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Ihre Ansprechpartner

Die schlaue Nummer für Bus & Bahn: 
0180 6  50 40 30 
(Festnetz 20ct/Anruf, Mobil max. 60ct/Anruf)

Bruder-Klaus-Kapelle

Wachendorf

Fahrplaninformationen: 
www.vrs.de   www.rvk.de

RVK-Servicenummer:
0180 6 131313 
(Festnetz 20ct/Anruf, Mobil max. 60ct/Anruf
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Linie 809
Haltestelle
„Wachendorf Ort“



Your way to the Bruder-Klaus-Kapelle 
by public transportation

The field chapel in Wachendorf, dedicated to St. 
Nikolaus von Flüe - called Bruder Klaus - is a place 
of silence, meditation and prayer. Everyone who 
visits them with this intention is most welcome. 

You can reach the village of Wachendorf from 
Mechernich station with the TaxiBusPlus line 809. 
Please be informed, that the TaxiBusPlus has to be 
ordered at least 30 minutes in advance via phone: 
0049 - 2441 - 99 45 45 45. You can order at the 
same time the return trip to Mechernich station. 
When ordering the bus, you have to provide the 
bus stop of departure ("Mechernich Bahnhof"), 
desired departure time out of the bus schedule, 
number of people as well as the bus stop of 
destination ("Wachendorf Ort"). 

On top of the regular ticket price, the TaxiBusPlus 
charges 1,20 € extra. If you arrive at Mechernich 
station by train, your train ticket is still valid for the 
TaxiBusPlus ride and only the extra charge of 1,20 
€ per ticket has to be paid (children aged 6 - 14 
years 0,50 €).

The advantage of taking the TaxiBusPlus is, that 
the drop-off station is directly at the parking lot of 
the chapel (please inform the driver of this). With 
the regular bus stop, the walking-distance from the 
bus station to the Bruder-Klaus-Kapelle takes about 
15-20 minutes. Please note that the return journey 
is from the bus stop „Wachendorf-Ort“.

Please find the bus schedule here: 
www.vrs.de/lis/linie/de:vrs:809 or take it with you 
as a brochure from Mechernich station.

Ihr Weg zur Bruder-Klaus-Kapelle 
mit dem ÖPNV 

Die dem heiligen Nikolaus von Flüe - genannt Bruder 
Klaus - gewidmete Feldkapelle in Wachendorf ist ein 
Ort der Stille, der Meditation und des Gebetes. Jeder, 
der sie in dieser Absicht besucht, ist herzlich 
willkommen.

Der Ort Wachendorf wird vom Mechernicher Bahnhof 
aus durch die TaxiBusPlus - Linie 809 bedient.  Der 
TaxiBusPlus muss spätestens 30 Minuten vor der 
gewünschten Fahrt telefonisch bestellt werden (02441 
- 99 45 45 45). Sie können gleichzeitig die Rückfahrt 
zum Bahnhof in Mechernich buchen. Als 
Abfahrtshaltestelle muss Mechernich Bahnhof, die 
gewünschte Uhrzeit aus dem Fahrplan, die Anzahl an 
Personen sowie die Zielhaltestelle („Wachendorf Ort“) 
angegeben werden.

Zusätzlich zum regulären Preis muss für den 
TaxiBusPlus ein Zuschlag von 1,20 € gezahlt werden. 
Sollten Sie vorab mit dem Zug am Mechernicher 
Bahnhof angekommen sein, können Sie das Zugticket 
weiter als Fahrticket nutzen und müssen nur den 
Zuschlag von 1,20 € zahlen (Kinder von 6 - 14 Jahren 
0,50 €).

Der Vorteil beim TaxiBusPlus ist, dass Sie an der 
Zielhaltestelle direkt bis zum Parkplatz der Bruder-
Klaus-Kapelle gefahren werden können. Dies müssen 
Sie dem Fahrer bitte mitteilen. Ansonsten beträgt die 
Entfernung von der Haltestelle „Wachendorf-Ort“ bis 
zur Bruder-Klaus-Kapelle ca. 15-20 Minuten Fußweg. 
Bitte beachten Sie, dass die Rückfahrt ab der 
Haltestelle „Wachendorf-Ort“ erfolgt.

Den Minifahrplan der Linie 809 finden Sie unter: 
www.vrs.de/lis/linie/de:vrs:809      
und vor Ort an den Bahnhöfen.
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