
 

 31. Stellwerksinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An), 17.09.2022  

 

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  

ein erfolgreicher „Tag des Offenen Denkmals“ liegt hinter uns. An der 
Eröffnung für den Landkreis Alzey-Worms mit Landrat Heiko Sippel 
nahmen über 40 Besucher:innen teil. Im Laufe des Tages kamen dann 
nochmal über 50 Besucher:innen ins Stellwerk. Allen Beteiligten von 
uns und von der Denkmalpflege hat der Tag viel Spaß gemacht, weil die 
Besucher:innen wirklich sehr interessiert waren am Stellwerk und 
unserer Arbeit. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, es 
sind inzwischen erste Spenden eingegangen und neue Mitgliedsanträge gestellt worden.  
Das freut uns sehr und zeigt, dass wir „auf dem richtigen Weg“ sind.  
Unsere Polio-Shirts kommen super zur Geltung. 

.      

Wer im Stellwerk war konnte auch sehen, dass sich wieder viel im und um das Stellwerk getan hat: 
unser Glasvitrinenschrank ist gefüllt und beschriftet, der Gleisplan wartet nur noch auf´s Aufhängen, 
die „neue“ alte Lampe über dem Schreibtisch hängt, für Kinder haben wir inzwischen jede Menge 
Materialien zur Eisenbahn und zum naturnahen Umfeld.  
Damit unsere Gartenschläfer und Eichhörnchen unsere Materialien nicht weiter annagen, haben wir 
inzwischen Materialkisten angeschafft.  
Jetzt bereitet nur unser neuer Gast, der Buntspecht, uns Probleme. Er versucht wohl ein Nest/ 
mehrere Nester zu bauen und verursacht so Löcher in unseren Dachbalken. 

2022 gibt es noch einen Öffnungstag, bevor wir dann in die wieder arbeitsreiche „Winterpause“ 
gehen. In der werden wir es hoffentlich schaffen, mit unseren Innensanierungen weiter zu kommen. 
Die Treppe soll bearbeitet werden, inkl. dem Treppengeländer, das einen neuen Anstrich verdient 
hat. Und dann steht die Arbeit im Untergeschoss an. Nick fängt schon an, den leider von der Bahn 
falsch angebrachten Putz im Untergeschoss abzuklopfen, damit wir weitere Schäden vor allem am 
Sandstein vermeiden. Danach geht es ans Neuverputzen und Streichen des Untergeschosses. 
Parallel dazu wollen wir auch „museumspädagogisch“ weiterkommen.  
Helfende Hände sind bei all diesen Arbeiten herzlich willkommen – einfach bei mir melden. 

Nochmal zur Erinnerung: am Sonntag, 09.10.2022 von 13 – 16 Uhr stellt die Ortsbücherei Armsheim, 
die „Bücherkiste“ bei uns im Stellwerk Literatur über Rheinhessen aus. Krimis, Bücher in Dialekt, 
Geschichte, touristische Informationen – alles ist vertreten. Annika Schwabe aus Wendelsheim liest 
zwischen 14 bis 15 Uhr aus ihrer „Jenseits-Trilogie“ vor. Diese Fantasy-Trilogie spielt im Reich von 
Menschen, Zwergen, Orks, Elfen und lässt das Herz von Fantasy-Fans höherschlagen.  
Zum letzten Mal gibt es auch Fahrkarten am ausgeliehenen Fahrkartenschalter, der danach 
weiterwandert ins Museum Saulheim. 

Allen wünsche ich nun einen schönen Herbstanfang mit hoffentlich vielen „Altweibersommer-Tagen“ 
Barbara Reif 
i.A. des Vorstandes Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An) e.V.  

 


