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Traumnacht im Überwald 
 
Kunst, Kultur und Ambiente an zehn Veranstaltungsorten – kostenlose Shuttlebusse  
 
 

 
Mit der „Überwälder Traumnacht“ feiert am Samstag, den 08. Juli eine Veranstaltung ein Jubiläum, de-
ren besondere Atmosphäre sich in den vergangenen zehn Jahren längst auch außerhalb des Überwal-
des herumgesprochen hat: zehn Plätze und Museen in den Gemeinden Abtsteinach, Grasellenbach und 
Wald-Michelbach werden zu Bühnen einer Veranstaltung, die doch anders ausfällt als die bekannteren 
Museumsnächte. 
 

Kultur vor historischer Kulisse, abwechslungsreiche Unterhaltung und freier Eintritt: die Überwälder Traumnacht ist ein Ge-
heimtipp für einen Ausflug in den Odenwald 

Foto: Schumacher 
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Dabei stellt die räumliche Distanz zwischen den zehn Veranstaltungsorten kein Hindernis dar, sondern 
trägt zum speziellen Flair bei. Die rund 15 km Luftlinie zwischen den Bühnen in Unter-Abtsteinach im 
Süden und in Hammelbach im Norden überbrücken die Traumnachtbesucher mit kostenlos zu nutzen-
den Shuttlebussen und einem historischen Planwagen. Zwischen den beiden genannten Orten locken 
weitere sieben Plätze, Museen und gar ein Bergwerkstollen in Wald-Michelbach mit freiem Eintritt, Füh-
rungen, abwechslungsreicher Bewirtung und Unterhaltung. Letzteres ist dann ein weiterer Beleg für die 
bewusste Vielfältigkeit, die die Veranstalter bei der Traumnacht anstreben: vom lokalen Männerge-
sangsverein, Harfespiel und professionellen Konzertsängern über diverse Blues-, Folk- und Rockbands 
bis zum Dudelsack wird ein musikalischen Potpourri geboten, das man eher nicht inmitten des Oden-
waldes, sondern vielmehr auf Stadtfesten in Großstädten suchen würde. Traumnachtbesucher wissen 
das und so verwundert es den Museumsverein und die Überwälder Wirtschafts- und Tourismusförde-
rung (ZKÜ) auch nicht, dass in den Vorjahren unter den rund 2500 Besuchern viele aus dem Rhein-
Main-Neckar Gebiet in den Überwald anreisten. Neben Musik und Kulinarik lockern Clowns die Busfahr-
ten auf und eine Theatergruppe nutzt die Traumnacht, um am Abend eine kleine Tour durch den Über-
wald zu machen und bei drei Stationen aufzuspielen.  
 
Bei der Anzahl der Musik und Schauspielangebote lohnt es sich, im Vorfeld Gedanken zum individuellen 
Traumnachtbesuch zu machen. Hierfür haben die Veranstalter unter www.überwälder-traumnacht.de 
nützliche Informationen zusammengetragen. Es gilt zu entscheiden, was gespeist werden will, welches 
Museum besichtigt und welche Band gehört werden will. Die persönlichen Vorlieben sind dann mit dem 
Shuttlebusfahrplan in Einklang zu bringen, der online abrufbar ist. Erschwerend hinzukommt, dass die 
zehn Veranstaltungsorte neben den Angeboten so viel Atmosphäre bieten, dass man eher sesshaft wird. 
Wer das Zeitfenster von 18 bis 24 Uhr nutzt, kann aber an allen zehn Stationen die unterschiedlichen 
Stimmungen und Angebote kennen lernen.   
 
Dass die Veranstalter trotz des Verzichts auf ein Eintrittsentgelt mit der Traumnacht keinen finanziellen 
Ruin erleben, dankt man im Überwald der breiten Unterstützung von Sponsoren aus der regionalen 
Wirtschaft und dem südhessischen Kultursommer. Mit einem freiwilligen Kulturbeitrag, der auch die Teil-
nahme an einem Preisausschreiben ermöglicht, können Besucher sich jedoch erkenntlich zeigen. Und 
dazu beitragen, dass es im Überwald auch zukünftig Traumnächte geben wird.    
 
 
Ausflugstipps und Informationen zur Region sowie Übernachtungsmöglichkeiten bei:  
Zukunftsoffensive Überwald GmbH 
Wirtschafts- und Tourismusförderung 
Neustadt 2 
69483 Wald-Michelbach 
06207 94240 
www.ueberwald.eu  
info@ueberwald.eu 
 


