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Bericht über 49. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 28.02.2019 

Beginn 19:00 Uhr / Ende: 21:10 Uhr  
 

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

zur heutigen Sitzung entschuldigt ist. Er freut sich, heute Frau Bürgermeisterin Sibylle Schüssler 

begrüßen zu dürfen.  

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 48. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 31.01.2019 

Der Vorsitzende verweist auf die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 7 vom 13.02.2019 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. 92 und insbesondere auf die 

Artikel zum Bundeswehrdepot Huchenfeld. Auch die Würmer Bevölkerung erwarte, hier unterrichtet und 

aufgeklärt zu werden, zumal das Depot unmittelbar an die Würmer Markung grenzt.  

Ungeachtet dessen äußert er sein Unverständnis, wie der Bund hier mit Steuermitteln umgehe, indem 

das Depot erst kostenintensiv geräumt und aufgelöst wird, um es anschließend wieder für teures Geld 

einzurichten. Er erwarte jedenfalls, dass ein Augenmerk darauf gelegt wird, was dort eingelagert wird 

und die Bevölkerung umfänglich informiert wird.  

Bürgermeisterin Schüssler berichtet, aktuell Post vom Bundesverteidigungsministerium erhalten zu 

haben, in dem über die Einrichtung des Materiallagers informiert wird. Bekannt ist noch nicht, welche 

Materialien dort eingelagert werden. Es sei aber Zusicherung erfolgt, dass die Öffentlichkeit umfassend 

informiert werde.  

 

Im Weiteren verweist Ortsvorsteher Nestler auf die übersendeten Einladungen zum 20. Frauenempfang 

der Stadt und zur neu konzipierten Stadtführung zum Frauenleben in Pforzheim.  

 

Ab sofort wird im Ortsteil auch wieder eine Gemeindevollzugsbedienstete unterwegs sein und ihr 

Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung der gesetzlichen und angeordneten Park- und 

Halteverbote legen. Frau Grkinic ist bereits im Ortsteil Huchenfeld tätig und wird nun zusätzliche 

Stunden in den Ortsteilen Würm und Hohenwart übernehmen.  

 

TOP 3 

Budgets für die Stadtteile mit Ortschaftsverfassung – Änderung der Handhabung 

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die Gemeinderatsbeilage Q 1701 und begrüßt hierzu Herrn Ralf 

Striffler vom Geschäftsbereich Gemeinderat.  

 

Herr Striffler legt dar, dass seitens der Ortsvorsteher eine flexiblere und einfachere Handhabung bei der 

Verwendung des Ortsteilbudgets gewünscht wurde. Insbesondere die Bindung der Verwendung an den 

Spendeneingang stelle die Ortsverwaltung oftmals vor Probleme, weshalb man hier eine flexiblere 
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Handhabung wünsche, um das Ortsteilbudget im Vorfeld abrufen zu können. Dennoch soll das 

Ortsteilbudget nur für Maßnahmen 

verausgabt werden, für die auch 

Spenden eingeworben werden dürfen, 

insbesondere für Soziales, 

Kulturelles, Jugend- und 

Heimatpflege, Sport oder Stärkung 

der örtlichen Wirtschaftskraft. Die 

Verwendung der Mittel und Spenden 

ist weiterhin mit den Ortschaftsräten 

abzustimmen, wie auch die generelle 

Bereitstellung dem Gemeinderat im 

Rahmen der Haushaltsaufstellung 

obliege.  

 

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Ortschaftsrat stimmt der in Vorlage Q 1701 dargelegte Handhabung bei Verwendung des 

Ortsteilbudgets zu.  

 

TOP 4 

Bauanträge 

4.1 Bauantrag Gerd Gaiser auf Errichtung von unbeleuchteten Werbeanlagen auf dem Grundstück 

Würmtalstraße 212, Flst. 2292/2, 2292/3, Stadtteil Würm 

Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass es sich bei den Werbeanlagen um die Beschilderung des hier 

bereits behandelten Nutzungsänderungsantrags für einen „ökologischen Imbiss“ an der ehem. Gaststätte 

Liebeneck handelt.  

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Vom Bauantrag wird zustimmend Kenntnis übernommen.  

 

4.2 Bauantrag Thomas Eitel, Waldstraße 8, 75449 Wurmberg auf Neubau Einfamilienwohnhaus mit 

Garagen auf dem Baugrundstück Im Strutacker 8, Flst. 2718, 2719, Stadtteil Würm 

Verwaltungsleiter Schulze legt dar, dass für das Baugrundstück die Festsetzungen des Bebauungsplans 

„Maden-Langenreut“ gelten und das Vorhaben mit dem Baurechtsamt abgestimmt wurde. Gegen die 

rückwärtige Dachterrasse bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, das kleine westliche Flachdach 

werde die Auflage für eine Dachbegrünung erhalten.  

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Vom Bauantrag wird zustimmend Kenntnis übernommen. 

 

4.3 Bauantrag Martina Sölch und Olaf Bohnenberger auf Errichtung einer Balkonüberdachung auf dem 

Grundstück Brunnenweg 1, Flst. 24/2, Stadtteil Würm 

Verwaltungsleiter Schulze legt dar, dass es bei dem Bauantrag um die Überdachung eines bestehenden 

Anbaus bzw. der darauf befindlichen Dachterrasse geht. Die Zustimmungserklärungen aller betroffenen 

Angrenzer samt Verzichtserklärung auf den Mindestabstand liegen vor.  

Ohne Aussprache fasst der Ortschafsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Vom Bauantrag wird zustimmend Kenntnis übernommen 

 

TOP 5 

Antrag auf Verkehrsberuhigung und Steigerung der Attraktivität des „historischen Ortskerns“ 

- Prüfung eines Durchfahrtsverbotes für Lkws  

- Möglichkeiten der Stadtplanung zur familienfreundlichen Aufwertung 

Ortsvorsteher Nestler verweist auf den mit Ortschaftsratsbeilage X-058 übersendeten Antrag einer Würmer 

Bürgerin, welche mangelnde Wohnqualität aufgrund steigender Verkehrsdichte und zunehmendem LKW-

Verkehr beklagt. Auch bedürfe es stadtplanerischer Überlegungen, wie die Attraktivität des historischen 

Ortskern gestärkt werden könne, damit dort auch wieder Familien mit Kindern wohnen wollen.   
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Die anwesende Antragstellerin erhält die Möglichkeit ihren Antrag kurz zu erläutern. Auch wenn der Lkw-

Verkehr zahlenmäßig nicht so sehr ins Gewicht falle, fallen aber gerade diese einzelnen Lkws dann auf 

und reißen einen nachts aus dem Schlaf. 87 dB(A) ergab eine Messung in Ihrer Wohnung, als ein Lkw 

vorbeifuhr. Nachdem das Bundeswehrdepot wieder in Betrieb gehen soll, ist mit einer weiteren Zunahme 

des Lkw-Verkehrs zu rechnen. Zumindest nachts sollte man dies unterbinden, zumal eine Umfahrung über 

den Kupferhammer unproblematisch und zumutbar ist. Auch grundsätzlich stellt sich die Frage, wie man 

den historischen Ortskern als familienfreundliches Wohngebiet attraktiver und sicherer gestalten kann.  

 

Ortschaftsrat Ott kann die Problematik und den Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung nachvollziehen. 

Er sieht allerdings ein Problem darin, dass es sich um eine offizielle Kreisstraße handelt, die Ende der 

1960er Jahre gebaut und vom Bund finanziert wurde, um genau diesen Verkehr aufzunehmen.  

Viele Lkw-Fahrer nutzen diese auch gerne, da der Anstieg sanfter ist, als über den Kupferhammer.  

 

Ortschaftsrat Bähr sieht das Problem in der Tatsache, dass es sich um eine Kreisstraße handelt, weshalb 

vermutlich auch die Fahrzeuge vom Navi entsprechend geführt werden. Allerdings ist die Hauptstraße sehr 

eng und die Lkws werden immer größer. Für ihn stelle sich daher die Frage, ob es mit Blick auf die 

Gefahrenlage noch zeitgemäß ist, dass dies eine Kreisstraße ist. Da der formulierte Beschlussvorschlag 

beinhalte, dies zu prüfen, könne er dem zustimmen.  

 

Ortschaftsrat Schwarz erinnert, dass sich der Ortschaftsrat im Zuge der Ortsbildanalyse sehr intensiv mit 

Würm und insbesondere auch mit der Ortsmitte befasst habe. Die erarbeiteten Vorschläge gingen damals 

alle an die Stadt, ohne dass aber etwas passiert ist. Für die Ortsteile habe man kein Geld übrig.  

Ein Lkw-Verbot hält er für problematisch, da die Stadt hier keine Zuständigkeit habe. Man sollte zunächst 

einmal die rechtlichen Vorgaben prüfen, um dann zu entscheiden, ob man überhaupt tätig werden kann. Er 

könne und wolle heute noch keine Aufträge an Fachabteilungen erteilen. Dies sei verfrüht. Zunächst 

müssen rechtlichen Zuständigkeiten geprüft und die Rahmenbedingungen festgelegt werden.  

Für ihn gibt es hier zu viele Ungereimtheiten, weshalb er dem Beschlussantrag so nicht zustimmen könne.  

 

Ortsvorsteher Nestler merkt an, dass der Beschlussvorschlag vorsieht, genau diese Prüfungen 

vorzunehmen, um dann dem Ortschaftsrat vorzustellen, welche Rahmenbedingungen gegeben sind und 

welche Möglichkeiten es gibt. Er kann sich aber vorstellen, über das Thema Lkw-Nachtfahr-Verbot und 

planerische Möglichkeiten für eine familienfreundliche Aufwertung getrennt abstimmen zu lassen und 

macht hierzu einen Formulierungsvorschlag.  

Ortschaftsrätin Theurer kann dem so nicht zustimmen, da in dem geänderten Vorschlag lediglich ein 

Nachtfahrverbot enthalten wäre. Die Lkw-Thematik müsse grundsätzlich geprüft werden, zumal es durch 

die engen Straßenverhältnisse gerade tagsüber zu Gefahrensituationen mit Kindern kommen würde und 

nicht nur der nächtliche Lärm ein Problem darstelle.  

Nachdem auch in weiteren Wortmeldungen der Ortschaftsräte Uneinigkeit über die Vorgehensweise und 

rechtliche Zuständigkeiten herrscht, zieht Ortsvorsteher Nestler seine Bereitschaft, den 

Beschlussvorschlag der Ortsverwaltung zu ändern, zurück. Seiner Auffassung nach sind im ursprünglichen 

Beschlussvorschlag der Ortsverwaltung alle diskutierten Unterschiedlichkeiten so berücksichtigt, dass hier 

jeder zustimmen kann. Es geht um eine Prüfung, ohne jegliche Zustimmung zu Maßnahmen, Verboten 

oder konkreten Planungen. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag enthalte die Prüfung aller vom 

Ortschaftsrat vorgetragenen Bedenken und Anregungen. Er lässt deshalb über den unveränderten 

Beschlussvorschlag abstimmen. 

Beschluss:  

Mit der Zielsetzung einer familienfreundlichen Attraktivitätssteigerung des historischen Ortskerns bittet der 

Ortschaftsrat die zuständigen Fachabteilungen Möglichkeiten zu erarbeiten, wie der historische Ortskern 

vom LKW-Verkehr entlastet werden kann und welche Möglichkeiten die Stadtplanung bietet, um den 

historischen Ortskern als solche zu stärken und aufzuwerten. 

Abstimmungsergebnis: 

5 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung  
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TOP 6 

Berichterstattung Bürgermeisterin Sibylle Schüssler aus dem die Schwerpunkte Kultur, Bauen und Planen, 

Stadtentwicklung, Gebäudemanagement, Umwelt, sowie Grünflächen umfassenden Dezernatsbereiches 
Ortsvorsteher Nestler begrüßt nochmals Frau Bürgermeister Schüssler, welche kurz aus ihrem 

Dezernatsbereich berichtet und anschließend für Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte zur 

Verfügung steht. 

Ortschaftsrat Schwarz übermittelt 

Frau Schüssler nochmals seinen 

Dank und Lob für die 

Zusammenarbeit des 

Gebäudemanagement im Zuge der 

Heizungssanierung der Würmtalhalle 

mit dem Sportverein. Solche 

Initiativen müsse Schule machen und 

auf andere Objekte übertragen 

werden. 

Bezüglich ihrer Ausführungen zur 

Wohnlandentwicklung bittet er, Würm 

nicht zu vergessen. Würm habe zwar 

nicht mehr viele Flächen aufzuweisen, 

die vorhandenen sind aber einfach zu 

erschließen und bereits an eine intakte Infrastruktur angebunden.  

Bürgermeisterin Schüssler bestätigt, dass hier niemand vergessen werde. Man brauche diese Flächen und 

habe nun einen ersten Schritt mit der Vermarktung vorhandener innerörtlicher Bauplätze gemacht. Die 

unbeplanten Flächen werden nach Abschluss andernorts laufender Maßnahmen auch angegangen. 

Grundsätzlich sei die weitere Entwicklung Würms aber schwierig in Bezug auf Topografie und Natur- und 

Landschaftsschutz.  

Diesbezüglich kommt Ortsvorsteher Nestler nochmals auf die FFH-Flächen zu sprechen und zeigt sich 

enttäuscht über die Pauschal-Ablehnung aller vorgebrachten Änderungswünsche. Eine Beteiligung der 

Ortsverwaltungen hätte man sich sparen können, wenn es keinerlei Einflussmöglichkeiten gibt.  

Bürgermeisterin Schüssler legt dar, dass das Verfahren eine Beteiligung der betroffenen Gemeinden 

vorsieht, wenngleich die Einflussmöglichkeiten gleich Null sind. Wenn sich hier auf Landesebene nichts 

ändert, ist auch die Stadt machtlos.   

 

Ortschaftsrat Späth äußert sein Unverständnis, dass örtliche Politikgrößen es öffentlich begrüßt haben, 

dass das Bundeswehr-Depot wieder als solches genutzt werden soll. Er erinnert an die Möglichkeiten, die 

sich für die Stadt Pforzheim aus diesem Gebiet hätte ergeben können. Ein neuer Wohnbezirk hätte dort 

entstehen können. Er hätte erwartet, dass Stadt und Politik dies vorantreiben und sich dafür verkämpfen, 

dass das Depot geschlossen bleibt.  

Bürgermeister Schüssler merkt an, dass es sich bei dem Gelände des BW-Depots rechtlich gesehen um 

Wald handelt. Wenn das Depot tatsächlich aufgelöst worden wäre, wäre es zunächst an das Land Baden-

Württemberg zurückgefallen, als Wald. Dort ein Wohngebiet zu errichten, wäre sehr utopisch gewesen. 

Andere Nutzungen wären aber durchaus denkbar gewesen und auch der Forst hatte bereits Konzepte.  

Aber in erster Linie hat der Bund das Nutzungsrecht an dem Gebiet und dort hat man entschieden, es für 

militärische Zwecke weiter zu nutzen. Die Stadt kann hiergegen nichts machen.  

Ortschaftsrat Späth hält seinen Vorwurf dennoch aufrecht. Man müsse eben auch mal Utopien entwickeln 

und weiterverfolgen. Man hätte es zumindest versuchen müssen, weshalb er sich hierüber enttäuscht 

zeigt.  

 

Ortschaftsrat Bähr erinnert, dass beim Besuch ihres Bürgermeisterkollegen Fillbrunn die 

Sportförderrichtlinien angesprochen wurden. Seine Anfrage bezüglich der Zuschüsse an Musikvereine 

konnte damals nicht beantwortet werden, da dies zum Kulturbereich gehöre. Daher möchte er nun von ihr 

wissen, ob auch an eine Rücknahme der Kürzungen im Kulturbereich bzw. bei den Zuschussrichtlinie für 

Musik- und Gesangverein gedacht sei. Auch müsse hinterfragt werden, ob mit Blick auf die Vielzahl an 

neuen Brauchtums- und Faschingsvereinen diesbezüglich eine Überarbeitung erforderlich sei.  
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Bürgermeisterin Schüssler bestätigt, dass im aktuellen Haushaltsentwurf auch einige Kürzungen im 

Kulturbereich zurückgenommen wurden, was in Teilbereich auch diese Zuschussrichtlinien betreffe.  

Ob Faschings- und Brauchtumsvereine hierin enthalten seien, müsse sie prüfen lassen und werde sie 

dann gerne beantworten. 

 

Abschließend dankt Ortsvorsteher Nestler Frau Schüssler für die Berichterstattung und offene Diskussion. 

Er lobt sie für ihre Tätigkeit als Bürgermeisterin. Seit sie ihr Amt angetreten habe, gäbe es griffige Themen 

die nun entweder auf die Schiene gesetzt wurden oder neu aufgegriffen und angegangen werden. Seines 

Erachtens hätte sie hier wesentlich mehr Unterstützung, gerade von ihren männlichen Kollegen verdient. 

Nach seiner Auffassung mache Frau Schüssler einen sehr guten Job für die Stadt Pforzheim.  

 

TOP 7 

Allgemeine Berichterstattung 

Ortsvorsteher Nestler erinnert an eine Zuhöreranfrage aus vergangener Sitzung und berichtet, dass  

in Bälde in der Hohenwarter Straße eine weitere Baumaßnahme der Stadtwerke ansteht, um die 

Versorgungssicherheit unseres Ortsteils mit Trinkwasser zu verbessern. So wird der Leitungsstrang 

zwischen „Im Wasen“ und Hans-Thoma-Straße erneuert und im Zuge dessen die Versorgungsleitung des 

westlichen Teils der Hans-Thoma-Straße an die neue Leitung angeschlossen und somit künftig über die 

„1. Hochzone“ versorgt. Hierzu sind Umbaumaßnahmen im Kreuzungsbereich Hans-Thoma-Straße / 

Hohenwarter Straße wie auch kurzzeitig im Kreuzungsbereich der Hans-Thoma-Straße zur Würmer 

Hauptstraße erforderlich. Neben den Anschlüssen Hans-Thoma-Straße 2 – 12 bzw. 3 – 11 sind hiervon 

ebenfalls die Anschlüsse in der Würmer Hauptstraße ab Nr. 63 bzw. 76 aufwärts betroffen.  

Die betroffenen Anschlüsse werden anschließend einen höheren Wasserdruck haben, wodurch auch 

die im Ortschaftsrat schon angesprochene Problematik dortiger Mehrfamilienhäuser gelöst ist, die über 

zu geringen Wasserdruck in oberen Wohnungen klagten.  

 

Ortschaftsrat Haegele sieht es grundsätzlich positiv, dass die Stadtwerke an der Versorgungssicherheit 

des Ortsteils arbeiten. Nichts desto trotz könne aber ein höherer Wasserdruck auch in der 

Hausinstallation zu Problemen führen, weshalb man die betroffenen Eigentümer entsprechend in 

Kenntnis setzen sollte. Notfalls könne der Einbau eines Druckminderer sinnvoll sein.   

Besonders störe ihn aber, dass durch die zahlreichen Baumaßnahmen der Stadtwerke die Ortsstraßen 

einem Flickenteppich gleichen, wodurch das gesamte Ortsbild verschandelt wird.  

Er gehe davon aus, dass es sich bei dem eingebrachten Straßenbelag in der Hohenwarter Straße um 

ein Provisorium handelt. Die Straße könne so jedenfalls nicht bleiben.  

Ortsvorsteher Nestler wird dies gerne bei den Stadtwerken nachfragen und gegebenenfalls über die 

Abteilung Straßenunterhaltung des Grünflächen- und Tiefbauamtes prüfen lassen, ob eine 

entsprechende Abnahme erfolgt ist.   

 

TOP 8 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Ortschaftsrätin Theurer zeigt sich enttäuscht, heute über den ersten Vandalismus-Vorfall an den 

Bücherschränken berichten zu müssen. So wurden am Standort Würmtalhalle wohl Bücher entwendet 

und zerrissen, als auch kleine Schäden an den Türen des Bücherschrankes verursacht. Eine unschöne 

Sache, worüber sie aber die Ortschaftsräte heute informieren möchte.  

Gefreut habe sie sich allerdings über die Reaktionen aus der Bürgerschaft. Einige Mitbürger haben sich 

darum gekümmert, dass die Schränke und der Inhalt wieder in Ordnung gebracht wurden. In den 

sozialen Medien haben einige ihre Empörung hierüber kundgetan und die Einrichtung als tolle Sache 

gewürdigt.  

Ortsvorsteher Nestler dankt für die Information und freut sich ebenfalls, dass die Schränke in der 

Bevölkerung so gut angenommen werden. Zum erfolgten Vandalismus kann er nur sein Unverständnis 

zum Ausdruck bringen. 

 

Ortschaftsrat Leußler berichtet, dass die im Zuge der vergangenen Verkehrsschau beschlossene 

Versetzung eines Verkehrszeichens im Einmündungsbereich Alfred-Haberstroh-Weg / Gaisbergstraße 

nun vollzogen wurde. Er ist davon ausgegangen, dass die Versetzung so erfolgt, dass man dort nicht 
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mehr parken könne. Nun parken dort aber dennoch Fahrzeuge und blockieren den gesamten Gehweg. 

Hier müsse man nachbessern oder eine andere Lösung in Betracht ziehen. 

Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass dort bislang die Verkehrsteilnehmer den Eindruck gewinnen 

konnten, dass an dieser Stelle geparkt werden dürfe. Wenn nun der Gehweg blockiert wird, steht dies 

außer Frage. Man werde sich dies aber nochmals anschauen und prüfen, ob die Umsetzung dem 

Beschlossenen entspricht, oder doch eine andere Lösung erforderlich ist.  

 

Ortschaftsrat Schwarz erinnert an die Zuhöreranfrage aus vergangener Sitzung zur Emil-Kollmar-

Straße und bittet Frau Bürgermeisterin Schüssler die Problematik mit in Ihr Dezernat zu nehmen.  

Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass diesbezüglich bereits ein Ortstermin stattgefunden hat und für 

die Versetzung der Straßenleuchte eine Lösung gefunden wurde, sodass zumindest auch an dieser 

Stelle die volle Breite des Gehweges genutzt werden kann. Die weitere Thematik werde im Zuge der 

nächsten Verkehrsschau besprochen, wobei die Teilnahme eines Vertreters der Abteilung 

Straßenplanung hierfür erforderlich wäre, zumal unter Umständen eine Verbesserung nur durch 

baulichen Maßnahmen erreicht werden kann.  

Frau Bürgermeisterin Schüssler wird dies gerne mit in ihr Dezernat nehmen.  

 

Ortschaftsrat Ott konnte sich im Zuge der Prunk- und Fremdensitzung der Leutrum-Garde davon 

überzeugen, dass die technische Ausstattung der Würmtalhalle in Bezug auf Musikanlage nicht mehr 

dem erforderlichen Stand entspricht. So lassen die vorhandenen Gerätschaften keine Wiedergabe von 

MP3 oder anderen Abspielformaten zu. Verwaltungsleiter Schulze kann dies bestätigen und verspricht, 

noch in diesem Jahr ein den aktuellen Anforderungen gerecht werdendes Abspielmedium zu 

beschaffen und in den Mischpultwagen einbauen zu lassen.  

 

Ortschaftsrat Späth fragt, ob der Ortsverwaltung die Gründe für den Ausfall der Straßenbeleuchtung 

vergangene Woche bekannt sind.  

Verwaltungsleiter Schulze berichtet, dass die Stadtwerke lediglich von einem aufwendigeren Kabel-

schaden gesprochen haben. Sofern defekte Straßenleuchten festgestellt werden, sollte umgehend 

Meldung an die Ortsverwaltung erfolgen, oder besser direkt an die Störungsstelle der SWP, welche 

unter der im Ortsnachrichtenblatt bekanntgegebenen kostenfreien Servicenummer 0800 797 39 38 37 

rund um die Uhr erreichbar ist.  

 

Seitens der Zuhörer wird angemerkt, dass aus Pressemitteilungen immer wieder die Forderung nach 

insektenfreundlichen Leuchten hervorgeht. Er möchte wissen, ob daher damit gerechnet werden muss, 

dass die neue LED-Beleuchtung bald wieder ausgetauscht wird.  

Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass nach Auskunft der Abteilung Straßenbeleuchtung die LED-

Beleuchtung insektenfreundlicher als die seitherige insektenfreundliche warmweiße 

Straßenbeleuchtung ist.  

 

Eine Zuhörerin zeigt sich positiv überrascht, dass auf die Anfragen der vergangenen Sitzungen sehr 

schnell reagiert wurde und es bereits Lösungsansätze gibt.  

Bezüglich des diskutierten LKW-Verbotes merkt sie an, dass dies aber nicht zur Folge haben dürfe, 

dass LKWs über die Emil-Kollmar-Straße fahren müssen.  

Ortsvorsteher Nestler stimmt dem zu. Ziel hierbei ist, den Verkehr über den Kupferhammer zu führen. 

Das eventuelle Durchfahrtsverbot müsse dann bereits ab Würmbrücke beginnen.  

 

In diesem Zusammenhang möchte Ortsvorsteher Nestler nochmals seinen Dank an die anwesende 

Frau Steinbrenner und die Helfer aus der Emil-Kollmar-Straße aussprechen für die liebevolle 

Dekoration der Würmtalhalle beim vergangenen Neujahrsempfang. Er habe hierzu von allen Seiten Lob 

erhalten. Das Lob und seinen Dank möchte er daher nochmals weitergeben.  

 

Nachdem keine weiteren Anfragen vorliegen schließt Ortsvorsteher Nestler um 21:10 Uhr die öffentliche 

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


