
      Bericht des Seniorenbeirates im SB-Versbach e.V. für die Zeit von
                                 April 2009 bis Oktober 2009

Erstmals unternahmen wir am 18.04.2009 eine gemeinsame Busfahrt. Diese „Osterbrunnenfahrt“ 
führte uns in die Fränkische Schweiz. Pünktlich um 8 Uhr verliessen wir mit einem Bus der Fa. 
Lyst-Reisen Versbach, um gegen 9 Uhr in Forchheim, unserer 1. Station einzutreffen. Dort hatten 
wir eine Stadtführung rund um das Rathaus und eine Besichtung der Kaiserpfalz mit seiner Oster- 
und Passionsausstellung. Wir hatten für die Fahrt einer Reiseleiterin verpflichtet, die uns während 
der ganzen Rundreise begleitete und nützliche Informationen über die einzelnen Osterbrunnen gab.  
Auch über die Entstehungsgeschichte dieses Brauchtums (nach mündlichen Überlieferungen datiert 
dieser Brauch auf Anfang des 20. Jahrhunderts) wurden wir informiert. Ca. 200 Ortschaften in der 
Fränkischen Schweiz beteiligen sich an diesem Brauchtum. Nach  einem gemeinsamen Mittagessen 
im Gasthaus Sponsel-Regus in Veilbronn/Heiligenstadt besuchten wir – neben vielen anderen 
Osterbrunnen (insgesamt haben wir ca. 30 Osterbrunnen besichtigt) – den größten Osterbrunnen in 
Bieberbach (Eintrag im Guinessbuch der Rekorde). Sehr schön war auch das Brunnenhaus in 
Birkenreuth. Selbstverständlich haben wir dann noch eine Kaffeepause im Berg-Gasthof Hötzelein 
in Kunreuth gemacht, von wo man einen herrlichen Ausblick u.a. auch auf das „Walberla“, einem 
markanten Tafelberg in der fränkischen Schweiz, hat. Nicht zu schlagen waren hier auch die 
riesigen Windbeutel. Nur ungern verliessen wird wieder das idyllisch gelegene Berghotel um über 
unseren Ausgangspunkt Forchheim wieder zurückzufahren.

Ankunft in Forchheim – Der leichte Regen konnte uns nichts anhaben



Einer von über 30 Osterbrunnen

Unser Mai-Ausflug führte uns am 26.05.2009 in den Steigerwald, genau nach Ebrach und in das 
Handthal. Mit Fahrgemeinschaften fuhren wir zunächst zur Klosterkirche nach Ebrach. Hier hatten 
wir eine Kirchenführung und eine Führung in der Justizvollzugsanstalt Ebrach (schönes 
Treppenhaus und Kaisersaal) gebucht. Das Kloster Ebrach wurde als erstes rechtsrheinisches 
Zisterzienserkloster bereits im Jahr 1127 gegründet. Der Kirchenbau, der frisch renoviert und 
restauriert wurde, gilt als einer der großartigsten Werke frühgotischer Baukunst. An der Westseite
des Kirchenschiffs befindet sich eine farbenprächtige Fensterrosette. Im Anschluss an diese beiden 
Führungen fuhren wir zu einem Wanderparkplatz um von hier aus eine gemütliche Wanderung 
durch einen schönen Laubwald in Richtung Handthal zu unternehmen. Das gemeinsame 
Mittagessen hatten wir in der Gaststätte „Brunnenhof“ gebucht. Auf der Rückfahrt haben wir noch 
einen Kaffeestop im Hotelrestaurant Franziskaner in Dettelbach gemacht (neben der Wallfahrts-
kirche und dem Franziskanerkloster). Auch dieser Tag ging viel zu schnell vorüber.



Start zu unserer Wanderung in das Handthal



Auf dem Rückweg aus dem Handthal

Ein weiterer Höhepunkt war dann am 09.06.2009 unsere Wanderung zur „Winzerhütte“ der Fam.
Heßdörfer nach Retzbach. Die Winzerhütte liegt idylisch in den Weinbergen zwischen 
Thüngersheim und Retzbach mit einer herrlichen Aussicht in das Maintal. Nach Ankunft mit dem 
Zug in Thüngersheim sind wir mit zwei Gruppen bei blauem Himmel zur Winzerhütte gewandert.
Nach dieser Wanderung schmeckte die Häckerbrotzeit und der Schoppen noch mal so gut. Zurück 
ging es wieder auf dem gleichen Weg. Leider ging auch dieser Tag viel zu schnell vorüber.



Da lässt es sich aushalten !



Auch hier ist es schön !

Nach getaner Arbeit geht es zurück nach Thüngersheim



Schon legendär sind die Führungen von Stadtrat Willi Dürrnagel. Gerne haben wir daher mit ihm 
am 17.07.2009 im Rahmen der Führungen Würzburger Stadtteile eine Führung durch den 
Stadtteil Pleich unternommen. Zu dieser sehr interessanten Führung hatten wir uns am Eingang der 
Weinstube Juliusspital getroffen. Nach verschiedenen Zwischenstopps u.a. in der Klinkstraße, der
Parkanlage des Juliusspitales sowie der Bohnesmühlgasse (hier stand einmal die historische 
„Bohnesmühle“, die leider einem – damals sehr umstrittenen Neubau (Fuchsbau) - weichen musste) 
endete diese Führung am neu gestalteten Pleicherkirchplatz (an der ehemaligen Landelektra – heute 
Altersheim). Im Zuge des Abrisses und Neubaues dieses Gebäudes wurde viele Zeitzeugen eines 
sich hier im Mittelalter befindlichen Judenfriedhofes gefunden, welche sich im Jüdischen Zentrum 
von Würzburg „Shalom Europa“ befinden. 

Im Garten des Juliusspitals



Aufmerksame Zuhörer findet Herr Dürrnagel bei unserer Gruppe

Obwohl in diesem Jahr das „Rochusfest“ ausfallen musste, haben wir uns am 17.08.2009 zu einer 
kleinen Wanderung rund um Versbach getroffen. 

Von unserem Mitglied Walter Halbig wurde die Wanderung am 08.09.2009 zur Heckenwirtschaft 
der Familie Will in Güntersleben geplant. Bei herrlichem Wetter trafen wir uns an der Gaststätte 
„Krone“ um gemeinsam diese Wanderung, vorbei an der Gasstation sowie den Aussiedlerhöfen in 
Rimpar, zu unternehmen. Natürlich hatten wir im Freien unsere Plätze reserviert. Bei einem (oder 
auch mehreren) Gläschen Wein wurde natürlich sehr angeregt unterhalten und diskutiert. 
Festzuhalten bleibt, dass diese Heckenwirtschaft immer eine Reise wert ist. Zurück ging es dann mit 
dem Bus. 



In der Heckenwirtschaft der Familie Will



Gemütliches Beisammensein

Gerne können sie sich noch für die restlichen Veranstaltungen in diesem Jahr anmelden. Allerdings 
ist eine Anmeldung nunmehr umgehend erforderlich. Wir freuen uns
 14.11.2009     Theaterbesuch im Chambinzky. Gespielt wird die klassische Kriminalkomödie
       (Samstag)       "Arsen und Spitzenhäubchen“  Eintrittspreis p.P. 15 €.
                              Treffpunkt: 19.45 Uhr am Theater in der Valentin-Becker-Str. 2.
                              Achtung: Anmeldefrist:  30.10.2009                           
 12.12.2009    Fahrt mit dem schönen Wochenend-Ticket nach Erfurt, anschließend
       (Samstag)       Stadtführung (Dauer ca. 2 Std.), dabei u.a. Besuch des bekannten Weihnachts-
                              marktes und des Doms (Besichtigung nur von außen). 
                              Kosten pro Person ca. 14 € (incl. Bahnfahrt und Stadtführung).
                              Abfahrt: 8.01 Uhr -  Ankunft in Erfurt: 10.21 Uhr
                              Rückfahrt: 17.32 Uhr –  Ankunft in Würzburg: 19.58 Uhr.
                              Achtung: Wahrscheinlich gibt es einen  Fahrplanwechsel !!  
                              Treffpunkt: 7.30 Uhr in der Bahnhofshalle 
  01.01.2010   Neujahrskonzert im Stadttheater Würzburg 
                              Beginn: 19.30 Uhr - Treffpunkt im Foyer um 19.15 Uhr.  Kosten ca. 23 €. 
                              Nach dem Konzert ggf. Ausklang im Bürgerspital.
                              Achtung: Anmeldefrist:  30.11.2009                           
________________________________________________________________________________
Zu jeder Veranstaltung ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Anmeldungen nehmen 
entgegen: Ursula Hoffmann, St.-Rochus-Str. 73 und Günther Ries, Am Sonnenberg 29.



An den angekreuzten Veranstaltungen nehme(n) ich/wir mit ____ Personen teil.
Sollte(n) ich/wir verhindert sein, werde(n) ich mich/wir uns spätestens 14 Tage vor 
der jeweiligen Veranstaltung abmelden. Eventuell entstehende Kosten werden von mir/uns
übernommen.

__________________________________________________________
Name                                                                      Anschrift

_________________________________________________________
Datum                                    Telefon                                      Unterschrift 


