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Museen, Musik und noch viel mehr 
 
Überwälder Traumnacht mit abwechslungsreichem Angebot mit vielen Programmpunkten in Hammel-
bach   
 

Museen sind auch Or-
te, die einen Blick zu-
rück in die Vergangen-
heit ermöglichen. In 
Hammelbach kann 
man eine solche Zeit-
reise gleich in mehre-
ren Museen unterneh-
men: ein Motorrad- und 
ein Eisenbahnmuseum 
sowie ein Museum für 
alte Läden und Rekla-
me warten darauf, ent-
deckt zu werden. 
 
Einen guten Anlass für 
einen Museumsbesuch 
bietet die Überwälder 
Traumnacht, die am 
Samstag, den 07. Juli 

an vielen Veranstaltungsorten in den drei Überwaldgemeinden stattfindet. Hammelbach mit seinen drei 
Museen und der dazwischen liegenden „Museumsmeile“ ist ein Tipp, denn hier reihen sich die Erlebnis-
se aneinander und tauchen den Ort in eine besondere Atmosphäre. 
 
Das Motorradmuseum von Fritz Röth und die Geschichten, die er mit seiner Ausstellung verbindet, sind 
es, die eine der vielen Facetten der Traumnacht abbilden: spannende Entwicklungen aus der Vergan-
genheit - vorgetragen von Menschen aus der Region. Das Motoradmuseum erzählt aber auch die Ent-
wicklung eines familiären Betriebs und seiner Geschäftspartner, ausgehend im frühen 20. Jahrhundert. 
Filmvorführungen zu (Motorrad-)geschichten der DDR vervollständigen diese Eindrücke. Mit Unterstüt-
zung seines Sohnes hat Fritz Röth eine Ausstellung zum Thema „DDR“ zusammengetragen, die bei der 
Traumnacht eine Premiere feiert. Zum Rahmenprogramm gehören neben Museumsführungen noch Li-
veshows der Hammelbacher Trialfahrer. Thailändische Spezialitäten verwöhnen die Gaumen und für 
Ohrenschmaus sorgt die Band „AMP“, die bekannte Folk-, Pop-, Rock- und Countrysongs reduziert auf´s 
Wesentliche mit akustischen Gitarren, Ukulele, Cajon und Mundharmonika. 
 

Das Reklamemuseum in Hammelbach hat sich in den vergangenen Jahren zu einem belieb-
ten Anziehungspunkt entwickelt. Hier ist auch noch nach Mitternacht einiges los.    Bild: Sattler 
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Der Traumnacht-Bummel durch Hammelbach führt weiter über die „Museumsmeile“, die mit viel Ab-
wechslung und einer ganz besonderen Atmosphäre rund um die Kapellenruine, der evangelischen Kir-
che, dem Gasthof „Zum Ochsen“ und dem Eisenbahnmuseum aufwartet. Hier gibt es auf der Sonnen-
terasse des traditionsreichen „Ochsen“ ab 18.30 Uhr groovigen Jazz der dreißiger bis sechziger Jahre 
von dem Gitarrenduo „Pick it up“. Auf der Tageskarte stehen Sauerteig-Pinse in verschiedenen Varian-
ten. Wenige Meter entfernt vor der Kapellenruine treten um 22.00 Uhr die Überwälder Sommerspiele mit 
dem neuen Stück „Hexensabbat“ auf. Fotoausstellungen von Jürgen Busse und Ingo Müller sowie eine 
Ausstellung René Hildebrandts „ausHolz&Metall“ verwandeln die evangelische Kirche in ein Atelier.   
 
In der oberen Schulstraße bildet das Museum für Alte Läden und Reklame den Abschluss der Muse-
umsmeile. In mehreren, liebevoll nach Epochen zusammengestellten Verkaufslädchen kann man Zeit-
reisen und manche Produkte wiederentdecken, die schon seit Jahren vom Markt verschwunden sind. Mit 
viel Engagement hat Peter Heiß über die Jahre so einen Ort geschaffen, an dem die Zeit still zu stehen 
scheint. Das Museum hat mittlerweile viele Freunde und Fans, die sich bei der Traumnacht im gemütli-
chen Umfeld niederlassen und bei leckeren regionalen Speisen und Getränken den „Bonanzaz“ lau-
schen. Die fünf Musiker interpretieren Country-, Rock-, Pop-, Blues- und Disco-Songs auf ihre eigene 
Weise und sorgen mit Ihrer Show für beste Unterhaltung. Dazu ein Crepes und einem unvergesslichen 
Sommerabend steht nichts im Weg! 
 
Unter www.überwälder-traumnacht.de kann man sich stets einen aktuellen Stand zu den geplanten An-
geboten der diesjährigen Traumnacht verschaffen. Hier werden, so die ZKÜ, tagesaktuell Anpassungen 
vorgenommen. Der Besucher der Überwälder Traumnacht ist kostenlos und kann mit einem ebenfalls 
kostenfrei zu nutzenden Bus-Shuttle verbunden werden, der die Besucher über Wald-Michelbach bis 
nach Ober-Abtsteinach bringt. 
 
 


