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Im vergangenen Jahr trat der Würmer Ortschaftsrat zu insgesamt 10 Sitzungen zusammen 
und ist für die Belange des Stadtteils und seiner Einwohner eingetreten und sofern erforder-
lich, auch über die Ortsteilgrenzen hinaus.  
So tagte der Würmer Ortschaftsrat am 22. Februar zusammen mit den Ortschaftsratsgremien 
aus Hohenwart und Huchenfeld in der dortigen Sporthalle. Gut 500 Zuhörer, darunter zahlrei-

che Gemeinderäte und Bür-
gerinnen aus allen Stadttei-
len, haben die Sitzung ver-
folgt und den Einsatz zum 
Erhalt unseres Stadtteilba-
des in Huchenfeld gestützt.  
Der Beschluss, welcher die 
Bereitstellung der Finanz-
mittel für einen Neubau des 
Hallenbades und Beginn 
der Arbeiten in 2018 bein-
haltet, wurde auch vom 
Gemeinderat bestätigt und 
in das städtische Bäderkon-
zept aufgenommen.  
Ein barrierefreies Kinderbe-
cken, durch Spenden finan-

ziert, soll das neue Stadtteilbad besonders familienfreundlich machen. Mit dieser Idee, ersten 
Spendenzusagen, sowie einer Planung samt Kostenschätzung zogen Ortsvorsteher Nestler, 
seine Huchenfelder Kollegin Sabine Wagner und Hohenwarts Ortsvorsteher Karl Schröck 
durch die einzelnen Gemeinderatsfraktionen und die Ortschaftsratsgremien. Im Würmer Ort-
schaftsrat wurde in der Sitzung am 14. Juni diese Planung positiv aufgenommen und Unter-
stützung zugesichert.  
Soweit schien alles in trockenen Tüchern, bis dann das Regierungspräsidium sein Veto gel-
tend machte und einen schlüssigen Finanzierungsplan unter Einhaltung der Konsolidierungs-
vorgaben forderte und zu guter Letzt der Bäderbetrieb verlauten ließ, dass bereits ab 17. De-
zember das Emma-Jäger-Bad und das Stadtteilbad Huchenfeld schließen müssen, damit bis 
31. Dezember alle erforderliche Arbeiten zur Außerbetriebnahme der Bäder abschlossen sind. 
Die Bäder sind nun geschlossen, eine Entscheidung über ein Bäderkonzept aber nach Be-
kanntwerden des Ausfalls fest eingerechneter SWP-Zuschüsse wieder ein Stückchen weiter in 
die Ferne gerückt.   
  
Ebenfalls ein Ortsteilübergreifendes Thema waren die Sparbeschlüsse zur Kinder- und Ju-
gendhilfe. (KLICK) 
Durch die Beauftragung eines reduzierten Leistungsaufwands für die Betreuung der Jugend-
räume in den Ortsteilen, wäre es den Kindern nur noch an 3 Tagen die Woche möglich, den 
Jugendraum zu besuchen, anstatt bisher an 5 Tagen.  
Auch hier haben die Ortschaftsräte gemeinsam ihr Veto vorgebracht und die Forderung formu-
liert, die Mittel der Kinder- und Jugendhilfe zu erhöhen, um eine angemessene und sinnvolle 
Beauftragung des Stadtjugendrings sicherstellen zu können.  
Leider hat sich im Rahmen der Haushaltsberatungen gezeigt, dass die Mehrheit des Gemein-
derates die Schwerpunkte für ein familienfreundliches Pforzheim anders setzt. 
 
Zurück aber zum Wasser – und zwar zu unserem Trinkwasser. Auch hier zeigten sich in der 
Versorgungssicherheit wieder erhebliche Problemen. Dennoch dürfen wir nicht verkennen, 
dass die Stadtwerke Pforzheim erhebliche Finanzmittel in die Versorgungssicherheit unseres 
Trinkwassernetzes investiert haben. So konnte Mitte Juni vergangenen Jahres die neue 
Druckminderstation am „Hilbertsbaum“ eingeweiht werden, im Zuge dessen auch die Zuleitun-
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gen über die Adolf-Sautter-Straße und den Herdlesweg bis zur dortigen Druckminderstation 
erneuert wurden. Dies einhergehend 
mit einer komplett neuen Straßen-
deckschicht für den Herdlesweg und 
den dortigen Feldweg von der Adolf-
Sautter-Straße bis zum Waldrand.  
Im Anschluss folgte dann der Tausch 
der Wasserleitung in der Hohenwar-
ter Straße. Bedingt durch die dorti-
gen Arbeiten kam es allerdings zu 
Druckschwankungen im Versor-
gungsnetz, welche weitere Leitungs-
schäden in der Hölderlinstraße, Len-
austraße und besonders in der 
Waldstraße verursachten. Mehr oder 
weniger lange Versorgungsausfälle 
für einen Bereich der Würmer Bevöl-
kerung waren sicher nicht ohne. Besonders stark wirkten sich die Arbeiten aber verkehrlich 
aus.  
Die Baumaßnahmen und die Schadensereignisse sorgten mehrfach für Sperrungen und 
machten Umleitungen erforderlich. Die Stadtbusse mussten mehrfach Umleitung fahren und 

durften den Schadensbereich in der 
Waldstraße bis zur Wiederherstel-
lung der Fahrbahn nahezu 5 Wo-
chen lang nicht befahren. Leider ver-
lief dieser Umleitungsverkehr nicht 
problemfrei, was verständlicherweise 
für erheblichem Ärger bei den Fahr-
gästen sorgte.   
Nicht nur dies, auch die Tatsache, 
dass durch die häufigen Rohrbrüche 
unsere Straßen einem Flickentep-
pich gleichen, war für den Ort-
schaftsrat der Ausschlag, seitens der 

Stadtwerke ein Sanierungskonzept für die maroden Wasserversorgungsleitungen zu fordern. 
Dies wurde in der Sitzung des Ortschaftsrates am 18. Oktober bis zum Sommer nächsten Jah-
res zugesichert.  
 
Mit dem Stadtbusverkehr beschäftige sich der Ortschaftsrat in der Sitzung am 22. März.  
Die bei der Ortsverwaltung aufgelaufenen Beschwerden über Busausfälle, Nichtandienung 
einzelner Haltestellen, Unklarheiten über Beginn und Ende der Linie 41 wurden mit der RVS 
aufgearbeitet und Lösungsansätze besprochen. 
Hierzu konnte die Ortsverwaltung im Juni auch die 
Mitglieder des Fahrgastbeirates in Würm begrüßen, 
welche von der Notwendigkeit der Umbenennung 
der in der Würmer Hauptstraße befindenden Halte-
stelle „Friedhof“ in „Dreschhalle“ überzeugt werden 
konnten. Die Umbenennung erfolgte mit dem Fahr-
planwechsel im Dezember. Damit sich auch jünge-
ren Generationen die Begrifflichkeit „Dreschhalle“ 
erschließt, wurde vor wenigen Wochen dort eine In-
fotafel aufgestellt, auf welcher über die Historie der 
Dreschhalle informiert wird.  
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Auch kürzlich aufge-
stellt wurden öffentliche 
Bücher-Tausch-
Schränke im Ortsteil. 
Dank der Initiative von 
Ortschaftsrätin Katja 
Theurer sowie großer 
Spendenbereitschaft 
konnten schließlich 3 
solcher Bücher-
Tausch-Schränke im 
Ortsteil aufgestellt wer-
den, über deren 
Standortauswahl der 
Ortschaftsrat in mehre-
ren Sitzung beraten 
hatten.  
 
Großer Spendenbereit-

schaft aus dem Ortschaftsrat (Herren Haegele und Späth) sowie dem Einsatz des örtlichen 
Bauhofes ist auch zu verdanken, dass nun ein Bouleplatz im Ortsteil vorhanden ist. Ortschafts-
rat und Ortsverwaltung haben diesen am 12. Juli eingeweiht.  
 
Beschäftigt hat 
Ortsverwaltung und 
Ortschaftsrat auch 
die bauliche Ent-
wicklung unseres 
Ortsteils. Viele jun-
ge Familien würden 
gerne in Würm 
bauen, finden aber 
keine Bauplätze.  
So fanden mehrere 
Gespräche beim 
städtischen Pla-
nungsamt statt, 
wobei die durch 
Natur- und Land-
schaftsschutz ein-
geschränkten Er-
weiterungsmöglich-
keiten im Süden, als auch die innerörtlichen Möglichkeiten angesprochen wurden. So stehen 
Innerorts noch gut 30 voll erschlossene Bauplätze zur Verfügung, die sofort bebaut werden 
könnten. Die Eigentümer wurden daher angeschrieben und auf den Flächenbedarf hingewie-
sen, sowie abgefragt, weshalb diese Grundstücke bislang nicht bebaut wurden. Über das Er-
gebnis wurde in öffentlicher Sitzung unterrichtet.  
 
Deutlich mehr hatte sich der Ortschaftsrat von den Aussagen des städtebaulich-räumlichen 
Leitbilds 2050 erwartet, welches der Leiter des Planungsamtes in der Juli-Sitzung vorstellte. 
Letztendlich wurden hierin aber die vorhandenen Planungen und Analysen gebündelt, sodass 
dies durchaus geeignet erscheint um Grundlage für weiter Entwicklungen zu bilden. 
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Umwelthemen befassten 
den Ortschaftsrat in seiner 
Sitzung am 22. März, als 
die Ergebnisse der Lärm-
kartierung vorgestellt wur-
den und am 03. Mai, als es 
um die Detailabgrenzung 
der FFH-Gebiete ging.  
 
Thema war auch die erfor-
derliche Erweiterung unse-
res Feuerwehrhauses. 
Nachdem in Frage kom-
mendes Ersatzgelände 
nicht erworben werden 

konnte, wurde entschieden, am Standort in der Ammerau zu sanieren und bedarfsgerecht an-
zubauen.  
Die Problematik der engen Zu- und Abfahrt über die Ammerau soll durch Schaffung zusätzli-
cher Parkplätze entlang der Ammerau entschärft werden. Beide Arbeiten –sowohl für das Feu-
erwehrgerätehaus, als auch für die Parkplätze - sollen in 2019 beginnen. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel sind eingestellt und blieben in den Vorberatungen auch unangetastet.  
 
Natürlich hat auch der städt. Haushalt Ortsverwaltung und Ortschaftsrat mehrfach beschäftigt. 
Zur Ortschaftsratssitzung am 22. März begrüßte man den Stadtkämmerer Konrad Weber, wel-
cher die Problematik der Pforzheimer Finanzlage in verständlicher Weise darlegte.  
 
Begrüßen dürften die Ort-
schaftsräte auch wieder die 
Pforzheimer Bürgermeister-
riege, welche über Aktuel-
les aus ihrem Dezernatsbe-
reich unterrichteten, begin-
nend am 13.09. mit einem 
Ortsbegang durch Herrn 
Oberbürgermeister Peter 
Boch, am 18.10. Herr Ers-
ten Bürgermeister Dirk Bü-
scher zu Gast und am 
15.11. der neue „Sozialbür-
germeister“ Frank Fillbrunn. 
Frau Bürgermeisterin Sybil-
le Schüssler war im No-
vember 2017 zu Gast und 
wird zur Sitzung am 28. Februar 2019 kommen.  
 
Die Kleinkinderbetreuung ist natürlich auch in unserem Stadtteil ein Thema. Hierzu fanden 
mehrere Gespräche im kath. Kindergarten und mit Bürgermeister Fillbrunn statt. Der Mehrbe-
darf an Plätzen mit verlängerter Öffnungszeit lässt sich leider nur baulich lösen, wozu aber die 
örtlichen Gegebenheiten besser nicht sein könnten. Hier ist nun die kath. Kirche am Zug, ent-
sprechenden Planungen zu erstellen, mit welchen dann gemeinsam mit der Stadt eine Lösung 
erarbeitet werden kann.  
Eine Alternative Betreuungsform stellt die „Tagespflege in anderen geeigneten Räumlichkei-
ten“ kurz: „Tapir“ dar. Über das Angebot wurde der Ortschaftsrat in 2017 informiert und ent-
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stand in 2018 ein Angebot im Ortsteil Huchenfeld, welches auch von Kinder Würmer Eltern 
genutzt werden kann und wird.  
 
Die Themen „örtliche Nahversorgung“ und „Verkehr“ standen ebenso auf der Agenda des Ort-
schaftsrates, wozu zwei Ausschüsse gebildet wurden. In Sachen „Verkehr“ ging es hierbei in 
erster Linie um das Ziel, mehr Parkraum zu schaffen. Mit Ausnahme der Parkplätze in der 
Ammerau ließen sich die weiteren Vorschläge aber leider nicht realisieren, da entweder pla-
nungsrechtliche oder naturschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstanden.  
 
In Sachen Veranstal-
tungen begann das 
Jahr 2018 aber tradi-
tionell wieder mit dem 
„Würmer Neujahrs-
empfang“. Am 21. 
Januar konnten wie-
der erfolgreiche Ju-
gendliche unseres 
Stadtteils für ihre Er-
folge und Leistungen 
gewürdigt werden 
und erhielt Willi Bäu-
erlein für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement um den Tennissport die Ehrenplakette 
des Stadtteils.  
 
Die Veranstaltung fand in der Würmtalhalle statt, in welche dieses Jahr weitreichende energe-
tische Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden und derzeit eine neue Heizung mit Blockheiz-
kraftwerk eingebaut wird.  
 

Zurück zu den Veranstaltungen: Traditionell am Frei-
tag vor dem 1. Mai fand auch 2018 die Maibaumauf-
stellung vor der Würmtalhalle statt. Verbunden mit 
einem Maibaumfest und Beiträgen örtlicher Vereine 
erfreute sich dieses wieder großer Beliebtheit, wie 
auch die Seniorenadventsfeier in der Würmtalhalle 
am 01. Dezember. 
 
Soweit mal ein grober Überblick auf das zurücklie-
gende Jahr, wobei natürlich nicht vergessen werden 
darf, dass das Tätigkeitsfeld der Ortsverwaltung 
weitaus umfangreicher ist. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Ortsverwaltung, ob im Bürgerservice, 
die Bauhofmitarbeiter oder der Hausmeister, haben 
sich im vergangenen Jahr für die Belange des Orts-
teils und ihrer Einwohner weit über das dienstlich er-
forderliche Maß eingesetzt.  
Versäumt werden sollte ebenfalls nicht einen Dank 
an die Geschäftsleute auszusprechen, die weiterhin 
dafür sorgen, dass sich die Bürger an der Würmbrü-
cke über einen festlichen Adventsschmuck erfreuen 
dürfen. Herzlichen Dank! 


