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Lichte rm u seu m Wettersdorf

Odenwoldstroße
7 4731 WolldÜrn

Lelefon: eMoil:

06282 / B5l B

-:

Öffnungszeiten:

April bis einschließlich Oktober

Mitl'woch und Sonntog

von l4 bis 1 B Uhr

Gruppen können ondere

Besu chszeiten vereinbo ren
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Laternen
Larm pen
Leuchter
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Yergangen he
des Lichts
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Eintritt: frei
Spenden erwünscht

Museumsleitung: Wolter Frenzl, Rektor i'R'

Anfrogen ouch on Ortschoftsverwoltung Wettersdorf

;;.;ü' B bis l2 uhr 06282 / 255

WETTERSDORF
7+73L WALLDURNu
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Wo befindet sich dos Lichtermuseum Weltersdorf?

Es ist in Wettersdorf, einem Stodtteil von Wolldürn im Bürgerhous
eingerichlet. Wolldürn konn mon ouf der B 27 ous Richtung
l.losboch/Neckortol oder ous Richtung Würzburg /
Touberbischofsheim erreichen.
Auch ouf der B 47 ous Erboch/ Michelstodt kommt mon über
Amorboch zum Lichtermuseum Weltersdorf.
Bei Anreise ouf der Autobohn bitte Ausfohrl Oslerburken nehmen

Dos Dorf liegt om Rond des Odenwolds. Es ist von herrlichen Wölde
umgeben und slrohh Ruhe und Geborgenheit ous.

ln der Nöhe konn mon im romontischen Eichelbochtol wondern oder
, ouf guten Feldwegen durch die stille Flur spozieren gehen.

lm Dorf gibt es für Besucher ousreichend Porkplotz. Auf einem
Rosenplotz und einem neu eingerichleten Spielplotz können Kinder
herumspringen, spielen und sich in gesunder Luft erholen.
ln Wolldürn und den Nochbororten loden gule, preisgünslige Gost-
hofe zum Verweilen und zu herzhoften, leils londlichen Speiien ein.

ln longiöhriger, eifriger Sommledötigkeil wurden viele Zeugen der
Beleuchtung unserer Vorfohren zusommengelrogen. Über 9OO sellene,
interessonte Oblekte sind in 50 übersichtlich gestolteten Gruppen
ousgestelh. Eine Broschüre konn den Museumsbesuch vertiefen. Die in
Vitrinen und ouf Regolen dorgebotenen Loternen, Lompen, Leuchler,
Dochtschere n, Lösch h ütche n, Feuerze u ge, Streich holzho lter u nd Bilder
sind mil kurzen, informoliven Texlen erlöutert
Schon Kinder ob 6 Johren können im Museum die olten Lichtbringer
mit lnteresse betrochten und ihr Wissen erweitern

Boden-würffemberg besitzt über r 0o0 Museen. Dennoch ist dosLichtermuseum we,ersdorf einmorig,.weir es ein a;";;;rreum ist.Die Zeugen des Lichts zeigen eindräksvoil den iJJ*r"i.rrrum unsererVorfohren, dokumentieren ober ouch do, uinio.h;, ,;;rrme undbescheidene Leben unserer Großertern und Urgrod"r;rr.
Und wos in onderen Museum serten geboren *i.a, ö," öbiekle sindnicht obstrokt, museor, sondern sie siid oile ous dem Leben undschoffen der rvlenschen, die im r 9. Johrhundei ,"ä ," ien Johrendes 

_übergongs ins "Erekrrische z"jroit"r,vor uns gewirkr hoben.zv.r Ergönzung wird moncher Lichtbringer ouch ous früheren
Johrh u nder-len gezeigt.

E-
,Sl(b s

er
Der Eintritt ist freil
Aber es solren weirerhin sehene obiekte oufgefunden und ins Museumeinbezogen werden. u,d-es gibt roroussichtrich zweimor iöhrrichsonderoussrellunsen. Dofür und fur A"r.h;i;;;;; r,;i 'sp"nd"nwillkommen.
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wettersdorf ist im umkreis von co. 30 km von sehr schönen, kreinenStödten umgeben: Wertheim on Moin und Touber, M,i;';t"rg,Obern burg, Amorboch,. Buchen, Adelsheim, f";;";;;;Äof.h",r, rodl'4ergentheim,- und ouch dos bekonnre würzburg ist noch einer Fohrtvon 40 km zu erreichen.

Wos ist nsl n tn er nd zu seh en?

wolldürn selbsr besirzt die sehenswerie Bosiriko zum Hr. BElfenbeinmuseum, ein Stodt_ und Wollfof,nrrrr"r, ,niGottersdorf dos Odenwölder Freilondm useum.

Herzlich willkommen im Lichrermuseum wettersdorf und
unserer herrrichen Gegend von odenword und gorronjr

lul, ein
im Stodneil

Wie sieht die Gegend um Wettersdorf herum ous?

I

Wos konn mon im Museum sehen?


