
 
23. Stellwerkinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An)"  
13.7.2021 
 
 
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  
 
hier die neuesten Infos zum Stellwerk. ENDLICH durften wir das Stellwerk wieder öffnen!!! 
 
Wir hatten am 11.7.2021 einen tollen ersten Öffnungstag nach eineinhalb Jahren 
coronabedingter „Pause“. Das Stellwerk hat wirklich neu renoviert „gestrahlt“: die Graffiti 
sind außen und innen weg, Schränke usw. repariert, alles „frühjahrsgeputzt“.  
Im Viertelstundentakt haben Bettina und Werner im Spannwerksraum sowie Ulf im 
Obergeschoss jeweils kleine Gruppen geführt. Es waren über 60 Besucher/innen da!  
Zur offiziellen Einweihung des Schaukastens waren MdL Heiner Illing mit Frau, Landrat Heiko 
Sippel, die Beigeordnete der Gemeinde Armsheim Constanze Bräuer, sowie der 
Kulturkoordinator der Stadt Worms, David Maier, da. 
Nick Kleinfelder hat sein Legomodell vom Stellwerk ausgestellt.  
Wir konnten die neuen Biertischgarnituren und den Pavillon aufbauen. Das Wetter hat 
mitgespielt, der Hygieneplan hat funktioniert – es hat „alles gepasst“, sodass wir nachher 
bei Wein und Käse noch gemütlich zusammensitzen konnten.  
 
Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Öffnungstage jeweils am Sonntag von 13 – 16 Uhr: 
8.8.2021, 12.9.2021 (Tag des Offenen Denkmal), 10.10.2021 (letzter Öffnungstag für 2021). 
Jede helfende Hand ist willkommen. Und natürlich auch jede/r Besucher/in. 
 
Für alle Mitglieder hier schon mal vorab die Info: 
Die diesjährige Mitgliederversammlung (MV) findet coronabedingt wieder im 
Außenbereich des Stellwerkes statt am Sonntag, 12. 9. 2021 um 11 Uhr. Ja, Ihr lest richtig: 
wir dachten, das passt am besten, da ab 13 Uhr das Stellwerk zum Tag des Offenen 
Stellwerkes sowieso geöffnet ist. So kann sich jede/r nach der MV das „neue“ Stellwerk 
anschauen. Die Einladung erfolgt fristgerecht mit der Tagesordnung. 
 
Der „Geländer“-Workshop mit der Zauberschmiede kann erst einmal nicht stattfinden. Das 
Geländer am Bach ist eine Sicherheitseinrichtung und darf/kann nur bedingt „künstlerisch 
gestaltet werden“. Das müssen wir erst noch klären. 
 
Wir wollen auch im Herbst noch einen Workshop-Tag mit gemütlichem Zusammensein 
machen. Da wollen wir gemeinsam Ideen sammeln, was in der nächsten Zeit im Stellwerk 
und um das Stellwerk herum gemacht werden könnte / sollte und ggf. wieder 
Arbeitsgruppen dazu bilden.  
 
Zur Finanzierung unserer derzeitigen Ideen läuft wieder ein neuer Förderantrag: 
Förderantrag „Heimatmuseum“. In diesem Antrag ist u.a. die Restaurierung des 
Sandsteinsockels beantragt, sowie die Gestaltung des Außengeländes. Mal sehen, ob wir 
dafür Gelder bekommen. Daumen drücken, das ist alles nämlich sehr teuer. 
 
Auch die Schulung durch Ulf, Bettina, Werner und Barbara für alle Interessierten soll im 
Herbst stattfinden, damit viele von uns „einfach informiert sind“ über die Stellwerkstechnik 
und auch die Eisenbahngeschichte in Rheinhessen. Dann können bei Anfragen von 
Gruppen für Führungen auch viele von uns flexibel einspringen. 
 
So, jetzt freuen wir uns auf baldige persönliche Treffen im/am Stellwerk. 
 
Eure / Ihre Barbara Reif 
Im Auftrag des Vorstandes   

 


