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… aus  
aktuellem  

Anlass



Im Juli 2019 haben wir gemeinsam mit  Agenda 21 
zum Zukunfts- und Ideenmarkt in die 
Pleichach talhalle geladen. Wir hatten unter-
schiedliche Themen vorbereitet und waren 
gespannt, was die Versbacher und sonstigen 
Besucher bewegt.

Gerne präsentieren wir die vorgestellten 
 Themen und Ergebnisse auf unserer Webseite.

Bei der Lektüre fällt auf, dass viele Bemerkun-
gen kurz- und mittelfristige Wünsche und Ziele 
behandeln – langfristige Perspektiven sind 
weniger thematisiert.

Diese Liste sollte uns Anregung und Auftrag zu-
gleich sein. Wir werden sie nach der Wahl dem 
Stadtrat übergeben und hoff en, dass sie als 
„Stimme der Bürger“ gehört wird. Gleichzeitig 
werden einige Punkte unser Tun befruchten.



Weitere Entwicklungen 
Das Baugebiet Vierwindenweg wird nach 
Beschluss des Stadtrates nicht weiterverfolgt. 
Die öff entliche Bekanntmachung erfolgte am 
12.02.2020 in der MainPost. Der Stadtrat folgte 
mit nur einer Gegenstimme dem Vorschlag 
des PUMA-Ausschusses, der vorher parteiüber-
greifend und einstimmig dieses Votum gefällt 
hatte. Eingebracht wurde der Antrag dazu von 
Versbacher Stadträten. Wir freuen uns, dass 
unsere Sachargumente gehört und off enbar  
berücksichtigt wurden.

ÖPNV für Versbach
Über 450 kurzfristig gesammelte Unterschriften 
zum Thema ÖPNV wurden im Herbst an die 
WVV gesandt. 

Erste Schritte in die richtige Richtung sind 
der  Quartiersbus, der bisher lediglich für den 
Zeitraum Dezember 2019 bis März 2020 einge-
richtet wurde, und die Entscheidung für eine 
Busspur in der Ludwigsstraße stadtauswärts 
von Stadtrat und WVV. 

Nun erwarten wir:

 ein dauerhaftes Angebot, das die 
 Versbacher Höhen einbezieht,

 einen 10-Minuten Takt für den  Versbacher 
(Haupt-)Bus und 

 eine schnellere Linienführung ohne 
Umwege

Das wären weitere positive Elemente, bis dann 
die Straßenbahn nach Versbach kommt.
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Wir haben die Wahl
Man  kann über die Arbeit des Stadtrates 
 geteilter Meinung sein.

Aber: Nur wer unsere Volksvertreter auf regio-
naler Ebene auch wählt, darf sich hinterher 
beschweren! 

Wir nehmen uns als „PRO VERSBACH – Natur 
und Mensch“ vor allem unserer Themen für 
Versbach an: ÖPNV für Versbach, Radanbin-
dung, Schaff ung einer Ortsmitte, Spielplätze 
und Orte der Begegnung für alle Altersgruppen, 
Förderung der Wohn- und Lebensqualität. Das 
könnte man uns vorwerfen, doch das ist unsere 
selbstgesteckte Aufgabe als Bürgerinitiative – 
Wir wollen, dass auch in Versbach etwas voran 
geht.

Nehmen Sie an der Wahl teil und denken Sie 
dabei an Personen, die eine Bürgerbeteiligung 
ernst nehmen. Wählen Sie unabhängig von 
Parteien Personen, die entweder bereits etwas 
auch für Versbach bewegt haben oder von 
denen Sie glauben, dass Sie sich um Belange 
vor Ort kümmern! Gehen Sie zur Wahl, weil 
eine Kommunalwahl Sie ganz konkret vor Ort 
betriff t.

PRO VERSBACH – Natur und Mensch
Steigstraße 5, 97078 Würzburg
E-Mail: Kontakt@pro-versbach.de
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