit für die Museumsarbeit im Hintergrund ließen uns die 
laufenden Ausstellungprojekte nicht. Vielmehr halfen alle 
ehrenamtlichen Frauen und Männer bei der Vorbereitung und 
dem Aufbau der Sonder- und Websaalausstellung mit. Die 
Musterbücher konnten nun fast vollständig für den Transport 
verpackt werden. Doch es bleibt noch eine Fülle von Arbeit 
mit den Exponaten, so sind noch ein Teil der Schlichterei und 
das Garnlager für die aktuellen Sanierungsmaßnahmen zu 
räumen. Ein glücklicher Zufall brachte den Kontakt zu Michael 
Braun aus Düsseldorf und die Stiftung MadagasCare in Basel. 
Er half, unsere Garn-Altbestände zur weiteren Verwendung in 
einem Handweberei-Hilfeprojekt in Madagaskar zu versenden. 
Es waren Geschenke aus alter Zeit, die wir nicht für unsere 
Produktion verwenden können. So haben wir die Entsorgung 
gespart und Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geboten.

Die größeren Restaurierungsprojekte führen die Mitarbeiter 
der Restaurierungswerkstatt Felix Brumann, Gerd Hölker und 
Leo Kankowski im Hause durch. Viele kleine Vorhaben setzten 
Hartmut Hildebrand im Bereich Bandweberei sowie Klemens 
Tepasse und Wolfgang Greiner im Bereich Strickerei um. So 
mussten für die Sonderausstellung mehrere Handstrickmaschi-
nen lauffähig gemacht und die Industriemaschinen in vorzeig-
bares Aussehen versetzt werden. Insbesondere durch die Son-
derausstellung „Maschen – Mode – Macher“ ergaben sich 
eine Reihe von neuen Kontakten, so auch die Möglichkeit, 
eine historische Bentley-Sockenstrickmaschine über die Firma 
Kloppenborg aus den Beständen der ehemaligen Strickerei 
„Schulte & Dieckhoff“ in Horstmar in unsere Sammlung zu 
übernehmen.

Im Bereich Bandweberei konnte Hartmut Hildebrand unter 
anderem zwei Hacoba-Spulmaschinen wieder lauffähig 
machen. Die Bemühungen um die Instandsetzung einer Schär-
maschine waren aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Die 
Elektroinstallation der 1960er Jahre war nicht mehr in Betrieb 
zu nehmen. So bleiben weitere Aufgaben für das nächste Jahr 
erhalten. 



Katharina Stockmann Hanna Stenkamp
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Neue Kolleginnen
Gleich zwei neue Kolleginnen hatten am 1. September 2018 ihren 
ersten Arbeitstag im TextilWerk. Neu geschaffen wurde an allen 
acht Standorten des LWL-Industriemuseums die halbe Stelle der 
Betriebsassistenz als organisatorische Unterstützung für die Teams 
vor Ort. Neue Betriebsassistentin in Bocholt ist Katharina Stock-
mann, die nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften in Hildes-
heim unter anderem für den Kunstverein Wiesbaden, das Kulturamt 
der Stadt Münster und die Filmwerkstatt Münster tätig war. In 
Bocholt kümmert sie sich um die Raumvermietung, Veranstaltungs-
organisation und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Hanna Stenkamp – übrigens nicht verwandt mit dem Museumslei-
ter – absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur (FSJK) im Textil-
Werk. Ihre berufliche Zukunft sieht die 18-Jährige, die auch selbst 
näht und entwirft, in den Bereichen Mode und Textil. Nach ihrem 
Abitur im Sommer 2018 am Gymnasium Mariengarden in Borken-
Burlo und dem FSJK plant sie eine Ausbildung zur Maßschneiderin. 
Im TextilWerk arbeitet sie vor allem an der Vorbereitung der Sonder-
ausstellungen in der Spinnerei mit: „Nach anfänglichen Orientie-
rungsschwierigkeiten im Gebäude, die sich aber doch schnell verab-
schiedeten, fühle ich mich hier super wohl und freue mich auf die 
kommenden Projekte, die mich mit Sicherheit das Wort Langweile 
aus meinem Wortschatz streichen lassen“, berichtet Hanna schmun-
zelnd. 

Der LWL hatte entschieden, dass der Besucherservice nicht mehr mit 
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Honorarbasis, sondern 
mit festangestellten Gästebegleitern bestritten wird. Seit dem  
1. November greift das neue Besucherservice-System auch bei uns im 
TextilWerk: Irina Fernandes ist seitdem zuständig für die Koordinie-
rung. Die Ende 2018 neu angestellten Mitarbeiterinnen mit unter-
schiedlichem Stundendeputat sind Henriette Wegener, Melanie 
Rudolph, Claudia Marciniec, Martina Küpper und Barbara Schulz, hier 
bei einer zweitägigen Schulung in Hattingen. Weitere Gästebegleiter 
sollen folgen. 

Leider konnten sich aus ganz unterschiedlichen Gründen nur zwei aus 
dem alten 14-köpfigen Team für eine Weiterbeschäftigung unter  
neuen Bedingungen entscheiden. Neue Herausforderungen mit  
anderem Schwerpunkt anzunehmen, kann sicher positive Effekte 
haben. So bleibt allen Frauen und Männern, die zum Teil über  
25 Jahre dem Museum durch ihren Einsatz für die Besucher treu 
geblieben sind, ganz herzlichen Dank zu sagen für ihre abwechslungs-
reichen und engagierten Führungen, für ihre kreativen Ideen im 
Bereich Museumspädagogik und für das Einlassen auf immer neue 
Gruppen und Herausforderungen. Auch wenn mit diesem neuen 
Beschäftigungsmodell ein Schnitt gemacht wurde, bleibt der Wunsch 
„Niemals geht man so ganz“ bestehen. 

Neue Gästebegleiterinnen



Weitere Bilder und einen wunderbar zusammengeschnittenen Film über die Bauarbeiten der letzten 
Jahre findet man unter: www.kubaai.de
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Und es gibt noch so viel mehr zu berichten: Da läuft zum Beispiel noch ein weiteres EU-
Projekt zum Thema „regionales ERIH-Netzwerk Münsterland-Ostniederlande“, das sicher 
beim nächsten Mal ausführlicher dargestellt wird. 

Als Museumsteam haben wir im vergangenen Jahr gemeinsam viel geschafft.  
Restaurierungswerkstatt, Mitarbeiter der Haustechnik, Weber, Aufsichten, Kassenkräfte, 
Büromitarbeiterinnen und insbesondere auch die Kollegen vom Wachdienst sorgen alle 
gemeinsam dafür, dass nicht nur die Besucher gut betreut werden, sondern auch die not-
wendigen Arbeiten für die Baumaßnahmen planmäßig erfolgen. Ihnen einen herzlichen 
Dank. 

Unterstützung finden wir immer beim Vorstand des Förderkreises und auch bei den ein-
zelnen Mitgliedern, die nicht nur Ideen einbringen, sondern auch weiterdenken und mit 
anfassen. Ohne ihre nachhaltige Unterstützung und ihr finanzielles Engagement wären 
ganz viele Projekte und Vorhaben nicht umzusetzen. Dabei möchten wir auch der Stadt-
sparkasse Bocholt als verlässlichen Partner unseres Hauses nicht vergessen. Ihnen allen 
möchten wir danken und einen guten Start ins neue Jahr wünschen.

Martin Schmidt und Hermann Stenkamp

Zum Schluss


