32. Stellwerksinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An), 19.10.2022
Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,
jetzt liegt der letzte erfolgreiche Öffnungstag im Oktober2022 hinter
uns. Die Bücherkiste Armsheim hatte Rheinhessenliteratur ausgestellt,
was auch wieder einige neue Besucher:innen ins Stellwerk gebracht
hat. Danke für die Zusammenarbeit.
Inzwischen sind auch in der Presse ein paar Artikel zum Tag des
Offenen Denkmals erschienen. Mehr dazu auf der homepage.
Dank Werner und Bettina ist das Außengelände winterfest: das
Wildkräuter-Asyl ist von Unkraut befreit, die Bänke nochmal
gestrichen. Innen haben unsere unermüdlichen Bastler Fritz und
Wolfgang es jetzt sogar geschafft, das Blockwerk in Gang zu setzen,
Ulf hat die Beschriftungen im Glasschrank erstellt.
Den Winter werden wir wieder zur Weiterarbeit nutzen. Vor allem mit
der Innensanierung wollen wir ein paar Schritte weiterkommen. Die
Treppe soll weiter bearbeitet werden, das Treppengeländer hat einen neuen Anstrich verdient. Und
dann steht die Arbeit im Untergeschoss an. Nick hat schon den alten Putz abgeklopft. Jetzt sind die
Wände im Spannwerksraum so schön, dass wir die Sandsteine dort offenlassen und nur verfugen
wollen. Der Eingangsbereich soll aber neu verputzt und gestrichen werden. Im Nebenraum muss
noch die neue Tür eingebaut werden. Wer Zeit und Lust hat zu helfen – gerne melden!
Wir wollen auch „museumspädagogisch“ weiterkommen. Dazu treffen wir uns am 11.11.2022 um
11 Uhr mit einer Museumspädagogin. Herzlich willkommen an alle Interessierten.
Die Veranstaltungsplanung für 2023 mit Armsheimer Vereinen /Gruppen / Winzern u.a. ist
angelaufen. Zugesagt haben schon die Bücherkiste für eine Kinder-Lesung, Hr. Jung von den
Landschreibern für eine Lesung in rheinhessischer Mundart, wahrscheinlich das Weingut Feldmann
für eine weitere Weinverkostung und die Jugendfeuerwehr Armsheim für eine Übung. Dazu haben
wir die Idee einen „Eisenbahn-Flohmarkt“ zu veranstalten, für den wir uns mit Eisenbahnergruppen
zusammenschließen wollen. An einem Tag wollen wir auch – für Erwachsene und Kinder - mit Lego
basteln, u.a. kleine Loks. Dafür ist eine neue Ehrenamtsförderung für Jugend und Gemeinschaft
beantragt. Daumen drücken, dass wir dafür Geld bekommen. Dann können wir auch das Stellwerk
als Legomodell nachbauen und das Modell dauerhaft im Stellwerk aufbauen.
Ulf und Nick haben einen alten Fernsprechschrank aufgetrieben, der jetzt instandgesetzt werden
muss. Zielsetzung ist, dass wir dann mit Besucher:innen „telefonieren“ können, so wie das auch
früher bahnintern möglich war. Eine weitere Idee ist, die denkmalgeschützte Eingangstür frei zu
legen. Dafür muss aber erst das zerstörte Türfeld wieder verschlossen werden. Wer also
schreinerisch / holzarbeiterisch begabt ist, möge sich bitte melden. Im Treppenaufgang ist eine
Bilderausstellung angedacht: „Stellwerk früher – Stellwerk heute“. Wer Fotos aus der „alten“ Zeit
oder Fotos von unserer Anfangszeit hat – bitte an mich schicken.
Dauerthema bleibt: Strom für´s Stellwerk. Da arbeiten wir noch dran. Naja und auch für die
Sitzplatzgestaltung mit Steinen suchen wir Helfer / Könner. Das Verlegen von Platten/Steinen im
Sitzbereich ist für 2023 bei schönem Wetter vorgesehen. Steine/Platten sammeln wir gerade.
Das war´s für heute. Lassen Sie uns alle voll Energie und Freude in die Herbst-Winterzeit gehen.
Barbara Reif
i.A. des Vorstandes Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An) e.V.

