
 

 33. Stellwerksinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An), 03.01.2023  

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  

wir hoffen, alle sind gut in das Neue Jahr gestartet. Wir wünschen allen ein glückliches, friedvolles 

und gesundes Jahr 2023 und viele gute Begegnungen – auch am Stellwerk. 

Was gibt es Neues vom Stellwerk? Es tut sich wieder vieles. 

Wir begrüßen herzlich drei neue Mitglieder: Walter Nepelius, Rosi Schwindt und Maria Valenzano.  

Bei unserem Treffen mit der Museumspädagogin haben wir viele Ideen entwickelt und sind auch 

schon dabei, diese umzusetzen. Wir werden zukünftig einen „Expertentisch“ einrichten und an 

manchen Öffnungstagen zusätzlich Kinderführungen.  

Das passt auch sehr gut zu unserer neuen Förderung: Wir bekommen 1000 € für unser Engagement 

im Ehrenamt „Jugend und Gemeinschaft“. So können wir jetzt weitere Materialien anschaffen, die 

das Museum durch viele Anschauungs- und Mitmachmaterialien noch lebendiger werden lassen. Wir 

können 2023 dann quasi mit einem „Fernsprechschrank Außenstelle Stellwerk“ telefonieren, wir 

können „Fahrkarten“ als Eintrittskarten verkaufen, die gestempelt und entwertet werden können. 

Am 13. August bauen wir in einem Workshop für Jung und Alt Lego-Loks. 

Kurz vor Jahresende kam noch die Zusage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) für eine Teil-

Förderung unserer Sandsteinsanierung. Jetzt müssen wir nur noch auf die Zusage der 

Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) warten, dann können wir auch damit anfangen. 

Natürlich bleiben wir dran auch mit der Innenrenovierung – wenn es wieder etwas wärmer wird. 

Neben den geplanten „Anstrichen“ wollen wir im Spannwerksraum die Seile dort spannen und die 

Gewichte wieder anhängen. Und jetzt doch das Blockwerk von Rost- und Lackschäden befreien. 

Außengestaltung: im Frühjahr wollen wir dann auch die Wiese mähen und unseren Sitzplatz weiter 

herrichten. Helfende Hände sind überall herzlich willkommen – wir freuen uns über jede „Meldung!“ 

Die Veranstaltungsplanung für 2023 ist fertig. Im Anhang schon einmal alle Termine mit unseren 

Kooperationspartnern. An jedem unserer Öffnungstage gibt es ein „Zusatzangebot“ zu unseren 

Führungen im/rund um das Stellwerk. Wir werden noch ein Einlegeblatt für unseren Flyer drucken. 

Hier schon einmal der Aufruf zu unserem Flohmarkt an Ostersonntag. Wer kennt Eisenbahner / 

Eisenbahnfreunde, die dort Eisenbahnutensilien, auch Eisenbahnliteratur verkaufen wollen?  

Bitte bei uns melden: info@stellwerk-armsheim.de 

Wichtig: Freitag, 24.3.2023, 18 Uhr notieren. Da wollen wir uns mal wieder zu einem Stammtisch 

treffen. Der Ort wird noch bekannt gegeben. 

Im Herbst und Winter waren Einige von uns in den Stellwerken Reinheim und Lüneburg und haben 

sich dort informiert. Im Frühsommer wollen wir für Interessierte auch Fahrten anbieten zu weiteren 

Stellwerken. Stellwerk Hagen, Stellwerk Reinheim, Stellwerk Ottersbach usw. kommen in Frage.  

Wir melden uns rechtzeitig, damit jede:r Interessierte mitfahren kann. 

Und weil uns die Mitgliederversammlung 2022 im Sommer draußen am Stellwerk so gut gefallen hat, 

wollen wir die MV auch in diesem Jahr im Sommer am Stellwerk durchführen – mit anschließendem 

gemütlichen Zusammensein.  

Wir haben viel getan – und es steht wieder viel auf unserem Programm. Es lohnt sich, mal wieder im 

Stellwerk vorbei zu kommen oder auch mitzuarbeiten – es macht einfach Spaß in dieser Gruppe !! 

Barbara Reif 
i.A. des Vorstandes Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An) e.V.  


