
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

 
Zu einem interessanten Tagesausflug trafen sich am 12. September 2020 Mit-
glieder und Freunde des deutsch-polnischen Freundschaftsvereins Brücke/Most 

und besuchten das rheinhessische Kirchheim-Bolanden im Donnersbergkreis, 
Kreisstadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises. 

Unter der Leitung der Vorstandsmitglieder Norbert Golzer und Ewa Redemann 
verbrachte der Freundschaftsverein einen interessanten und abwechslungs-
reichen Tag in einer Region, die nicht unbedingt sehr häufig frequentiert wird.  

In Kirchheim-
Bolanden wartete zu-

erst eine Stadtfüh-
rung auf die Besu-
chergruppe. Dabei lag 

der Schwerpunkt auf 
der Stadtgeschichte 

und infolgedessen 
widmete sich die Rei-
segruppe intensiv der 

Altstadt, die ob der 
historischen Bedeu-

tung einer großen 
Aufmerksamkeit zu-
kam. 

Das Schloss Kirch-
heimbolanden, heute Seniorenresidenz, datiert zurück auf das Jahr 1737, als Carl 

August von Haus Nassau-Weilburg seine Residenz von Weilburg nach Kirchheim. 
verlegte. Die Stadt erlebte eine Blütezeit und entwickelte sich zu einem kulturel-
len und wirtschaftlichen Zentrum.  

Aufgrund der auf dem Wiener Kongress (1815) getroffenen Vereinbarungen und 
einem Tauschvertrag mit Österreich kam die Region 1816 zum Königreich Bay-

ern. Später erfolgte die Übernahme durch Preußen. Heute ist die Stadt Bestand-
teil und Verwaltungssitz des Donnersbergkreises in Rheinland-Pfalz. 
Das Stadtbild wird geprägt von einer ungefähr acht Meter hohen, teilweise res-

taurierten, mittelalterlichen Stadtmauer an der Süd- und Westseite der Altstadt, 
mit dem „Apothekerturm“ und dem „Grauen Turm“. Im Rahmen der weiteren 
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Stadtführung besichtigen die Bergsträßer die Paulskirche, eine lutherische 
Schlosskirche mit der sogenannten Mozartorgel, auf der der Namensgeber 1778 

selbst spielte. Diese Kirche ist die bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt und 
nach dem Schloss das bedeutsamste Bauwerk. Die Peterskirche, eine weigere 
Sehenswürdigkeit, ist die reformierte Pfarrkirche der Stadtgemeinde, deren Turm 

aus dem 12. Jahrhundert stammt.  
Nach der Einnahme eines Mittagimbisses, der von Margarete Maier-Golzer und 

Lucia Vock vorbereitet wurde, ging die Fahrt weiter zum ehemaligen Zisterzien-
serkloster in Otterberg im Pfälzer Wald, das 1143 gegründet wurde. Ein imposan-
ter Kirchenbau, der 79,5 m lang und 20,5 m breit ist und auf Grund der bauli-

chen Dimension dieser Klosterkirche ihre frühere religiöse und auch wirtschaftli-
che Bedeutung erahnen lässt.  

Die Kirche ist in der Grundanlage kreuzförmig und besteht aus gelblichem Sand-
stein. Im 15. Jahrhundert erfolgte ein langsamer Niedergang des Klosters. Im 

Jahre 1504 wurde das Kloster gebrandschatzt und geplündert, 1564 endgültig 
aufgegeben. Die Abteikirche wird heute von der katholischen und der evangeli-
schen Pfarrei als Simultankirche genutzt. Für viele Reiseteilnehmer war dieser 

Ort bisher unbekannt, so dass ein deutlicher Informationszuwachs zu verzeich-
nen war.  

Nach einem Abstecher im japanischen Garten in Kaiserslautern, verbunden mit 
einer Kaffeepause, wurde ein interessanter Tag beim gemeinsamen Verkosten 
Pfälzer Speisen und Getränke im Biergarten „Zwölf Apostel“ in Worms abgerun-

det. Ein überaus gelungener Tagesausflug, der einen weiteren Beitrag zur Kon-

takt- und Mitgliederpflege innerhalb des Freundschaftsvereins darstellte. 


