22. Stellwerkinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An)"
2.6.2021
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,
hier die Infos aus unserer virtuellen Vorstandssitzung und von unseren Arbeitseinsätzen.
Die sichtbarsten Neuerungen sind, dass unser Stellwerk von außen im „alten-neuen Glanz
erstrahlt“ – ohne Graffiti. Ein ganz herzliches DANKE an die Fa. Antigraffiti Rhein-Main, die
das für uns kostenlos gemacht hat! Auch gut zu sehen: unser ganz spezieller, in einem
gemeinsamen Workshop mit der Zauberschmiede erstellter, Schaukasten steht.
Die SpardaBank Südwest hat uns 2000 € gespendet. Das ist eine gute Grundlage für die
Sandsteinrestaurierung, die uns insgesamt – nur für außen – aber fast 10.000 € kosten wird.
Deshalb werden wir einen Antrag auf eine weitere Unterstützung stellen, dieses Mal beim
Soforthilfeprogramm Heimatmuseum. Wenn wir da Gelder bekommen, dann können wir
diese Arbeit durchführen lassen – ansonsten müssen wir das leider weiter verschieben.
Innerhalb von diesem Förderprogramm beantragen wir dann auch noch den GraffitiSchutzanstrich, die Video-Überwachungsanlage und das Geländer am Bach.
Für dieses Geländer soll es wieder einen Workshop mit der Zauberschmiede geben.
Hr. Harbut hat vorgeschlagen: Samstag, 28.8.2021 oder Sonntag, 29.8.2021, von 13 bis 17
Uhr. Bitte bei Interesse bei mir melden, das soll wieder ein schöner gemeinsamer
Nachmittag mit einem tollen Ergebnis, einem ganz speziellen Stellwerksgeländer, werden.
Unsere Homepage ist „erneuert“ und wir haben eine Homepage-Betreuerin gefunden.
Carola Ernst kümmert sich mit Herzblut darum, dass unsere Homepage „Zug um
Zug“ immer besser wird und immer aktuell ist. Dafür ein ganz herzliches DANKE an Carola.
Zukünftig soll auch ein Schild an der Hauptstraße in Armsheim auf das „Stellwerk
Armsheim“ hinweisen.
Und jetzt ganz aktuell: nach den derzeit geltenden Coronabestimmungen können wir das
Stellwerk endlich wieder öffnen:
Erster Termin: SONNTAG, 11. JULI 2021 von 13 – 16 Uhr.
Wir hoffen, dass dann viele Zeit und Lust haben zu kommen. Der Zugang wird über die
LUCA-App gesteuert, aber es gibt auch „händische“ Formulare. An diesem Tag findet
auch die offizielle Einweihung des Schaukastens statt. Natürlich gehört ein gemütliches
Zusammensein dazu.
Wer vorher Zeit und Lust zum „Frühjahrsputz“ hat, der melde sich bitte bei mir. Wir stimmen
dann einen Termin dazu ab. Denn das Stellwerk soll ja auch innen „in neuem-alten Glanz
erstrahlen“. Bisher haben diese gemeinsamen Aktionen immer viel Spaß gemacht und
natürlich gibt es WWW.
Im Sommer/Herbst sind geplant:
- Unsere Mitgliederversammlung, wieder am Stellwerk
- mal wieder ein gemütliches Zusammensein mit allen zum „spinnen und feiern“
- unsere Schulung durch Ulf für alle Interessierten
Wir melden die Termine rechtzeitig und freuen uns, uns endlich wieder persönlich zu sehen.
Eure / Ihre Barbara Reif
Im Auftrag des Vorstandes

