30. Stellwerksinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An), 24.08.2022

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,
Im Juni, Juli und August 2022 hatten wir richtig schöne Öffnungstage:
Führungen im Stellwerk, Eingang mit Fahrkartenschalter, draußen
Lesungen und Weinausschank.
Bei herrlichem Wetter waren viele nette und interessierte Gästen da.
Und es geht weiter mit „besonderen“ Veranstaltungen:
Am Sonntag, 11.09.2022 findet um 11 Uhr die Eröffnungsveranstaltung für den Tag des Offenen
Denkmals im Landkreis Alzey-Worms mit Landrat Heiko Sippel und vielen Vertreter:innen aus Politik,
Wirtschaft, Denkmalpflege und Tourismus, bei uns am Stellwerk statt. Wir freuen uns über diese
Veranstaltungen und hoffe, dass nicht nur viel „Prominenz“, sondern auch viele interessierte
„sonstige“ Besucher:innen zum Stellwerk kommen. Das Stellwerk ist bis 16 Uhr geöffnet, es finden
viele Führungen statt.
Am Öffnungstag Sonntag, 09.10.2022 von 13 – 16 Uhr stellt die Ortsbücherei Armsheim, die
„Bücherkiste“ bei uns am/im Stellwerk Literatur in, aus und über Rheinhessen aus. Krimis, Bücher in
Dialekt, Geschichte, touristische Informationen – alles ist vertreten und macht Lust „zu Schmökern“.
Annika Schwabe aus Wendelsheim liest an diesem Tag zwischen 14 bis 15 Uhr aus ihrer „JenseitsTrilogie“ vor. Diese Fantasy-Trilogie spielt im Reich von Menschen, Zwergen, Orks, Elfen und anderen
magischen Wesen und lässt das Herz von jugendlichen und erwachsenen Fantasy-Fans
höherschlagen. Die Autorin führt in einer kurzen Lesung die Zuhörerinnen und Zuhörer in die
atemberaubenden Abenteuer von der Söldnerin Monique Lafette und dem Soldaten Ceter Merstole,
die mit allen Kräften versuchen, das Reich Jesaheim trotz aller Gefahren zu retten.
Unsere Außengestaltung kommt voran. Wir haben einen Riesenschritt getan: inzwischen konnten
wir eine ebene und begehbare Fläche gestalten. Leider haben alle angepflanzten Jungpflanzen die
Hitze und Trockenheit 2022 nicht überlebt, aber wir versuchen es 2023 nochmal auch mit einer
irgendwie gearteten „Rasenfläche“, die uns das Nutzen der Fläche und das Gestalten mit
bahntechnischen Anlagen (Signalen usw.) ermöglichen soll.
Unsere „Museumsgestaltung“ geht auch weiter: Das Display funktioniert jetzt einwandfrei. Wir
haben eine neue Glasvitrine, in der wir wechselnd interessante Eisenbahn-/Stellwerksutensilien
ausstellen können. Zudem konnten wir weitere Beschriftungen für die Hebel und das Blockwerk
erstellen bzw. bestellen. Weitergekommen sind wir auch mit Literatur und Materialien für
Mitmachaktionen von Kindern.
Wer nach Armsheim reinfährt, sieht jetzt auch unsere Banner, die zum Stellwerksbesuch einladen.
Bestellt sind auch Straßen-Hinweisschilder zum Stellwerk, die wir dann am Bahnhof und an der
Hauptstraße anbringen können.
Nutzen Sie die beiden letzten Öffnungstage des Stellwerks 2022. Denn ab Oktober machen wir
wieder „Pause“, wobei das wie immer nur eine „Öffnungspause“ ist – wir arbeiten fleißig weiter.
Einen schönen Rest-Sommer wünscht allen
Barbara Reif
i.A. des Vorstandes Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An) e.V.

