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Herzlich willkommen in unserer Kirche Maria Himmelfahrt! 

Ganz gleich ob Sie regelmäßig hierherkommen, weil Sie Otter-

stadter oder Pfarrangehöriger der Pfarrei St. Christophorus 

sind, ob Sie die Kirche als Ziel eines Ausflugs oder einer Radtour 

gewählt haben, oder ob Sie unsere Kirche bei einer Vorbeifahrt 

auf der B9 oder auf dem Radweg entlang des Rheins zufällig 

entdeckt haben, seien Sie herzlich gegrüßt. 

Nehmen Sie Platz, kommen Sie zur Ruhe und nehmen Sie diese 

Kirche, je nach persönlicher Motivation und Stimmung, als spi-

rituellen Ort, als Kraftort, Segensort wahr, oder bewundern Sie 

einfach nur dieses beeindruckende Gebäude. 

Die Kirche 

Die Kirche wurde nach Plänen des aus Österreich stammenden 

Architekten Franz Schöberl (1845-1908) gebaut. Er kam 1875 

nach Speyer, und er hat in der bayrischen Pfalz eine Reihe so-

wohl katholischer aus auch evangelischer Kirchen gebaut. Die 

neugotische Kirche in Otterstadt wurde 1889/91 errichtet und 

am 8. September (Maria Geburt) 1891 geweiht. 



Die dreischiffige neugotische Kirche ist aus gelben und roten 

Ziegeln erbaut, die Architekturgliederung aus rotem Sandstein. 

Die Fenster, die Ausstattung, Altäre, Kanzel (Bildhauer Gottfried 

Renn, Speyer) sind original erhalten, die Schablonenmalerei 

wurde bei der letzten Renovierung (2010) weitgehend original-

getreu wieder hergestellt. Die Stahlglocken wurden 1924, die Or-

gel 1929 angeschafft. 

Wenn Sie die Kirche wieder verlassen, beachten Sie die qualität-

vollen Schnitzereien am Hauptportal. 

Der Kirchengarten 

Sie sehen rechts vor sich ein sog. Wie-

derkreuz (so nennt man Kreuze, bei 

denen die Balkenenden kreuzförmig 

ausgebildet sind) lt. Sockelinschrift 

von 1729. Der ursprüngliche Standort 

war vor der alten Kirche, die Christusstatue auf dem Sockel ist 

von 1931.  

Der östliche Teil des Kirchengartens zu beiden Seiten des 

Hauptzugangs zur Kirche wurde 2008 als Bibelgarten angelegt. 



In der Bibel werden etwa 110 

Pflanzen genannt. Ungefähr 

50 davon finden Sie in die-

sem Bibelgarten. 

In der Nordwestecke des 

Kirchengartens wurde 

2005/06 eine Lourdes-

Grotte errichtet. 

Auf der Südseite steht der Grabstein von Pater Camillus Sarreit-

her. Er war der Bruder des damaligen hiesigen Pfarrers Wilhelm 

Sarreither (1918-1924). Er lebte bei seinem Bruder im Pfarrhaus 

und ist hier verstorben.  

Mehr über unsere Gemeinde und unsere Kirche unter 

https://otterstadtmariahimmelfahrt.de 

Das Zentrum unseres Dorfes 

Kirche, Kirchengar-

ten und der sich 

nach Osten an-

schließende Königs-

platz sind der Mit-

telpunkt, das Zent-

rum unseres Dorfes. 

Im Süden grenzen 

Rathaus und Bau-

hof, im Norden der 

Kindergarten „Casa 

Vincentina“ an den 

Königsplatz. An einem solch schönen Ort darf die Gastronomie 

mit Biergarten nicht fehlen. Im Osten des Platzes liegt das 

„Ristorante Vivere“ (an dieser Stelle sei auch auf die anderen 



hervorragenden Gasthäuser im Ort verwiesen: TURA, Speyerer 

Straße 71, Zum Lamm, Speyerer Straße 35 und Christians, 

Kollerstraße 11. Für das leibliche Wohl unserer Besucher ist also 

bestens gesorgt).  

Unmittelbar an das Lokal 

schließt sich das Jugend-

haus an. Den Abschluss bil-

det an der Nordost Ecke des 

Platzes, die zuvor schon ge-

nannte „Alt Kerch“ , wie die 

Otterstadter sagen. 

Die alte Kirche, 1747/50 er-

baut, dem heiligen Remigius 

geweiht, war bis 1891 kath. 

Pfarrkirche. Nach der Profa-

nierung sollte sie abgerissen 

werden, wurde dann aber 

doch als Lagerraum, zuletzt 

für die Raiffeisen-

Genossenschaft genutzt. 

1977-83 wurde sie restau-

riert und bildet heute mit 

dem daneben liegenden Ge-

bäude das Gemeindezent-

rum und Bürgerhaus „Remigiushaus“. 

Auf dem Weg vom Königsplatz zum Remigiushaus passieren Sie 

den „Erich Flory-Platz“. Dort können Sie auch die neueste At-

traktion bewundern. An einem Stahlturm ist ein Glockenspiel 

installiert, das täglich zweimal erklingt. Es ist ein Geschenk des 

Vereins für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) an die Bür-

ger der Gemeinde zum 1000 jährigen Geburtstag (2020). 



Zurück zum Königsplatz: 

Am Ostende des Platzes 

steht seit 1986 der Sti-

ckelspitzerbrunnen, den 

der Speyerer Künstler 

Günther Zeuner geschaf-

fen hat. Der Brunnen er-

zählt eine Geschichte aus 

dem Jahre 1896: Die Ot-

terstadter sind nach die-

ser Story einem Betrüger 

auf den Leim gegangen: 

Er hat sie, angeblich in 

königlich bayrischem 

Auftrag, aufgefordert 

Stickel (Holzpfähle) an-

zuspitzen, um damit ei-

ne, wie er glaubhaft ver-

sicherte, geplante Eisenbahnstrecke, mit Bahnhof in Otterstadt, 

abzustecken. Der königlich bayrische Geometer wurde am Ort 

hofiert, hat sich ein paar schöne Tage in Otterstadt gemacht und 

ist dann verschwunden. Die Otterstadter blieben auf den Kosten 

und den Stickel sitzen, einen Bahnhof haben sie bis heute noch 

nicht, nur ihr Uzname „Stickelspitzer“ ist geblieben. 

So viel zu dem, was Sie von Ihrem Standort „Kath. Kirche“ se-

hen und leicht erreichen können. 

Natürlich hat Otterstadt noch mehr zu bieten und je nachdem 

wie es Ihre Zeit erlaubt, sollten sie sich das eine oder andere Ob-

jekt noch ansehen. 

Da gibt es in der Lindenstraße einen weiteren Brunnen, geschaf-

fen von dem international bekannten Künstler Gernot Rumpf. 



Seltsame Wesen tummeln 

sich da: Otterdritsche, ei-

ne Kreuzung aus Otter 

und dem Pfälzer Fabeltier 

Elwedritsche.  

An verschiedenen Standorten im Dorf finden Sie Skulpturen, die 

1995 bei einem Bildhauersymposium mit dem Thema „Zeit eilt-

weilt-teil-heilt“ entstanden sind. 

Es gibt weitere Objekte mit religiösem Bezug, Kapellen, Flur-

kreuze, Bildstöcke, einen jüdischen Friedhof und, einen christli-

chen Friedhof mit bemerkenswerten Grabmalen. 

Der o.g. VHNO hat all diese und weitere interessante Objekte 

mit QR-Codes versehen. An allen Objekten sind kleine Tafeln 

mit den Codes angebracht. Am Kindergarten „Casa Vincentina“ 

sind auf einem Ortsplan alle Objekte eingezeichnet. Wer also be-

Otterdritsche vom 

Brunnen in der Linden-

straße 



sonders wissbegierig ist, kann 

mit diesem Plan in der Hand 

oder auf dem Smartphone 

durch unser Dorf gehen. Ich 

hoffe, vielen von Ihnen zu be-

gegnen. 

Aber auch die anderen Orte 

unserer Verbandsgemeinde 

„Rheinauen“ (Waldsee, Neuh-

ofen und Altrip) oder unserer 

Pfarrgemeinde Hl Christo-

phorus (Limburger-hof 

kommt noch dazu) haben in-

teressante und sehenswerte 

Objekte. In den jeweiligen 

Rathäusern sind  entspre-

chende Broschüren oder Falt-

blätter erhältlich. Eine Zu-

sammenfassung der Kunst-

denkmäler des Rhein-Pfalz-

Kreises finden Sie unter folgendem Link: 

https://gdke.rlp.de/fileadmin/gdke/Dateien/landesdenkmalpflege/

Verzeichnis_Kulturdaenkmaeler/Rhein-Pfalz-Kreis_20-04-2021.pdf 

Viel Spaß beim Suchen und Finden der Otterstadter Highlights 

und seien Sie sicher: Sie sind immer in SEINER Hand: 

Skulptur von Kestutis Balciunas 
Standort: vor der Grundschule 

Text, Fotos und Gestaltung: Klaus Feichtner, Foto Seite 2: Günter Katz (März 2022)z 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

[Psalm 91, 11+12]  


