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Würzburg, 31.07.2021 
 

Anfrage an die Stadt Schranke Estenfelder Straße 

  
Ausgangssituation: 

Seitdem Ausbau der östlichen Estenfelderstr. in Versbach zu einer geteerten Straßen mit 

direktem Anschluss über den Kreisel an die Verbindungsstraße nach Maidbrunn/Ikea/B19 hat 

der illegale Durchgangsverkehr in der östlichen Estenfelderstr. massiv zugenommen, obwohl 

dieser Straßenabschnitt eigentlich nur für die Anlieger und die landwirtschaftl. Fahrzeuge frei 

ist. 

Die Stadt erhielt von  Versbacher Bürgern  dazu mehrere Eingaben, weil: 

 das Verkehrsaufkommen in der gesamten  Estenfelderstr, gering bleiben muss, weil 

beengt und Schulweg. Erhöhte Unfallgefahr, vor allem in Zeiten des Berufsverkehres, 

wenn besonderes viele Falschfahrer 

 Die Estenfelderstr selbst ist auch Freizeitbereich und die vielen  Autos stören gewaltig, 

wenn man da spazieren geht. 

 Autoverkehr auf gesperrten östlichen Estenfelder ist zu unterbinden und kann zu 

Unfällen führen, weil keiner damit rechnet, dass ein Auto kommt, die Anlieger nicht 

sicher aus dem Hof kommen, spielende Kinder. 

  

Die Stadt WÜ hat mit einem aufgestellten  PKW Zählwerk diesen Befund bestätigt und ca im 

März 2021 den Anliegern  zugesichert, dass eine Schranke installiert wird. 

Nach vielen Wochen wurde tatsächlich die Schranke montiert, die aber nach kurzer Zeit ( ca 

1-2 Tage) Schranke wieder entfernt worden war. 

Obwohl in beiden Fahrtrichtungen ein Schild „Vorsicht Schranke“ zusätzlich montiert ist, 

fahren weiterhin aktuell viele Autos durch, weil sie genau wissen, dass nichts passiert. 

Viele Firmen nutzen diesen Weg weiterhin und haben die Schanke auch geöffnet als sie stand. 

Die täglichen Fahrer fahren weiterhin wie gewohnt dort entlang. 

Leider sind auch einige besonders rücksichtslose Fahrer über das Feld nebenan ausgewichen 

als die Schanke mal geschlossen war. Vor ein paar Tagen war jemand von der Stadt da und 

hat die Schäden dort begutachtet. 

1. Warum wurde die bereits montierte Schranke an der östlichen Estenfelderstr. 
nach wenigen Tagen  wieder entfernt? (siehe Foto) 

2. Gab es Personen, die sich darüber beschwert haben? 

3. Wann schafft die Stadt Würzburg ein geeignete finale bauliche Lösung, so 
dass der illegale Verkehr auf der Estenfelderstr.  endlich gestoppt wird.  Denn 
man kann es nicht der Polizei zumuten, dort permanent zu kontrollieren. 

 Mit freundlichen Grüßen 
Gez. 
R.Binder, ÖDP-WL-Fraktionsvorsitzender 
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