
2014 rollt! 

SPNV-Nord und VRM unterstützen Schönstatt bei der 

Planung und Durchführung des Jubiläums 2014 

Schönstatt in Vallendar feiert vom 16. bis 19. Oktober 2014 sein 100jähriges Jubiläum. Es 

werden ca. 10.000 – 15.000 Teilnehmer überwiegend aus dem Ausland erwartet.  

Immer wieder wird gefragt – interessiert, mitfühlend, skeptisch oder vorsichtig: Und die 

Vorbereitung auf 2014, läuft die gut? Seit letzter Woche gilt: Sie läuft nicht nur gut, sie rollt. 

Rollt auf Schiene und Bus. Am 26. April trafen sich Dr. Berthold Link, General Manager in 

Schönstatts Team 2014, mit Verantwortlichen des Zweckverbandes 

SchienenPersonenNahVerkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord), des Verkehrsverbundes 

Rhein-Mosel und der zuständigen Stelle des Kreisverbandes Mayen-Koblenz zur Besprechung 

über das Mobilitätskonzept für die Feiern von hundert Jahren Schönstatt. 

Im Anschluss an die bereits erfolgte Entscheidung, die technischen Bereiche der 

Jubiläumsfeiern von Anfang an zusammen mit den verantwortlichen „weltlichen“ Stellen der 

Region zu planen, vorzubereiten und durchzuführen, ging es an diesem Nachmittag in 

Koblenz um eine der ersten zentralen und auch kniffligen Fragen: wie kommen die Pilger in 

den vier Tagen der gemeinsamen Feier morgens aus den Quarteieren nach Schönstatt und 

abends wieder dorthin? . Die Unterbringung in Hotels soll so erfolgen, dass für die An- und 

Abreise max. 1,5 Stunden benötigt werden. „Und das ohne Umsteigen“, so ganz klar Dr. 

Thomas Geyer, Verbandsdirektor des SPNV-Nord. „Wir wollen doch, dass die Pilger, die in 

der Mehrzahl unsere Sprache nicht verstehen, so angenehm und so einfach wie möglich hin- 

und herkommen und sich ganz aufs Feiern in Schönstatt konzentrieren können.“  

Überwiegend mit Bus und Bahn - also mit Öffentlichem Nahverkehr, der dafür verstärkt 

wird, sollen die vielen Pilger in diesen Tagen 'bewegt' werden. Und die so gut begonnene 

Zusammenarbeit, so Dr. Berthold Link, verspricht gute Erfolge. Kommende Woche werden 

auf Grundlage der Vorschläge seitens der 'Mobilität' Gespräche stattfinden mit Rhein-Mosel-

Eifel und Koblenz-Touristik zur Unterbringung der Gäste in der Region. 

 

Schönstatt ist eine weltweit verbreitete Bewegung in der katholischen Kirche mit Sitz in Vallendar, 

Schönstatt. Hier entstand die Schönstatt-Bewegung am 18.10.1914. Am 18.10.2014 feiert Schönstatt 

hundert Jahre seines Bestehens. Dazu werden bis zu 20.000 Besucher aus fast 100 Ländern erwartet. 


