28. Stellwerksinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An), 25.4.2022

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,
es hat sich sehr viel getan – und es tut sich weiterhin viel Interessantes am Stellwerk.
Nachdem das Obergeschoss des Stellwerkes jetzt komplett restauriert ist, werden wir (Werner,
Michael und ich) schrittweise auch den Treppenaufgang, die Treppe und das Erdgeschoss weiter
sanieren/streichen usw.. Weitere Helfer:innen sind herzlich willkommen.
Das Display von Fritz und Wolfgang „läuft“.
Zwei PC´s/Tablets sind mit unseren Videos bestückt (die auch auf der homepage zu sehen sind),
sodass Besucher:innen jetzt während unserer Öffnungszeiten diese Filme auch anschauen können.
Im Obergeschoss werden jetzt noch die vorhandenen „alten“ Stellwerks-Materialien an den Wänden
angebracht, so wie wir es aus alten Fotos ableiten können.
Neue „alte“ Leuchten, Streichaktion, Wildkräuter-Asyl

An weiteren Ideen für die Museumsausgestaltung fehlt es uns nicht, wir wollen aber ein
„Gesamtkonzept“ erstellen, das wir dann schrittweise umsetzen. Deshalb wollen wir uns am
Montag, 18. Juli 2022 um 17 Uhr im Stellwerk treffen, um dieses Konzept zu erstellen.
Wer Zeit und Lust hat, mitzumachen – jede:r ist ganz herzlich willkommen.
Am tollen neuen Sitzplatz steht jetzt unser ganz eigenes Stellwerks-Insektenhotel, das Bettina und
Werner mit vielen tollen Ideen und Liebe gebaut haben und mit Wolfgang zusammen aufgebaut
haben. „Unsere Insekten“ finden jetzt eine Lokomotive, Weichen und Signale zum nisten und wissen
damit, wo sie sich niedergelassen haben. Es kommen noch Infotafeln dazu, damit wirklich jede:r
informiert ist, dass diese Insekten, die dort nisten werden, normalerweise nicht stechen.
Geplant ist auch noch eine „Teilpflasterung“ im Fußbereich vor den Sitzbänken. Wer Erfahrung
damit hat und helfen kann/will, ist jederzeit willkommen.
Als Nektarsammelunterstützung haben wir jetzt auch am neuen Geländer am Bach, das Harald noch
kurzfristig in die Wege geleitet hatte, Blumensamen eingesät, in der Hoffnung, dass auch da „was
Blühendes entsteht“.
„Irgendwann“ sollten wir auch nochmal die „Wiese“ mähen (wer Zeit und Lust dazu hat, bitte
melden), bevor dann hoffentlich bald auch die Gartenbaufirma einen Termin findet, um das ganze
Gelände zu einer Ebene zu gestalten. Die Vorarbeiten (Schnitt der Büsche/Bäume) hatten wir selbst
ja im Frühjahr schon in einer „Tagesaktion“ mit vielen Helfer:innen wie Margot, Pit, Bettina, Werner,
Hans-Dieter, Harald u.a. erledigt.

freigelegte Pflastersteine (Margot)

Insektenhotel und Sitzplatz

Unsere Mitgliederversammlung findet am Samstag 20.8.2022 um 15 Uhr statt. An diesem
Wochenende ist auch Kerb in Armsheim, sodass wir uns nach unserer Versammlung gemütlich am
Weinstand der Kerb zusammensetzen können (Bier und etwas zu essen gibt’s dort auch).
An größeren und teureren Aktionen steht die Restaurierung des Sandsteinsockels an. Dazu hat der
Vorstand beschlossen, dass wir einen Zuschussantrag stellen bei der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz stellen. Sicherlich wieder ein aufwändiges Verfahren, aber die voraussichtlichen
Kosten sind schon immens (über 10.000 €), da hilft jeder Zuschuss.

„löchriger“ Sandsteinsockel und geschnittene Büsche
Nachdem alle Corona-Beschränkungsmaßnahmen für Museen gestrichen sind, können wir jetzt
unbeschränkt das Stellwerk öffnen. Trotzdem werden wir wohl darum bitten, IM Stellwerk weiterhin
Masken zu tragen, wenn sich dort mehrere Menschen aufhalten. Unsere nächsten Öffnungstermine
sind: 8.5. / 12.6. / 10.7. / 14.8./ 11.9. / 9.10.2022 jeweils 13 – 16 Uhr. Für alle Öffnungstage suchen
wir noch Helfer:innen – bitte melden.
Die Öffnung am 8. Mai 2022 koordiniert Ulf, deshalb bitte bei ihm melden, wenn Ihr helfen könnt:
ulf.deuter@gmx.net. Auch ein Besuch lohnt sich, um das viele Neue zu bestaunen!
Wir werden neben der größeren Aktion: 50 Jahre VG – 150 Jahre Stellwerk (mit geliehenem
Fahrkartenschalter, sodass jede:r Besucher:in eine „Stellwerks-Eintritts-Fahrtkarte“ bekommt) am
12.6. auch noch zwei weitere tolle Angebote haben:
Uwe Jung, rheinhessischer Mundartschriftsteller, hat uns angeboten, an einem Öffnungstag kurze
Lesungssequenzen anzubieten.
Mit dem Weingut Feldmann ist ein Weinausschank am Stellwerk geplant. Die Termine stehen noch
nicht fest, werden dann kurzfristig bekannt gegeben.
Die Fortbildung mit Ulf haben wir in den Herbst verlegt, damit mehr Interessierte teilnehmen
können.
Sie sehen / Ihr seht, es geht mit Riesenschritten voran.
Ein herzliches DANKE an alle, die sich auf unterschiedlichste Weise engagieren.
Wir stellen fest, dass das gemeinsame Arbeiten nicht nur erfolgsgekrönt ist (man sieht, dass man was
getan hat), sondern uns auch Spaß macht (siehe auch die Fotos).
Einen schönen Sommerbeginn wünscht allen
Barbara Reif
i.A. des Vorstandes Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An) e.V.

