
25. Stellwerkinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An)"  
27.10.2021 
 
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  
 
Es ist erfreulich, wie viele interessierte Besucher/innen das Stellwerk in 
diesem Jahr besichtigt haben. Im Juli, August, September und Oktober konnten unsere 
Führer/innen im renovierten Stellwerk viele Menschen von der alten Technik und dem 
„alten“ Beruf des Weichenwärters begeistern. Auch das Legomodell von Nick fand großen 
Zuspruch. Übrigens ist Nick neues Mitglied bei uns geworden – herzlich willkommen. 
Danke allen, die sich 2021 in irgendeiner Form engagiert haben.  
 
Unser Förderantrag zur Außengestaltung mit Restaurierung des Sandsteinsockels kommt 
wohl nicht „zum Zuge“, da die Fördermittel jetzt schon fast ausgeschöpft sind und unser 
Antrag noch in der Warteschleife steht. Wir werden also zunächst mal nur „das 
Nötigste“ umsetzen können: Sitzplatz mit den beiden Bänken – dazu haben wir eine sehr 
großzügige Spende von Erich Arnold, Armsheim, bekommen – ein herzliches DANKE dafür. 
Die Hecke zur Bahn werden wir anpflanzen und das Geländer am Bach müssen wir neu 
aufbauen lassen - als „Gefahrenschutz“. 
 
Längerfristig steht die Renovierung des Untergeschosses/Nebengebäude an: Treppe und 
Geländer streichen, Putz abkratzen, außen das Geländer und den Nebenraum streichen, 
das gesamte Gelände „umgraben usw., helfende Hände sind gesucht. Wir haben ja jetzt 
quasi bis April 2022 „freie“ Zeit. Wer hat Lust zu helfen? Gerne bei mir melden!!  
 
Dann gab es den Wunsch, dass wir uns „einfach mal ohne Arbeit“ treffen zum besser 
Kennenlernen, miteinander reden, lachen, einen Wein trinken, gut essen …usw. 
ALSO vormerken und vor allem so bald wie möglich bei mir anmelden für Samstag,  
13. November 2021 ab 18 Uhr in Böhms Weingewölbe, Schlagstraße 2, 55286 Wörrstadt.  
Wir haben einen Tisch reserviert, müssen aber so schnell wie möglich eine ungefähre 
Teilnehmerzahl melden. ACHTUNG: ich brauche auch den Impfstatus mit der Anmeldung!! 
 
2022 Stellwerksöffnung - Veranstaltungen 
Wir wollen das Stellwerk wieder jeweils am 2. Sonntag im Monat von 13 – 16 Uhr öffnen, am 
Tag des Offenen Denkmals von 11 – 17 Uhr. Bitte schaut mal, an welchen Tagen ihr 
mitmachen könnt. Es soll jeweils ein/n Verantwortliche/n für den Sonntag geben und viele 
Helfer/innen. Bitte meldet Euch, an welchen Terminen Ihr „da sein und helfen wollt“:  
Sonntag, 10.4. / 8.5. / 12.6./ 10.7. / 14.8./ 11.9. (Tag des Offenen Denkmals), 9.10.2022 
Mit dem Weingut Feldmann soll es einen Sonntagstermin geben, an der Armsheimer Kerb 
(21.8.) und evtl. im Rahmen von „50 Jahre VG Wörrstadt“ – das klären wir noch. 
 
Als Hauptarbeitsthema für 2022 haben wir uns vorgenommen: Museumspädagogik – das 
Stellwerksmuseum wirklich richtig interessant gestalten. Bisher haben sich ein paar 
Mitglieder für die Arbeitsgruppe gemeldet, weitere sind herzlich willkommen. 
 
Damit alle „mehr wissen“, bietet Ulf am Samstag, 24. April 2022, 14 – 17 Uhr im Stellwerk 
eine Fortbildung an unter dem Motto: „Wenn ein Zug kommt … welche Aufgaben hat 
dann der Weichenwärter im Stellwerk“. Bitte bei mir anmelden, wer teilnehmen will!! 
 
Für die Mitglieder die Info: Die gemeinsamen Polo-Shirts mit Logo sind bestellt. PETROL hat 
sich durchgesetzt (10 : 4, bei denen, sie sich gemeldet haben).  
 
Liebe Grüße an alle  
bis hoffentlich am Samstag, 13.11.2021 ab 18 Uhr in Böhms Weingewölbe. 
Eure / Ihre Barbara Reif 
Im Auftrag des Vorstandes   

 


