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Herrn ersten Bürgermeister                    
Klaus Schmidt,                                   
sowie die Damen und Herren                    
des Gemeinderates 

 

Antrag: Endlich ein Nachtbus für Waldbüttelbrunn und Roßbrunn! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Damen und Herren des Gemeinderates,  

seit geraumer Zeit verkehrt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Bus der 

Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) von Würzburg nach Wertheim. Der Bus fährt um 

2:20 Uhr am HBF in Würzburg los und hält anschließend an mehreren Haltestellen im 

Stadtgebiet Würzburg, danach erst wieder in Dertingen (Lkr. Main-Tauber) (kompletter 

Fahrplan hier: http://www.vgmt.de/nightlife-shuttle/). Für die Fahrt von Würzburg nach 

Wertheim wird zurzeit ein Pauschalpreis von 6 € verlangt. Der Bus fährt die Strecke auf der 

Bundesstraße 8 und kommt somit dabei auch an Waldbüttelbrunn, Mädelhofen und Roßbrunn 

vorbei. Sowohl in Waldbüttelbrunn (Waldbüttelbrunn/B8) als auch in Roßbrunn 

(Roßbrunn/B8) gäbe es direkt an der Fahrtstrecke gelegene Bushaltestellen, die von diesem 

Bus leicht anzufahren wären; dies geschieht jedoch nicht, offensichtlich deswegen, weil der 

Bus vom VGMT und nicht vom Kommunalunternehmen Würzburg (oder einem seiner 

Subunternehmen) betrieben wird.  

Schon seit längerem (siehe zum Beispiel die Jugendbefragungen der letzten Jahre) wird von 

den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine verbesserte Busanbindung nachts an 

Wochenenden gewünscht. Bisher verkehrt der letzte Bus in der Nacht von Samstag auf 

Sonntag um 0:35 Uhr ab HBF Würzburg in Richtung Waldbüttelbrunn. Aus eigener Erfahrung 

wissen wir, dass es sich kaum lohnt, in der Stadt Veranstaltungen für junge Erwachsene zu 

besuchen und diesen Bus zu nutzen, da in den meisten Clubs die entsprechenden 

Veranstaltungen erst um Mitternacht so richtig beginnen und erst sehr spät enden. Die jungen 

Erwachsenen nutzen deswegen für die Heimfahrt meist Taxis oder sind zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad nach Waldbüttelbrunn unterwegs – eine unbefriedigende Situation. Ein Nachtbus 

würde eine große Verbesserung für junge Menschen in Waldbüttelbrunn – und erst Recht in 

Roßbrunn – darstellen und wäre auch für den Standort Waldbüttelbrunn als Wohnort für 

Familien und junge Menschen von Vorteil. 

http://www.vgmt.de/nightlife-shuttle/


Bisher hat das Kommunalunternehmen Würzburg die Einrichtung von Nachtbussen in den 

Landkreis immer mit der Begründung abgelehnt, dass diese nicht wirtschaftlich zu betreiben 

wären. Nun gibt es einen Bus, der ohne weiteres in Waldbüttelbrunn und Roßbrunn anhalten 

könnte. Diese Möglichkeit sollte dann auch genutzt werden. Dies wäre – wie schon erläutert – 

auch im Sinne der Gemeinde Waldbüttelbrunn. Der Gemeinderat und die Gemeinde 

Waldbüttelbrunn sollten sich deswegen beim Kommunalunternehmen Würzburg als 

Zuständige für den Buslinienverkehr im Landkreis Würzburg und bei der VGMT als Betreiberin 

des Nachtbusses dafür einsetzen, dass dieser auch die Haltestellen Waldbüttelbrunn/B8 und 

Roßbrunn/B8 anfährt. Dabei sollte auch ausgehandelt werden, zu welchem Preis diese Fahrten 

angeboten werden und ob das Semesterticket sowie die Zeitkarten des KU als Fahrausweis 

akzeptiert werden.  

Beschlussvorschlag:  

Der Gemeinderat Waldbüttelbrunn fordert die Einrichtung eines Nachtbusses für 

Waldbüttelbrunn und Roßbrunn in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Gemeinderat 

beauftragt den ersten Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung, entsprechende 

Verhandlungen mit dem Kommunalunternehmen Würzburg und der VGMT zu führen, mit dem 

Ziel, die Voraussetzungen für die Bedienung der beiden Haltestellen Waldbüttelbrunn/B8 und 

Roßbrunn/B8 und ggf. weiterer Haltestellen festzustellen und zu erreichen, dass die Bedienung 

der Haltestellen durch den Nachtbus Würzburg – Wertheim eingerichtet wird. Ebenfalls soll 

Kontakt zu allen anderen an der Strecke liegenden Gemeinden aufgenommen werden. Der 

Gemeinderat soll anschließend über den Ausgang der Verhandlungen informiert werden, 

damit ggf. notwendige Beschlüsse anschließend vom Gemeinderat gefasst werden können.  

Wir bitten um Zustimmung für unseren Antrag!  

Mit freundlichen Grüßen,  

Karl-Heinz Ursprung, Fraktionssprecher  


