
 

 34. Stellwerksinfo „Förderverein Altes Stellwerk Armsheim (An), 13.03.2023  

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Stellwerks-Interessierte,  

eigentlich haben wir ja Winterpause, aber derzeit „passiert“ dermaßen viel im und rund um das 

Stellwerk, dass es wirklich eine Freude ist. 

In der Presse (AZ) waren wir jetzt gleich zweimal kurz hintereinander. Einmal mit unserem 

kompletten Jahresprogramm 2023. Ein zweites Mal, weil wir für die Sandsteinsanierung einen 

Zuschuss bekommen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Leider warten wir immer 

noch auf die Zusage der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE).  Beide Artikel habe ich beigefügt. 

Das Stellwerk wird 2024 im Heimatjahrbuch Alzey-Worms vorgestellt werden. 

Der Fernsprechschrank ist fertig: außen renoviert, innen eingerichtet. 

Wir haben auch schon einen Platz ausgesucht, an dem er aufgestellt 

werden kann. Jetzt fehlen nur noch der Aufbau und die Verkabelung.  

Ein klappbarer Fahrkartenschalter wird gerade gebaut. Auf und an ihm 

finden die Stempelpresse und die Zugbegleiterzange ihren Platz. Ab April 

gibt es selbst kreierte Fahrkarten an den Öffnungstagen.  

Im Obergeschoss haben wir jetzt – anhand alter Bilder - etliche Tafeln 

aufgehängt, die bisher einfach auf dem Boden standen. Die Hebel sind 

von den unansehnlichen Klebestreifen befreit und warten jetzt noch aufs Schmirgeln und polieren. 

Das Display arbeitet jetzt mit Sound, unser „Jugend forscht-Team“ hat Zuggeräusche aufgenommen. 

Auch 2023 werden wir wieder einen LEADER-Förderantrag stellen, um das Stellwerk weiter 

museumspädagogisch interessant zu machen. 

Vor der 1. Öffnung des Stellwerkes im April 2023 und für die weitere Innenrenovierung suchen wir 

Helfer/innen: für Frühjahrsputz Anfang April, Wände anstreichen, schrittweise auch das Blockwerk 

und die Hebelbank entrosten und streichen. Auch für die Außenarbeiten sind dringend Helfer/innen 

gesucht: Wiese mähen, die neue Tür vom Nebenraum einbauen, Sitzplatz pflastern. Gerne melden!!! 

Wichtig auch noch: wer will beim Eisenbahn-Flohmarkt an Ostersonntag 09.04.2023 mitmachen? 

Und wer kennt Eisenbahner / Eisenbahnfreunde, die dort Eisenbahnutensilien, ihre alte Modell-

Eisenbahn oder auch Eisenbahnliteratur verkaufen wollen? Bitte bei mir melden. 

Am Freitag, 24.3.2023, 18 Uhr treffen wir uns endlich mal wieder zu einem Stammtisch in Böhm´s 

Weinstube, Schlagstraße 4, 55286 Wörrstadt. 

Am Samstag, 03.06.2023 fahren wir ins Stellwerk Hagen. Abfahrt Mainz Hbf. ist um 9:20 mit 

durchgehendem IC, Ankunft Hagen 11:59, Hagen-Vorfeld um 12:20. Rückfahrt ist um 15:42 ab 

Hagen-Vorfeld, 18:39 Hbf. Mainz. Bitte melden, wer mitfährt (ggf. für eine Gruppenfahrkarte).  

Unsere Mitgliederversammlung ist festgelegt auf Samstag, 10.06.2023, 14 Uhr am Stellwerk. Nach 

dem offiziellen Teil wollen wir noch etwas am Stellwerk und im Außenbereich arbeiten und vor allem 

dann gemütlich zusammensitzen bei WWW. Bitte melden, wer kommt/nicht kann, damit es 

genügend zu essen und trinken gibt. 

Also: von wegen Winterpause.  

Deshalb: ein ganz herzliches DANKE allen, die sich so toll für das Stellwerk engagieren! 

 

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

  


