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Wir freuen uns, dass man uns zunehmend als  
Ansprechpartner für Versbacher Belange wahrnimmt.

Gerne geben wir die damit verbundenen Anregungen 
und Meinungen an die gewählten Volksvertreter, 
Verantwortlichen und Institutionen weiter. 

Als Teil der lokalen Agenda 21 stehen wir auch für 
Nachhaltigkeit und den Fokus über das Hier und  
Jetzt hinaus.

Haben Sie noch Anregungen oder möchten Sie sich 
aktiv für Versbach einsetzen? Schreiben Sie uns. 

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr!

 " Radverkehr
• Nach dem Testbetrieb und Umbau im ersten 

Teil der Versbacher Straße sollten Verbesse-
rungen angegangen werden. Zwischen Neu-
mühle und Lindleinsmühle gibt es beidseitig 
hohes Gefahrenpotenzial.

 " Und nicht zu vergessen:
•  Steinleintrasse endgültig ablehnen. 

• Kein neues Fußballstadion im Außenbereich 

• Der Aufstellungsbeschluss zum Vierwinden-
weg wurde Anfang 2020 aufgehoben.  
Eine kluge Entscheidung auch im Hinblick  
auf Naherholung, Naturschutz und Flächen-
verbrauch.

PRO VERSBACH – Natur und Mensch
Steigstraße 5 (Vordertür, Yogastudio) 
97078 Würzburg
E-Mail: kontakt@pro-versbach.de

Teil der lokalen Agenda21
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Liebe Versbacher,

wir stehen am Ende eines ereignisreichen und beson-
ders denkwürdigen Jahres. Ein neuer Stadtrat wurde 
gewählt mit anderen Mehrheiten, neue Funktionen und 
Verantwortlichkeiten wurden installiert. Die Arbeit wurde 
unter unvorhersehbaren und sehr widrigen Umständen 
aufgenommen.

Vielleicht denken manche, dass wir uns in der Außen-
wahrnehmung zurückgezogen hätten – tatsächlich 
waren wir der Meinung, dass andere Themen und Ent-
scheidungen wichtiger sind.

Dennoch wurde auch durch unsere Eingaben und Hinwei-
se für Versbach einiges voran gebracht – das freut uns. 
Wie man nachfolgend auch sieht, hängen die Themen 
eng miteinander zusammen. Unsere Ziele bleiben weiter-
hin, etwas für Versbach und die Versbacher zu erreichen. 

Weihnachtszeit ist auch Wunschzeit. Und daher auch 
heuer wieder der ...

Wunschzettel 2020  
von PRO VERSBACH

 " Versbach weiterbringen
• Versbach weiterbringen 

• Eine Ortsmitte für Versbach

• Verbesserung sozialer Infrastruktur       
- Sanierung der Spielplätze und Angebote  
 für Jugendliche, Erwachsene und Senioren  
- Erholungsräume schaffen und erhalten:    
 Sitzbänke, Spazierwege, Grünflächen

• Rückbau Versbacher Straße

• Zugänge zur Pleichach schaffen/ 
Renaturierung

 , Fazit 2020 – Wunsch erkannt 
Seit dem ISEK-Prozess konnte man nur über 
unwesentliche Fortschritte berichten. Nun hat 
erfreulicherweise der Stadtrat einen Biblio-
theksentwicklungsplan in Auftrag gegeben.  
Damit ist die Grundlage für einen sog. Dritten 
Ort in Versbach gelegt und die Bürger können 
im Januar ihre Ideen dazu einbringen. 

Hierzu wird es einen Online-Workshop geben:  
Donnerstag, 21. Januar 2021, 18.00 bis ca. 
20.30 Uhr. Genauere Informationen dazu  
folgen per E-Mail.

Leider ist die Lage bei den Spielplätzen nach 
wie vor trostlos. Von einer angekündigten  
Neuordnung und Neuausstattung ist nichts  
zu sehen. 

Für den Umbau der Versbacher Straße sind 
aktuell Gelder eingeplant. Sie sollten mit dem 
Einbezug einer staufreien Busspur verwendet 
werden. 

 " ÖPNV
• Busspuren einrichten als Vorbereitung  

für eine zukünftige Straßenbahn 

• Quartiersbus intensiv analysieren und  
ggf. nachbessern

• Versbacher Röthe und Tännig anbinden,  
vielleicht mit Anruf-Sammeltaxen

•  Mitfahrerbänkle prüfen und erproben

 , Fazit 2020 – Es tut sich was
Ab dem 12.04.2021 wird auf der Linie 12  
ein 15-Minuten-Takt eingeführt. Ziel sollte  
ein 10-Minuten-Takt sein. Zudem wird im  
30-Minuten-Takt ein Quartierbus eingeführt,  
der über die Lindleinsmühle Anbindung an  
die Straßenbahnlinien 1+5 in Grombühl  
findet.

Für einen attraktiveren und damit rentableren  
ÖPNV sollten Tarife und Benutzungsregeln  
vereinfacht werden.

Ein Mitfahrerbänkle als Element des Miteinan-
ders könnte in Zusammenhang mit dezentralen 
Bücherkisten realisiert werden


