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Der Ortschaftsrat trat im vergangenen Jahr zu insgesamt 10 Sitzungen zusammen und ist für die Be-

lange des Stadtteils und seiner Einwohner eingetreten. Insgesamt 99 Beratungspunkte standen auf der 

Tagesordnung, wozu erforderlichenfalls auch entsprechend Beschlüsse gefasst wurden.  

 

Eine besondere Rolle spielte dabei in 

diesem Jahr das Element Wasser.  

Ob Niederschlagswasser, welches 

den Stadtteil vom Seehaus-See 

kommend überfluten könnte, oder 

Wasser in dem wir mangels 

Schwimmbäder bald nicht mehr 

schwimmen können oder  aber unser 

Trinkwasser, dessen Versorgung im 

zurückliegenden Jahr für den Stadtteil 

nicht gesichert war.  

Bereits im Spätjahr 2016 wurde der 

Ortschaftsrat unterrichtet, dass es 

aufgrund eines irreparablen Rohrschaden auf einer Hauptversorgungsleitung erforderlich ist, grundle-

gende Sicherungsmaßnahmen für die Trinkwasserversorgung zu treffen, wofür umfangreiche Baumaß-

nahmen erforderlich sind. Zu spüren bekamen die Bürger dies aber am Mittwoch, dem 08. Februar 

2017, als es aufgrund mehrerer Rohrbrüche im Wasserleitungsnetz zu einem in heutiger Zeit kaum 

vorstellen Notstand kam. Mehr als 2/3 

der Haushalte des Ortsteils waren für 

mehrere Tage ohne Leitungswasser. 

Die Stadtwerke errichteten mit der 

Feuerwehr zusammen eine provisori-

sche Entnahmestelle ein, an welcher 

sich die Bürger Trinkwasser in Fla-

schen und Kanister abfüllen konnten. 

Die Feuerwehr informierte die Bürger 

per Lautsprecherdurchsagen von dem 

Notstand und den erforderlichen 

Maßnahmen. Erst am Freitagnachmit-

tag war der Großteil der Haushalte 

wieder ans Trinkwassernetz ange-

schlossen. Die Gründe für diesen 

Notstand und die erforderliche Maß-

nahmen zur Herstellung der Versorgungssicherheit des  Stadtteils hat der Ortschaftsrat dann in der 

Sitzung am 23. März im Feuerwehrgerätehaus mit dem zuständigen Dezernenten der Stadt Pforzheim, 

Herrn Erster Bürgermeister Dirk Büscher, sowie dem zuständigen Hauptabteilungsleiter der Stadtwerke 

Pforzheim, Herrn Peter Günther, erörtert.  
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Schon bald darauf wurde mit den Arbeiten zum Neubau einer Druckminderstation am Hilbertsbaumweg 

und einer neuen Versorgungsleitung für die beiden Hochzonen der Würmer Trinkwasserversorgung 

begonnen. In einen zweiten Bauab-

schnitt folgt nun noch die Verbindung 

zum vorhandenen Druckminderer am 

Herdlesweg, wozu ebenfalls umfang-

reiche Sanierungsarbeiten erforder-

lich sind. Erst im Frühjahr 2018 ist mit 

Abschluss dieser Arbeiten und der 

umfänglichen Versorgungssicherheit 

unseres Ortsteils zu rechnen.   

Erst dann kann auch auf den proviso-

rischen Druckminderer, welcher äu-

ßerst verkehrsproblematisch im Kreu-

zungsbereich Waldstraße / Ritterstra-

ße errichtet wurde, verzichtet werden.  

In der Sitzung am 24. April beschäftigte den Ortschaftsrat ein Wasserrechtsgesuch zum Bau und Be-

trieb eines Notentlastungsschützes am Querbauwerk beim Seehaus-See. Insbesondere die von Ort-

schafsrat Hans-Joachim Haegele vorgetragenen Bedenken und Auswirkungen auf den Abfluss über die 

Lettenbachklinge in Richtung Würm veranlassten den Ortschaftsrat entsprechende Bedenken einzu-

reichen.  

 

In Sachen Schwimmbäder jagt 

seit Monaten eine Hiobsbot-

schaft die andere. Von der ak-

tuellen Situation der Goldstadt-

bäder und die sich perspekti-

visch ändernden finanziellen 

Rahmenbedingungen wurde 

der Ortschaftsrat analog des 

Gemeinderates in der Sitzung 

am 05. Oktober unterrichtet.  

Die Mitteilungsvorlage soll 

Grundlage für die weitere Wei-

chenstellung bei der Pforzhei-

mer Bäderlandschaft dienen, 

wobei sich zwischenzeitlich 

abzeichnet, dass sich vieles 

erheblich schlimmer darstellt 

und der Handlungsbedarf drin-

gender denn je ist.  Der Ortschaftsrat hat hierbei unterstrichen, dass ein Stadtteilbad in Huchenfeld sein 

politischer Wille ist und das Schul- und Vereinsschwimmen für ihn Priorität habe.  

 

Die Erneuerung der Wasserversorgungs-

leitung in der Talstraße und Emil-Kollmar-

Straße stand planmäßig für Ende 2016 auf 

dem Programm. Die Durchführung unter 

Verkehr sowie massives Felsaufkommen, 

stellten die ausführende Firma und die 

Verkehrsteilnehmer vor eine gewaltige 

Geduldsprobe und führte zu einer erhebli-

chen Bauverzögerung, Erst Ende April 

konnten die Arbeiten schließlich unter 

Vollsperrung zum Abschluss gebracht 

werden.  
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Der Abschluss dieser Arbeiten war gleichzeitig der Startschuss für die seit vielen Jahren erwartete Er-

neuerung des Fahrbahnoberbelages in der Emil-

Kollmar-Straße.  Am 22. Mai 2017 konnte schließlich 

der Verkehr auf 600 m holperfrei über Emil-Kollmar-

Straße und Talstraße rollen.  

Aber auch anschließend standen umfangreiche Stra-

ßensanierungsarbeiten an, welche insbesondere in 

der Waldstraße und Würmer Hauptstraße die Anwoh-

ner und Verkehrsteilnehmer vor eine harte Gedulds-

probe stellten. Weitere Sanierungsarbeiten standen in 

der Adolf-Sautter-Straße, Hohenwarter Straße und 

Lenaustraße an. Dort auch insbesondere bei der Sa-

nierung eines maroden Teilstücks der Stützmauer zu 

den dortigen Grundstücken.  

Auch einige Verkehrsthemen standen in diesem Jahr 

auf der Agenda. So ging es in der Sitzung am 29.06. um die Ergebnisse einer seitens des Ortschaftsra-

tes beauftragen Verkehrserhebung in der Würmer Hauptstraße.  Die Ergebnisse reichten allerdings 

nicht aus, um die Erforderlichkeit 

baulicher Maßnahmen zur Ge-

schwindigkeitsreduzierung im 

Kreuzungsbereich Würmer Haupt-

straße / Hans-Thoma-Str. zu be-

gründen.  

Die Ergebnisse der Verkehrsschau 

vom 25. Oktober 2017 wurden in 

der Ortschaftsratssitzung vom 16. 

November erörtert. Auch hier ging 

es um Verkehrserhebungen, dieses 

Mal für den Bereich der Ortsdurch-

fahrt auf der Würmtalstraße. Wenn 

auch die dortigen Ergebnisse weit 

mehr Grund zur Besorgnis geben, 

fehlen leider die rechtlichen Möglichkeiten um geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen anordnen zu 

können. Dennoch werden dort in Kürze Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit am dortigen Fußgän-

gerüberweg zu erhöhen.   

 

Beim öffentlichen Personennahverkehr ist in diesem Jahr Entspannung eingetreten „Pforzheim fährt 

„wieder“ Bus“.  Seit 11. Dezember 2016 betreibt die RVS nun eigenwirtschaftlich den Stadtbusverkehr. 

Der Zustand des Ersatzverkehrs wurde aufgehoben. Die Linien 4 und 41 verkehren nun wieder fahr-

planmäßig analog der Vorjahre. Ortsverwaltung und Ortschaftsrat haben dies über das gesamte Jahr 

kritisch verfolgt und soweit erforderlich auf Versäumnisse und Unklarheiten hingewiesen, was mitunter 

nun auch im neuen Fahrplan Niederschlag gefunden hat.  

 

Um soziale Gesichtspunkte ging es in mehreren Sitzungen des Ortschaftsrates, als auch bei verwal-

tungsinternen Besprechungen im 

Pforzheimer Rathaus. Zur Sitzung am 

19. Januar konnte der Ortschaftsrat 

den Leiter des Jugend- und Sozialam-

tes, Herrn Rüdiger Staib begrüßen, 

welcher die Sozial-Eckdaten der Stadt 

Pforzheim vorstellte.  

Die Kosten für die Jugendarbeit und 

den Fortbestand des Würmer Ju-

gendraums führte die Ortsverwaltung 

zu mehreren Besprechungen ins De-

zernat von Frau Bürgermeisterin Mül-
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ler. Im Ergebnis sollen alle Jugendräume erhalten bleiben und gar noch zusätzliche Angebote beauf-

tragt werden. Bei gleichbleibendem Budget bedeutet dies allerdings eine Reduzierung der Öffnungsta-

ge und Stunden von Jugendräumen, insbesondere des Würmer Jugendraumes. Dem stimmte der Ort-

schaftsrat in seiner vergangen Sitzung 

nicht zu und sprach dem Gemeinderat 

die Empfehlung aus, seine Finanzmittel 

für die Kinder- und Jugendhilfe entspre-

chend zu erhöhen. 

Um die Kinderbetreuung im Ortsteil und 

die Vorstellung des Betreuungsangebote 

TaPiR ging es in der Sitzung am 19. 

Oktober. Das Tagespflegeangebot soll 

eine Ergänzung zum Krippenangebot im 

Kindergarten darstellen und wäre auch 

in den Ortsteilen vorstellbar. Entspre-

chende Elternbefragungen fanden statt, 

denen eine Infoveranstaltung in Huchen-

feld folgte. Im Zuge dieser Beratung als auch bei einer Besprechung mit Elternvertretern des Ortsteils 

zum Thema Familienfreundlichkeit in den Ortsteilen am 12. Oktober kristallisierte sich heraus, dass  

weitaus größerer Handlungsbedarf beim Betreuungsangebot in den Kindergärten in Würm gegeben ist.  

Auch thematisiert wurde hierbei die Ausstattung der Kinderspielplätze, worauf der Ortschaftsrat die 

Forderungen nach zusätzlichen Spielgeräten für den Spielplatz an der Grundschule Würm auf seine 

Agenda nahm und gleich zweimal hierzu Beschluss fasste. Dies war in den Sitzungen am 05. und am 

19. Oktober. 

Um die Projekte an der Würmer Grundschule ging es in der Sitzung am 05. Oktober, wozu Schulleiter 

Richard Weik anwesend war. Auch für das aktuelle Schuljahr hat der Ortschaftsrat die finanzielle Unter-

stützung der dortigen Projekte aus Mitteln des Ortsteilbudgets zugesichert.  

 

Über die Annahme von Spendenangeboten und die Beschlussfassung zur Verwendung von Mitteln des 

Ortsteilbudgets ging es in mehreren Sitzung So wurden Beschlüsse gefasst zum Ankauf der Corten-

stahl-Skulptur von Stefan Faas und dem von Frau Ortschaftsrätin Theurer initiierten Projekt zur Aufstel-

lung öffentlicher Bücherschränke im Ortsteil 

Würm. Dies kann nun dank großzügiger 

Spenden und einer Förderung durch die 

Deutsche Bahn Stiftung im Frühjahr umge-

setzt werden.   

Ebenfalls aus Spenden und dem Ortsteil-

budget finanziert, konnte der Bouleplatz  

Jahr gebaut werden. Überwiegend in Eigen-

leistung des Bauhofes errichtet, konnte der 

Platz im Herbst freigegeben werden. Eine 

Einweihung soll im Frühjahr nachgeholt wer-

den.  

Weitere Themen im Ortschaftsrat waren:  

 Der Jahresbericht der Würmer Feuerwehrabteilung, sowie der Stand der Planungen zur Sanie-

rung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses,  

 Der Direktor des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim, Herr Oliver Reitz, 

stellt in der Sitzung am 16. Februar  das umfangreiche Aufgabengebiet des WSP vor und be-

richtete über aktuelle Projekte und Aktivitäten.  

 Auch das Thema örtliche Nahversorgung und die weitere Baulandentwicklung spielten hierbei, 

sowie in nichtöffentlicher Sitzung und in zahlreichen verwaltungsinternen Besprechungen, eine 

Rolle.  

 Dass es hier nur noch eingeschränkte Möglichkeiten gibt, spiegelt sich auch an der geringen 

Zahl von fünf Baugesuchen wider, an deren Genehmigungsverfahren der Ortschaftsrat beteiligt 

war.   
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Zu guter Letzt  befasste sich der Ortschaftsrat  mit der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Pforz-

heim.  In der Sitzung am 19. Januar stimmte man der Durchführung einer öffentlichen Bewerber-

Vorstellung in den Ortsteilen zu. Diese fand am 03. Mai in der Würmtalhalle statt.  

Am Sonntag, dem 07. Mai wurde mit 51,5 % 

Peter Boch zum neuen Oberbürgermeister der 

Stadt Pforzheim gewählt.  Seit 01.08. ist Herr 

Boch im Amt. Die Ortsverwaltungen besuchte 

er am 19. September, sowie den Ortschaftsrat 

zur Sitzung am 05. Oktober.  

 

Weitere Besuche aus der Bürgermeister-

Runde erfolgten in der Sitzung vom 23. März 

mit Erster Bürgermeister Dirk Büscher, sowie 

am 16. November durch die Bau- und Kultur-

bürgermeisterin Sybille Schüssler.  

Seitens des Gemeinderates durfte die Orts-

verwaltung am 30. Juni die Gemeinderatsfrak-

tion der Grünen Liste begrüßen, welche sich 

ausgiebig über unseren Ortsteil informierte 

 und mit den Bürgern das Gespräch suchte.   

 

250 Jahre Goldstadt Pforzheim. Das Jubiläum der Begründung der 

Schmuck- und Uhrenindustrie in Pforzheim bot den Bürgerinnen und 

Bürgern ein mehr als umfassendes Veranstaltungsprogramm. 348 Ver-

anstaltungen an 

68 Veranstal-

tungsorten wur-

den geboten. Zur 

Seniorenadvents-

feier am 09. De-

zember gab der 

stellvertretende 

Jubiläums-

Koordinator Ale-

xander Weber 

einen interessan-

ten und kurzweiligen  Rückblick.  

Im Ortsteil Würm selbst fand das Jubiläum Nie-

derschlag in der Teilnahme an der Rassler-

Sternwanderung am Sonntag, dem 9. Juli. Aus 

Würm starteten rund 30 Wanderer, die sich un-

terwegs mit den Wanderern aus Hohenwart und 

Huchenfeld zusammenschlossen, um gemein-

sam nach Pforzheim „zu rasseln“. 

Eine Ausstellungstrilogie über Jugend-

schmuck hatte der Ortsteil Jugendarbeit 

Stadtteil zu verdanken. Die Ausstellungen 

„Kruzifix, Charm & Mobile“ waren im Wech-

sel mit den Ortsteilen Huchenfeld und Bü-

chenbronn im Würmer Rathaus zu sehen.  

 

In Sachen Veranstaltungen begann das 

Jahr 2017 aber traditionell wieder mit dem 

„Würmer Neujahrsempfang“. Am 15. Janu-

ar konnten wieder erfolgreiche Jugendliche 

unseres Stadtteils für ihre Erfolge und Leis-
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tungen gewürdigt werden und erhielt Herr Bernd Mainx  für sein langjähriges Wirken als Rektor der 

Grundschule und sein ehrenamtliches Engagement als Ortschaftrat die Ehrenplakette des Stadtteils.  

 

Die Veranstaltung fand in der Würmtalhalle statt, in welcher wir dieses Jahr umfangreiche Sanierungs-

arbeiten durchgeführt wurden. Für alle 

sichtbar und bei Veranstaltungen durch-

aus ein Blickfang, ist die Erneuerung der 

beiden Prallwände an den Stirnseiten der 

Halle. Die seitherigen Prallwände waren 

nicht mehr sicher und musste aufwendig, 

einschließlich sämtlicher Türen, erneuert 

werden. Die Würmtalhalle musste  hierzu 

über den Monat April komplett für den 

Vereins- und Schulsport gesperrt werden. 

Weiter erfolgten erhebliche Investitionen 

in die Erneuerung der Lüftungsanlage sowie der energetischen Steuerung.  

Teile der Warmwasserleitungen mussten ausgetauscht werden, die Hallenumkleidekabinen erhielten 

neue Duscharmaturen und in der Küche wurde ein neuer Elektrobräter eingebaut, wie auch Sicher-

heitseinrichtungen für Betrieb von Gasherd und Dunstabzug eingebaut wurden. Der Dachvorsprung 

zum Sportplatz wurde abgedichtet und neu eingedeckt. In Kürze steht die Erneuerung der Eingangstür 

des Sportzugangs an und laufen Untersuchungen für den Einbau einer neuen Heizungsanlage.  

 

 

Zurück zu den Veranstaltungen: Traditionell am  Freitag vor dem 1. Mai, fand auch 2017 die Maibaum-

aufstellung vor der Würmtalhalle statt. Verbunden mit einem Maibaumfest und Beiträgen örtlicher Ver-

eine erfreute sich dieses wieder großer Beliebtheit, wie auch das diesjäh-

rige Stadtteilkonzert  des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforz-

heim am 08. 

Dezember in 

der Kath. Kir-

che.  

 

Soweit mal 

ein grober 

Überblick auf 

das zurück-

liegende Jahr, 

wobei natür-

lich nicht ver-

gessen wer-

den darf, dass 

das Tätigkeitsfeld der Ortsverwaltung  weitaus umfangreicher ist. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsverwaltung, ob im Bürgerser-

vice, die Bauhofmitarbeiter oder der Hausmeister, haben sich im ver-

gangenen Jahr für die Belange des Ortsteils und ihrer Einwohner weit 

über das dienstlich erforderliche Maß eingesetzt.  

 

Versäumt werden sollte ebenfalls nicht, einen Dank an die Geschäftsleu-

te auszusprechen, die seit nunmehr 25 Jahren dafür sorgen, dass sich 

die Bürger an der Würmbrücke über einen festlichen Adventsschmuck 

erfreuen dürfen. 

Herzlichen Dank! 

 

 

  


