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Teile eines alten Röhr Junior in Stroh 

Ausstellung – Verein für Heimatgeschichte zeigt in 
einem Schaufenster in der Darmstädter Straße einen 
Scheunenfund 

 
Ein alter Laden als Ausstellungsfläche: Teile eines in den 1970er Jahren gefunden 
Röhr Junior sind in einem Ober-Ramstädter Schaufenster zu sehen.  Foto: Guido 
Schiek  
 
In einer Schaufensterausstellung zeigt Ober-Ramstadts Verein für Heimatgeschichte 
Fahrzeugteile eines Röhr Junior. Das Automobil wurde vor achtzig Jahren in Ober-
Ramstadt gebaut. 

Manche mögen das, was im Schaufenster des ehemaligen Ober-Ramstädter 
Haushaltswarengeschäfts Weber zu sehen ist, als einen „Haufen Schrott“ 
bezeichnen. Bei Freunden alter Automobile rufen die rostigen Überreste des 
ausgestellten Röhr Junior jedoch ein Augenfunkeln hervor. Zumal alte Fotos zeigen, 
wie der in Ober-Ramstadt gebaute Mittelklassewagen einmal ausgesehen hat.  

„Toll“, sagt ein Betrachter, was aber wohl mehr der früheren Schönheit auf den 
Abbildungen gilt als dem, was davon übrig ist. Kotflügel und Türen lehnen seitlich am 
Fahrgestell mit Motor und Tank. Die Windschutzscheibe und ein Scheinwerfer sind 
noch an ihrem Platz, die Kühlerhaube steht separat daneben. Das Ganze ist 

http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/ober-ramstadt/art1295,5318286,C


dekorativ im Stroh aufgebaut, denn der Verein bezeichnet die Autoteile als 
„Scheunenfund“.  

In den siebziger Jahren gekauft, dachten damals fünf Vereinsleute den Röhr Junior 
restaurieren zu können und eines Tages mit ihm durch Ober-Ramstadt zu fahren. 
Doch daraus wurde nichts: Die Teile versanken im Laufe der Jahre unter allerlei 
Museumszugängen in einer Scheune und gerieten fast in Vergessenheit. Erst jetzt 
beim Aufräumen kamen sie wieder ans Tageslicht. „Auf alle Fälle zu schade zum 
Wegwerfen“, war die spontane Reaktion, woraus sich schnell der Plan entwickelte, 
die Autoreste einfach in diesem Zustand bei einer Schaufensterausstellung zu 
zeigen. 

 „Mit einem solchen Interesse haben wir allerdings nicht gerechnet, sagt Reinhold 
Reinmöller mit Blick auf die 80 Menschen, die sich bei der Eröffnung in dem früheren 
Laden drängen. In einem kurzen Bildervortrag erläutert Reinmöller 
Zentralrohrrahmen, Leichtbauweise, Einzelradaufhängung und Luftkühlung des 
Boxermotors ais Besonderheiten des Röhr Junior, von dem 1700 zwischen 1933 und 
1935 gebaut wurden.  

1935 endete der Automobilbau  

Das Modell stellte den „Kleinen Bruder“ zur Luxuskarosse R 8 der 1926 in Ober-
Ramstadt gegründeten „Röhr Auto AG“ dar, die wegen der Weltwirtschaftskrise 
allerdings schon 1930 Konkurs anmelden musste. Mit neuen Geldgebern 1931 als 
„Neue Röhr Werke AG“ fortgeführt, sollte der kleinere Röhr Junior das Unternehmen 
retten, was aber nicht gelang. 1935 war endgültig Schluss und das Kapitel 
„Automobilbau in Ober-Ramstadt“ beendet.  

 


