
Kreativität braucht Raum, Zeit und 
manchmal auch ein klein wenig An-
leitung. Alles zusammen fi ndet sich 
in den ebenso hell wie großzügig ein-
gerichteten Räumlichkeiten des Nien-
burger Nähcafés von Simone Schulz. 
„Wer hierher kommt, lässt den Alltag 
hinter sich“, sagen viele Kundinnen. 
Hier kann man durchatmen, Kraft und 
Inspiration fi nden und seinem schöp-
ferischen Drang freien Lauf lassen.
Im Nähcafé am Wasserturm herrscht 
seit seiner Eröffnung im Frühjahr 2014 
geschäftiges Treiben. „Ich hatte ge-
hofft, dass mein Konzept gut an-
kommt“, sagt Simone Schulz. „Aber 

Raum und Zeit für Kreativität
Tag der offenen Tür im Nähcafé am Wasserturm

der kontinuierliche Zuspruch übersteigt 
selbst meine Erwartungen.“ Regel-
mäßig fi nden sich am geräumigen Ar-
beitstisch begeisterte Näherinnen ein, 
um ihre mitgebrachten Werkstücke zu 
vollenden, Anregungen für neue Arbei-
ten zu bekommen oder einfach Erfah-
rungen und Gedanken auszutauschen.
„Man braucht nichts mitzubringen – von 
der Nähmaschine über den Stoff bis hin 
zum Zubehör kann man aus dem hoch-
wertigen Fundus des Nähcafés schöp-
fen“, erklärt Simone Schulz. „Jeder 
entscheidet selbst, was er wie macht, 
und bei Bedarf stehe ich mit Rat und 
Tat zur Seite.“ Aber das Mitbringen der 
eigenen Stoffe oder der Nähmaschi-
ne sei selbstverständlich auch mög-
lich. Zur Begrüßung reicht die freund-
liche Nienburgerin mit Hannoverschen 
Wurzeln ihren Gästen Kaffee, Tee 
oder Wasser und – solange der Vorrat 
reicht – ihre begehrten, hausgemach-
ten Knopfkekse. Nicht zuletzt durch ihr 
offenes, unkompliziertes Wesen („Am 
liebsten duzen wir uns hier“), sorgt Si-
mone Schulz dabei für eine gemütliche 
und freundschaftliche Atmosphäre.
So fühlen sich nicht nur Stammkun-
den im Nähcafé wohl, sondern Nähbe-
geisterte jeden Alters. Simone Schulz 
bietet Kurse im kleinen Rahmen von 
zwei bis fünf Teilnehmern an. Damit 
eine individuelle Betreuung und Bera-
tung gewährleistet ist. „Ich biete Kurse 
für Kinder ab neun Jahren an, gestal-
te Geburtstagsfeiern und konnte so-
gar schon männliche Besucher für das 
Nähen begeistern.“ Im Nähcafé gibt es 
Workshops, Tages- und Schnupper-
kurse, geschlossene Gruppen – zum 
Teil in Zusammenarbeit mit Schneider-
gesellinnen – sowie die sehr beliebten 
„Freundinnen“-Nähkurse. Diese Ter-
mine werden individuell gebucht, auch 
am Sonntagvormittag oder vielleicht 
am Samstagnachmittag. „Sie kommen 
besonders gut an“, hat Simone Schulz 
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beobachtet. Erst neulich hätten drei 
Schwestern, gerüstet mit Prosecco und 
guter Laune, das Nähcafé gestürmt und 
über das Arbeiten an den Nähmaschi-
nen letztlich Zeit und Raum vergessen.
Weil das offene Konzept, bei dem jeder 
mitmachen kann, so gut ankommt, will 
Simone Schulz ihr Angebot ergänzen. 
Die Erweiterung des Stoffangebots, 
Filzkurse und andere kreative Work-
shops sind in Planung. Für Sonntag, 
4. Oktober, von 15 bis 18 Uhr bittet die 
kreative Unternehmerin zum Tag der of-
fenen Tür, um aktuelle Einblicke in das 
Angebot zu geben. „Eigentlich haben 
wir ja ständig Tag der offenen Tür“, er-
klärt Simone Schulz lachend. „Zu den 
offenen Nähzeiten, montags von 9 bis 
12 Uhr, dienstags und mittwochs von 
15 bis 18 Uhr und donnerstags von 18 
bis 21 Uhr. Ob zum Hallo Sagen oder 
zum Nähen lernen ohne Vorkenntnisse, 
mit Anmeldung oder spontan – mir ist 
jeder Besuch herzlich willkommen.“


