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Bericht über die 48. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 31.01.2019 

Beginn 19:00 Uhr / Ende: 20:35 Uhr  
 

Ortsvorsteher Nestler stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und Herr Ortschaftsrat Speer 

zur heutigen Sitzung entschuldigt ist.   

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 47. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 13.12.2018 

Der Vorsitzende verweist auf die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 1/2 vom 09.01.2019 veröffentlichte 

Niederschrift. Vom Inhalt der Niederschrift wird zustimmend Kenntnis genommen. Anmerkungen hierzu 

liegen nicht vor.  

 

TOP 2 

Bekanntgaben  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf den übersendeten Pressespiegel Nr. 91. 

 

TOP 3 

Berichterstattung des DRK Pforzheim, Bereitschaftsdienst Huchenfeld / Hohenwart / Würm und der 

„Helfer vor Ort“ durch den Bereitschaftsleiter Andreas Brock  

Ortsvorsteher Nestler begrüßt Herrn Andreas Brock sowie die anwesenden Vertreter der DRK Ortsgruppe 

Würm. 

 

Herr Brock dankt für die Möglichkeit, den Ortschaftrat über die Tätigkeiten des Bereitschaftsdienstes und 

der Helfer vor Ort – Gruppe unterrichten zu dürfen. Im vergangenen Jahr hat der Bereitschaftsdienst wieder 

zahlreiche Sanitätsdienste und Bereitschaftsabende geleistet. Daneben wurden Erste Hilfe Kurse 

angeboten, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und Vorträge gehalten. Auch habe man wieder an einem Erste- 

Hilfe-Turnier teilgenommen und dieses Mal gar den 1. Platz erzielt. Daneben ist die Bereitschaftsgruppe 

Teil der Einsatzeinheit 1 im Katastrophenfalle und wirkt daher regelmäßig bei den Katastrophenschutz-

übungen mit und begleitet auch hier zahlreiche Dienste. Seit drei Jahren gibt es auch wieder eine 

Jugendrotkreuz-Gruppe, welche sich 14tägig mittwochs im Haus der Vereine in Huchenfeld von 17 bis 

18.30 Uhr trifft. Neben dem spielerischen Umgang mit Erster Hilfe komme auch der Spaß nicht zu kurz. Die 

Gruppe habe aktuell Zulauf bekommen und besteht derzeit aus 15 Jugendlichen.  

In seinem Bericht über die Helfer vor Ort-Gruppe freut er sich, erstmals von einer Abnahme an 

Alarmierungen berichten zu dürfen, wenngleich die Zahl nur von 416 auf 403 gesunken ist.  

Hiervon wurden 258 Einsätze mit 1 bis maximal 3 Helfern gefahren. 145 Einsätze konnten personell 

aufgrund von Urlaub, Fortbildungen oder ähnlichem nicht geleistet werden. 106 Einätze fanden während 

der Arbeitszeit statt. Örtlich verteilten sich die Alarmierungen mit 206 auf Huchenfeld, 122 auf Würm, 73 

auf Hohenwart und 2 auf sonstige Stadtgebiete. An 13 Einsätzen musste eine Reanimation durchgeführt 

werden. Das HVO-Team besteht derzeit aus 8 Helfern, wovon je 2 in Hohenwart und Würm wohnen und 4 

in Huchenfeld. Für 2019 stehe die Ersatzbeschaffung des Defibrillators an, wozu man einen Spendenaufruf 

tätigen wolle. Seinen Bericht schließt Herr Brock mit einem Dank an alle zusammenarbeitenden 

Organisationen, sowie an die zahlreichen Unterstützer, Förderer und Spender.  
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Auf Anfrage seitens der Ortschafträte legt Herr Brock dar, dass für die Ersatzbeschaffung des 

Defibrillators rund Acht- bis Neuntausend Euro erforderlich sein werden.  

 

Abschließend dankt Ortsvorsteher Nestler Herrn Brock für den umfangreichen Bericht und für die 

Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bevölkerung. Gerne werde man die Spendenaktion durch Aufruf im 

Ortsnachrichtenblatt unterstützen.  

Die Ortschaftsräte schließen sich diesem Dank an.  

 

TOP 4 

Ehrenamtlich tätiger Abteilungskommandant sowie ehrenamtlich tätige stellvertretende  

Abteilungskommandanten der Feuerwehr Pforzheim, Abteilung Würm  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die Ortschaftsratsbeilage Q1698 und berichtet, dass im Zuge der 

vergangenen Abteilungsversammlung der Würmer Feuerwehr Neuwahlen anstanden und neben dem 

Abteilungskommandanten zwei Stellvertreter gewählt werden konnten. Für die Bestellung der ehrenamtlich 

tätigen Abteilungskommandanten ist der Gemeinderat nach Anhörung des Ortschaftsrates zuständig.  

Das Ergebnis der Wahl ist in der Beilage dargelegt. Die beiden Stellvertreter des 

Abteilungskommandanten sind unter den Zuhörern anwesend. Ortsvorsteher Nestler begrüßt sie und dankt 

Ihnen für die Übernahme dieses Ehrenamtes.  

 

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Dem Gemeinderat wird die Zustimmung der vorgesehenen Bestellung des Herrn Ralf Kreutel zum 

ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten sowie der vorgesehenen Bestellung der Herren Thomas 

Kramer und Maurizio Mayer zu ehrenamtlich tätigen Stellvertretern des Abteilungskommandanten der 

Abteilung Würm gemäß § 8 Feuerwehrgesetz empfohlen.   

 

TOP 5 

Bauanträge 

Verwaltungsleiter Schulze verweist auf die übersendete Stellungnahme des Baurechtsamts zum 

Ergebnis der Beteiligung des Ortsteils in der Bausache „Errichtung von 3 Reihenhäusern auf dem Flst. 

2655 am Wiesenweg 18, 18a und 18b“. Der Bauantrag wurde geprüft und die Baugenehmigung 

zwischenzeitlich erteilt. Die beantragten Befreiungen sind geringfügig und müssen nach 

pflichtgemäßem Ermessen erteilt werden. Ansonsten entspricht das Vorhaben dem geltenden 

Bebauungsplan, weshalb es auch nicht auf das Einfügen in die nähere Umgebung ankomme. Die 

Bedenken von Ortschaftsrat und Ortsverwaltung konnten daher nicht geteilt werden.  

  

TOP 6 

Allgemeine Berichterstattung 

- Neufassung der Feuerwehrsatzung  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die übersendete Gemeinderatsbeilage Q1664. Grund für die 

Neufassung der Satzung ist insbesondere die vom Feuerwehrausschuss beschlossene Absenkung des 

Eintrittsalters in die Jugendfeuerwehr. Dieses beträgt nun 10 Jahre,  wobei eine Einweisung in die 

Probe bereits nach dem 9. Geburtstag erfolgen kann. Ortsvorsteher Nestler hält diese Regelung mit 

Blick auf die Konkurrenzfähigkeit im Werben um Mitglieder seit langem überfällig.  

Nachdem diese Satzung natürlich auch für die Würmer Abteilungswehr gelte, bittet er um 

Beschlussfassung hierüber.  

 

Der Ortschaftsrat fasst daraufhin einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Würmer Ortschaftsrat stimmt der Neufassung der Feuerwehrsatzung zu und begrüßt insbesondere 

die Neuregelung des Eintrittsalters in die Jugendfeuerwehr. 

 

- Ergebnis der Abwägung des Regierungspräsidiums zum Beteiligungsverfahren zur FFH-Verordnung 

Ortsvorsteher Nestler erläutert, dass sich der Ortschaftsrat mit der FFH-Verordnung in der Sitzung vom 

03. Mai 2018 ausführlich befasst hat. Mit Blick auf bestehende Nutzungen und zur Vermeidung 

nachteiliger Auswirkungen auf noch ausstehende Bebauungsplanungen und Baumaßnahmen hatte der 

Ortschaftsrat die Herausnahme einiger Grundstücke aus der Abgrenzung der Verordnung angeregt.  
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Dies floss in die Gesamtstellungnahme der Stadt ein, welche am 18. Juni an das Regierungspräsidium 

gesendet wurde.  

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat zwischenzeitlich die Anregungen und Bedenken der Stadt 

geprüft und diese mit Schreiben vom 17.12.2018 vom Ergebnis der Abwägung unterrichtet. Das 

Schreiben liegt dem Ortschaftsrat vor. Wie diesem entnommen werden kann, wurden alle Anregungen 

und Bedenken der Stadt Pforzheim nicht berücksichtigt. Das RP beruft sich dabei insbesondere darauf, 

dass zum einen Interessen der urbanen, wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Entwicklung bzw. 

politischer oder sozialer Natur nicht berücksichtigt werden konnten und zum anderen die FFH-

Verordnung zu keiner Änderung der bereits bestehenden Rechtslage führt.  

Die FFH-Verordnung wurde am 12.10.2018 ausgefertigt und am 27.12.2018 im Gesetzblatt Baden-

Württemberg verkündet. Sie trat am 12.01.2019 in Kraft. 

Ortsvorsteher Nestler merkt an, dass er diese Entscheidung erwartet habe und erinnert wie eng die 

rechtlichen Vorgaben damals bei Festsetzung der Verordnung waren und wie wenig man auf die 

Abgrenzung Einfluss nehmen konnte.  

 

Ortschaftrat Späth kann der Entscheidung des Regierungspräsidiums nicht zustimmen und werde dies 

ablehnen. 

 

Ortschaftsrat Ott kann die Ausführungen des Ortsvorstehers bestätigen. Dennoch müssen die 

Festsetzungen von damals nicht „in Stein gemeiselt“ sein. Manches ergebe sich über Jahre und 

bedürfe aktuelleren Betrachtungen. Insofern mache durchaus Sinn, Festsetzungen regelmäßig zu 

überprüfen, weshalb er diese „Pauschalablehnung“ nicht nachvollziehen könne.  

Ortschaftsrat Schwarz stellt fest, dass eine Beschlussfassung hierüber nicht vorgesehen ist. Dennoch 

sollte man herausstellen, dass der Ortschaftsrat diese gemeldeten Änderungen für erforderlich erachtet 

und man der Ablehnung des Regierungspräsidiums nicht zustimme.  

Ortsvorsteher Nestler wird gerne eine Stellungnahme an das Dezernat II senden, nach welcher der 

Ortschaftsrat Würm der RP-Stellungnahme nicht zustimme und man die Änderungen an der 

Abgrenzung der FFH-Verordnung für erforderlich halte.  

Die Ortschaftsräte stimmen dem einvernehmlich zu. 

- Allgemeine Berichterstattung 

Ortsvorsteher Nestler erklärt, dass er hier eigentlich davon unterrichten wollte, dass der Gemeinderat 

am vergangenen Dienstag den städt. Haushalt verabschiedet habe und dass es in Sache Bäder nun 

weitergeht. Wie die Ortschaftsräte aber sicher der Presse entnommen haben, hat Oberbürgermeister 

Peter Boch die Verabschiedung des Haushalts von der Tagesordnung genommen, da er nicht erwarte, 

hierfür eine Gemeinderatsmehrheit zu erhalten. Oberbürgermeister Boch habe sich noch nicht einmal 

um eine solche Mehrheit bemüht und mit den Fraktionen das Gespräch gesucht. Vermutlich alleine 

aufgrund der Presseberichterstattung habe er diese Entscheidung getroffen. Den Gemeinderat treffe 

hier keine Schuld. Dies zeige nur, dass die Verwaltung nicht fähig ist, einen mehrheitsfähigen Haushalt 

vorzulegen.  

 

Abschließend erfolgt Verweis auf einen Antrag der Gemeinderatsfraktion „Grüne Liste“ mit dem Ziel, auf 

den Gemeinderatsbeilagen das Wort „Anhörung“ im Ortschaftsrat durch „Vorberatung“ im Ortschaftsrat 

zu ersetzen, um so der Meinung des Ortschaftsrates mehr Gewicht zu verleihen. Aus der Antwort der 

Verwaltung geht hervor, dass sich der Begriff „Anhörung“ aus der Gemeindeordnung ergibt und dies ein 

höheres Recht darstellt als eine Vorberatung, auf welche ohne rechtliche Folgen auch einmal verzichtet 

werden kann.  

Ortsvorsteher Nestler merkt an, dass der Ortschaftsrat daher auch keine Gelegenheit auslassen sollte, 

zu Angelegenheit, zu denen der Ortschaftsrat gehört wird, auch einen Beschluss zu fassen.  

 

TOP 7 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Ortschaftsrat Haegele unterrichtet, dass die Verkehrsinsel bzw. Teile der Querungshilfe an der 
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Würmbrücke beschädigt wurde und dort eine Schraube hochstehe.  

Die Ortsverwaltung wird die Instandsetzung veranlassen.  

  

Eine Zuhörerin bittet die Ortschaftsräte, sich die Verkehrsproblematik der Emil-Kollmar-Straße auf die 

Agenda zu schreiben. In der Emil-Kollmar Straße fehlen Parkplätze, weshalb mit zunehmender 

Regelmäßigkeit im Kurvenbereich bzw. innerhalb von Parkverboten geparkt wird. Grundsätzlich müsse 

man hinterfragen, weshalb dort Mehrfamilienhäuser gebaut werden konnten, ohne Nachweis von 

Stellplätzen. Sie bittet prüfen zu lassen, ob den Eigentümern nicht die nachträgliche Anlegung von 

Stellplätzen auferlegt werden kann. Hinzu komme, dass die Tempo 30-Reglungen nicht eingehalten 

wird, weshalb dort Gefahrensituationen zunehmen. Die vorhandenen Gehwege sind zu schmal, 

weshalb Mütter mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer auf die Straße ausweichen müssen. Sie berichtet 

von Gefahrensituation, als Fahrzeuge auf den Gehweg auswichen, da Fahrzeuge an den im Parkverbot 

stehenden Fahrzeugen vorbeidrückten. Gerade im unübersichtlichen Kurvenbereich ist der Gehweg am 

schmalsten und wird noch durch eine Straßenleuchte weiter eingeengt. Gegebenenfalls ließe sich 

zusätzlicher Parkraum durch Anlegung von Querparkplätzen schaffen.  

Ortsvorsteher Nestler wird diese gerne im Rahmen der nächsten Verkehrsschau ansprechen und 

gegebenenfalls auch prüfen lassen, ob mit baulichen Lösungen eine Verbesserung herbeigeführt 

werden kann. 

 

Ein weiterer Zuhörer kommt auf das Würmer Sträßchen zu sprechend und stellt fest, dass trotz der 

Sanierungsarbeiten im vergangenen Jahr die Bankette in Teilbereichen wieder ausgespült sind und 

Handlungsbedarf bestehe. Er schlägt vor, dass, wie im unteren Bereich, die Bankette mit 

Betonrandplatten befestigt werden. Dies sei auf Dauer nachhaltiger und günstiger.  

Ortsvorsteher Nestler erinnert sich, dass eine diesbezügliche Anfrage bereits an das Grünflächen- und 

Tiefbauamt gerichtet wurde und vermutlich Kostengründe angeführt wurden, weshalb solche nicht an 

weiteren Stellen verbaut wurden. 

Verwaltungsleiter Schulze erinnert sich, dass solche Randplatten aus Kostengründen nur in 

Kurvenbereichen angebracht werden. Zudem ist eine durchgezogene Fahrbahnbegrenzung vorhanden, 

weshalb das Bankett nicht befahren werden dürfe. Auf der Gemeindeverbindungsstraße bestehe eine 

Tonnagebeschränkung, wie auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Straßenbreite ist 

ausreichend, damit Fahrzeuge ohne Befahren der Bankette aneinander vorbeikommen sollten.  

 

Der Zuhörer merkt an, dass ungeachtet des Befahrens der Bankette, diese durch natürliche 

Wasserführung ausgespült werden und mit der Zeit auch die Ränder der Fahrbahn unterspülen, 

woraufhin der überfahrbare Belag bröckelt. Insofern rechne sich der Einbau solcher Platten seines 

Erachtens recht schnell.  

 

Ortschaftsrat Schwarz schlägt vor, zu einer der nächsten Sitzungen den neuen Amtsleiter des 

Grünflächen- und Tiefbauamtes einzuladen, welcher sicher sowohl zum Würmer Sträßchen als auch 

zur Emil-Kollmar-Straße Stellung nehmen kann.  

Ortsvorsteher Nestler wird Herrn Auer hierzu gerne einladen.  

 

Ein weiterer Zuhörer möchte wissen, ob der Ortsverwaltung bekannt ist, dass die Stadtwerke einzelne 

Grundstücke mit höherem Wasserdruck versorgen werden und bittet um Auskunft, an wen man sich 

bezüglich der Grundstücksversorgung wende könne.  

Verwaltungsleiter Schulze legt dar, dass der Ortsverwaltung hierzu keine Informationen vorliegen. Man 

habe aber gehört, dass einzelne Häuser im Bereich Hans-Thoma-Straße / Würmer Hauptstraße, die 

bislang über die „Tiefzone“ versorgt wurden, künftig über die „1.Hochzone“ versorgt werden sollen, 

wodurch sich für diese Grundstück der Wasserdruck wesentlich erhöhen wird. Die betroffenen 

Eigentümer müssten hier aber bereits informiert sein, zumal hier entsprechende Arbeiten am 

Wasseranschluss erforderlich sind. Die Ortsverwaltung wird dies bei den Stadtwerken hinterfragen und 

diese bitten, sich mit dem Zuhörer bezüglich seiner Wasserversorgung direkt in Verbindung zu setzen.  

 

Nachdem keine weiteren Anfragen vorliegen schließt Ortsvorsteher Nestler um 20:35 Uhr die öffentliche 

Sitzung des Ortschaftsrates Würm. Eine kurze nichtöffentliche Sitzung schließt sich noch an.  


