21. Stellwerkinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An)"
20.04.2021
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,
hier die Infos aus unserer virtuellen Vorstandssitzung und von unseren Arbeitseinsätzen.
Corona führt dazu, dass wir unser MUSEUMS-Stellwerk weiterhin geschlossen halten müssen.
Wir hoffen jeden Monats aufs Neue, dass wir öffnen dürfen. Derzeit ist das aber vor JUNI
2021 nicht möglich. Eventuell 13.6. / 11.7. / 8.8. / 10.10.2021.
Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir am Tag des Offenen Denkmals am 12.9. 2021 öffnen
können. Wir sind angemeldet für die Öffnung und auch für eine virtuelle Besichtigung.
Wer in der letzten Zeit am Stellwerk war, hat gesehen, dass viel passiert bist und wir eifrig in
coronagerechten Mini-Gruppen weitergearbeitet haben:
- Unser neues Gitter vor der Eingangstür ist da, der Nebenraum ist abgesichert!
- Wir haben viele „alte“-neue Materialien zur Ausgestaltung als Museum bekommen,
Original-Lampen, Telefone usw. u.a. von den Eisbachtal-Bahnfreunden
- Im Zaun sind, soweit die Stickel stehen, Drähte eingezogen, d.h. das Grundstück ist
jetzt größtenteils eingezäunt.
- Die Fensterrahmen im Obergeschoss sind zum ersten Mal gestrichen
- Unser Display steht kurz vor der „Vollendung“
- In Kürze werden die Graffiti entfernt – gesponsert von einer Firma
-

Wir haben einen Antrag bei der Ehrenamtsförderung Bürgerprojekte gestellt für die
Gestaltung des Umfeldes mit Rheinhessenfahne, Sitzmöglichkeit und Pflanzen einer
Hecke an der Bahn entlang. Jetzt heißt es „Daumen drücken“!
Wir haben einen Antrag auf Sponsoring gestellt bei der Sparda-Bank Südwest für
die Restaurierung des Sandsteinsockels. Ebenfalls „Daumen drücken“!
Der Armsheimer Gartenbaubetrieb Hahn & Singer macht uns ein Angebot für das
Umgraben, Begradigen und Auffüllen des Grundstücks, damit wir die Sitzbänke
aufstellen und die Hecke pflanzen können. Wer einen Sponsor dafür oder auch für
unsere weiteren Aktionen (bspw. Decke OG, Geländer) kennt, bitte bei mir melden.

Kurzfristig umgesetzt werden:
- Eine Museumspädagogin erarbeitet mit uns Ideen für die Museumsausgestaltung
- Im Mai stellen wir den neuen Schaukasten auf
- Die Decke im Obergeschoss muss von einer Fachfirma restauriert werden
Wozu wir noch Hilfe brauchen:
- der Raum im Obergeschoss soll kurzfristig gestrichen werden, wer noch mitmachen
will, melde sich gerne bei mir
- Wir müssen die Öltankreste, die vor dem Stellwerk liegen, entsorgen. Das Öl ist
gebunden und bereits entsorgt. Wer hat einen Anhänger und Zeit und Lust die
zersägten Kunststoffteile und Metallteile zum Wertstoffhof zu bringen?
Im Sommer/Herbst sind geplant, sofern Corona das zulässt:
- ein Workshop mit Hr. Harbut, Zauberschmiede, um das notwendige Geländer am
Übergang zum Stellwerk zu gestalten.
- mal wieder ein gemütliches Zusammensein mit allen zum „spinnen und feiern“
Wir freuen uns jetzt schon darauf, dass wir uns mal wieder persönlich sehen können
Eure / Ihre Barbara Reif
Im Auftrag des Vorstandes

