
 
24. Stellwerkinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An)"  
19.8.2021 
 
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  
 
Es ist erfreulich, wie viele interessierte Besucher/innen das Stellwerk in diesem Jahr 
besichtigen. Sowohl im Juli als auch im August konnten unsere Führer/innen im renovierten 
Stellwerk viele Menschen von der alten Technik und dem „alten“ Beruf des 
Weichenwärters begeistern. Auch das Legomodell fand großen Zuspruch.  
Danke allen, die sich engagiert haben. 
 
Jetzt steht die Öffnung zum Tag des Offenen Denkmals am 12.9.2021 von 13 – 16 Uhr an. 
Wir hoffen, wieder viele Gäste und Mitglieder/Interessierte begrüßen zu dürfen. Es gibt 
Führungen im Spannwerksraum und im 1. OG. Auch das Legomodell ist zu bewundern. 
  

    
 
Im Vorfeld könnte ich Hilfe bei den unterschiedlichsten Aufgaben brauchen 
Am Samstag, 11.9.2021 bin ich ab ca. 11 Uhr am Stellwerk. Es gibt viel zu tun: 

- Die Wiese rund um das Stellwerk wächst und wächst. Wer hat Zeit, Lust und wer hat 
Maschinen/Werkzeuge, um die Wiese zu mähen? 

- Im Eingangsbereich setzt sich das „Unkraut“ wieder durch. Wer kratzt es raus? 
- Der Wildkräuterhang müsste fachmännisch/-fraulich gemäht werden? Wer mäht? 
- Im Spannwerksraum fühlen sich die Spinnen wohl. Wer könnte Zeit investieren, um 

sie (mit einem langen Stock/Teleskopstab oder der Leiter) zu entfernen?  
- Im Obergeschoss machen sich der Staub und auf dem Boden der Dreck breit. Wer 

kann den Raum wieder zum Glänzen bringen? 
Viele Hände ein geschwindes Ende – wenn wir „ein paar Leute sind“, sind wir schnell fertig. 
Wer zu einer anderen Zeit arbeiten kann/will, den hält auch niemand zurück. Bitte alle nur 
kurz Bescheid geben, wer Samstag kommt, oder wer wann was machen kann.  
 
Von unseren neuen Förderanträgen haben wir leider noch nichts gehört. Warten ist wohl 
angesagt. Es geht um die Außengestaltung und die Restaurierung des Sandsteinsockels. 
 
Längerfristig steht die Renovierung des Untergeschosses an: Putz abkratzen, streichen, 
Treppe schleifen, Geländer streichen usw. … auch da sind helfende Hände gesucht. Diese 
Arbeiten werden wir allerdings erst nach der letzten Öffnung am 10.10.2021 beginnen.  
 
Für alle Mitglieder nochmal die Info: 
Die Einladungen zur Mitgliederversammlung (MV) am Sonntag, 12. 9. 2021 um 11 Uhr sind 
rausgegangen. Bitte anmelden, damit wir für das anschließende gemütliche 
Zusammensein genügend WWW kaufen können. Bei der MV geht es auch um die Idee 
gemeinsamer Polo-Shirts. Außerdem um eine neue Arbeitsgruppe „Museumspädagogik“, 
sowie um Termine für die Fortbildung(en) mit Ulf.  
Zur AG und den Fortbildungen sind auch Nicht-Mitglieder herzlich eingeladen, bitte bei 
Interesse melden. 
 
Soviel für heute - alles Gute – bis hoffentlich bald mal wieder am Stellwerk  
Eure / Ihre Barbara Reif 
Im Auftrag des Vorstandes   

 

Wir werden Postkarten mit Fotos vom 
Stellwerk herstellen lassen und diese 
gegen eine Spende anbieten. 


