
27. Stellwerkinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An)"  
11.3.2022 
 
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  
 
 

Das Stellwerk erstrahlt im Inneren „im „neuen Glanz“.  
Das Obergeschoss ist komplett restauriert und es sind jetzt auch die neuen – alten – 
Stellwerks-Spezial-Lampen zu sehen.  
Das Display funktioniert, sodass Besucher:innen am Display auch visuell verfolgen können, 
wie der Zug fährt, wenn alle Weichen- und Signalhebel richtig gestellt sind. Geplant ist 
noch ein Sound, der die Zugfahrt auch hörbar erlebbar machen soll. 
Wahrscheinlich wird das Stellwerk in absehbarer Zeit sogar „bewohnt“ von einem 
Eisenbahner in Uniform. 
Jetzt fehlt vor dem ersten Öffnungstag am 10. 4. noch der obligatorische „Frühjahrsputz“. 
Wer Lust hat, mal 2 – 3 Stunden beim Putzen mitzuhelfen, meldet sich bitte bei mir. 
 
Inzwischen haben wir auch im Außengelände „Frühjahrsputz“ gehalten. Von den 
Sitzbänken aus können Besucher:innen die Kirche in Armsheim genießen.  
Unsere Gehölze können nach dem Rückschnitt wieder gut wachsen und der Tierwelt 
Schutz und Nahrung bieten. Der Blick auf das Stellwerk ist offener geworden. 
 
Am Bach soll das neue Geländer bis zum ersten Öffnungstag im April fertig sein. 
 
Fortbildung: „Wenn ein Zug fahren soll“ – die Aufgaben eines Stellwerkers 
Am Sonntag, 24.4.2022 bietet Ulf von 14 – 17 Uhr diese Fortbildung für Mitglieder und 
Interessierte an, damit wir verstehen, was die Arbeit eines Stellwerkers war.  
Die Fortbildung findet aber an diesem Termin nur statt, wenn sich mindestens 7 
Interessent:innen melden, ansonsten verschieben wir den Termin nochmal.  
Deshalb bitte jetzt unbedingt bei mir definitiv anmelden. 
 
Poloshirts mit eingesticktem Stellwerks-Logo für die Mitglieder.  
Sie sind endlich da. Wer bestellt hat, kann sie bei mir abholen bzw. am ersten Öffnungstag 
am Stellwerk bekommen. Wie vereinbart zahlt der Verein die Stickkarte und das Logo, wir 
selbst zahlen das Polo-Shirt (bitte 25 € mitbringen). 
 
2022 können wir das Stellwerk von April bis Oktober wieder einmal monatlich öffnen. 
Am 2. Sonntag im Monat von 13 – 16 Uhr: 10.4. / 8.5. / 12.6. / 10.7. / 14.8./ 11.9. / 9.10.2022.  
Für alle Öffnungstage suchen wir noch Helfer:innen. Wer hat Zeit und Lust z.B. im 
Außenbereich unsere Biertischgarnituren aufzubauen, am Eingang für das Einhalten der 
entsprechenden Corona-Regelungen zu sorgen, sich im Außenbereich mit den 
Besucher:innen zu unterhalten, im Stellwerk selbst anwesend zu sein und/oder Führungen 
anzubieten. 
Besonders für die Jubiläumsveranstaltung am 12. Juni und den Tag des Offenen Denkmals 
am 11. September suchen wir viele Helfer:innen, da wir an diesen Tagen viele kleine 
Aktionen im Außenbereich anbieten wollen, z.B. soll ein originaler Fahrkartenschalter 
aufgebaut werden, an dem Besucher:innen auch „Fahrkarten“ als Eintrittskarten ins 
Stellwerk bekommen können. Es lohnt sich einfach „da zu sein und mitzumachen“. 
Bitte meldet Euch bei mir, damit ich einen Helfer:innenplan erstellen kann.  
Auf jeden Fall ist immer mindestens ein Vorstandsmitglied anwesend. 
 

 
Schon notieren:  Mitgliederversammlung: Samstag, 20.8.2022, 15 Uhr mit anschl. 
gemütlichem Zusammensein 
 

 
Liebe Grüße an alle  
Eure / Ihre Barbara Reif 
Im Auftrag des Vorstandes   

 


