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Bericht über die 51. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 16.05.2019 

Beginn 19:15 Uhr / Ende: 20:50 Uhr      

 

Ortsvorsteher Nestler stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und sich die Herren Ort-

schaftsräte Bähr, Leußler und Speer, sowie Frau Ortschaftsrätin Theurer zur heutigen Sitzung entschul-

digt haben. Er begrüßt die anwesenden Zuhörer sowie die Vertreter der örtlichen Presse.  

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 50. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 11.04.2019 

Der Vorsitzende verweist auf die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 18 vom 30.04.2019 veröffentlichte Nieder-

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

nicht vor.  

 

TOP 2 

Bekanntgaben  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf den übersendeten Pressespiegel Nr. 94 mit der aktuellen Zusam-

menstellung der ortsteilbezogenen Presseberichterstattung, sowie auf die Mitteilungsvorlage Q1760 mit 

dem Jahresbericht 2018 der Feuerwehr Pforzheim.  

Ergänzend zu den Informationen aus vergangener Sitzung zu den anstehenden Kommunalwahlen 

weist Ortsvorsteher Nestler darauf hin, dass sämtliche städtischen Dienststellen am Montag, 27. Mai 

sowie auch am Dienstag, 28. Mai wegen der Arbeiten zur Auswertung der Wahlen geschlossen sein 

werden. Die Ortsverwaltung Würm wird dann aber am Dienstagnachmittag von 14 – 18 Uhr regulär ge-

öffnet haben. Die Verkündung des Ergebnisses der Gemeinderatswahl ist für Montagabend ab 19 Uhr 

vorgesehen. Die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen werden am Dienstag, 28. Mai um 16 Uhr im Gro-

ßen Sitzungssaal im Neuen Rathaus in Pforzheim verkündet.  

Abschließend erfolgt Einladung zum Aktionstag „Mobil ohne Auto“ am Sonntag, 02. Juni. Von 10 bis 18 

Uhr wird die Würmtalstraße zwischen Kupferhammer und Mühlhausen wieder den Fußgängern, Inlinern 

und Fahrrädern vorbehalten sein. Der Programmflyer liegt zur Sitzung aus und ist auch bei der Ortsver-

waltung erhältlich.  

 

TOP 3 

Beauftragung der SJR Betriebs gGmbH mit Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für den Zeitraum 

01.07.2019 bis 31.12.2020  

Ortsvorsteher begrüßt hierzu Herrn Frank Schmidt vom Jugend- und Sozialamt sowie Herrn Axel Baum-

busch von Jugendarbeit Stadtteile, welche dem Ortschaftsrat die Beschlussvorlage Q 1714 erläutern.  

Die Leistungen des Stadtjugendrings werden auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung sowie einer die 

Einzelheiten regelnden Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung beauftragt. Diese 

werden nun auf Grundlage der vom Gemeinderat beschlossenen Standards in der Kinder- und Jugend-

arbeit sowie im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zur Beschlussfassung vorgelegt.  

Für den Jugendraum Würm ist hierin eine Erhöhung der Öffnungsstunden auf 4 Öffnungstage á 3 Stun-

den enthalten.  
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Ortsvorsteher Nestler dankt für die Erläuterungen, korrigiert aber die Ausführungen dahingehend, dass 

für den Jugendraum Würm tatsächlich eine Verringerung der Öffnungsstunden vorliegt, zumal man ur-

sprünglich von 5 Öffnungstagen ausgeht. Es wurde nun lediglich die Reduzierung auf 3 Tage zurückge-

nommen und auf 4 Tage korrigiert.  

 

Herr Baumbusch kann dies so zum 01.07.2019 bestätigen. Aktuell sind aber lediglich 3 Tage beauftragt 

und werden dem SJR bezahlt. Die weiteren Öffnungstage habe man aus eigenen Mitteln gedeckt, wo-

bei aufgrund personeller Probleme die Öffnungszeiten eingeschränkt werden musste, worüber er in ver-

gangener Sitzung berichtet habe. Seit Mai sei nun aber Frau Bauer da, die er kurz vorstellt. Durch die 

Beschäftigung von Frau Bauer könne man aktuell wieder 5 Tage anbieten, wobei zwei Tage über Spen-

den finanziert werden müssen. Dies sei kein Vorwurf an das Jugend- und Sozialamt, da diese nur ver-

teilen können, was sie an Finanzen zu Verfügung gestellt bekommen. Dass die Probleme auch in den 

Stadtteilen angekommen sind, könne er nur bestätigen, was er auch anhand des Jahresplanes 2018 

erläutern kann. Bezüglich der Besucherzahlen kam es in 1. Quartal 2019 zu einem Quantensprung. 

Teilweise mehr als 50 Besucher wurden im Jugendraum verzeichnet, weshalb man froh ist, auch einen 

weitläufigen Außenbereich mitnutzen zu können. Auch die Zahl der Beratungsgespräche habe zuge-

nommen.   

Herr Schmidt beteuert, dass das Jugend- und Sozialamt die Thematik ernst nehme und bestätigt, dass 

die Problemfälle zwischenzeitlich in allen Stadtteilen angekommen sind. Präventiver Handlungsbedarf 

werde immer wichtiger, wobei er herausstellt, dass die in der Beilage dargestellte Beauftragung ledig-

lich für 2019/20 gelte. Die Finanzplanung ab 2021/22 ist eine andere, zumal Erhöhung als auch die Mit-

tel aus dem Integrationspakt nur für den aktuellen Doppelhaushalt genehmigt wurden. 

 

Ortschaftsrat Späth ist froh und glücklich, dass der Würmer Jugendraum wieder an fünf Tagen geöffnet 

sein kann. Es fragt sich jedoch, wie Jugendarbeit Stadtteile dies sicherstellen können, nachdem nur 4 

Tage beauftragt sind.  

Herr Baumbusch merkt an, dass diese Beauftragung erst ab Juli gelte. Aktuell bekomme man nur drei 

Tage bezahlt. Er könne dies daher auch nur bis zu den Sommerferien sicherstellen. Ein Problem sei 

auch Personal zu finden. Selbst wenn Geld zur Verfügung steht, könne es vorkommen, dass die beauf-

tragte Leistung personell nicht geleistet werden kann. Es könne also auch vorkommen, dass der Stadt-

jugendring Geld zurückbezahlen müsse, wenn er die Leistung nicht erbringen kann.  

 

Ortschaftsrat Späth hält fest, dass diese Aussichten nicht im Einklang mit dem Credo einer familien-

freundlichen Stadt einhergehen. 

 

Ortschaftsrat Schwarz freut sich, dass Jugendarbeit Stadtteil diese fünf Tage stemmen kann und stellt 

fest, dass dies nur mit Spendenmittel erfolgen kann und im städtische Anteil Fördermittel enthalten sind, 

deren Laufzeit begrenzt ist. Er möchte daher wissen, ob mit einer Verlängerung dieser Förderung zu 

rechnen ist oder wie man sich die künftige Finanzierung vorstelle.  

 

Herr Schmidt legt dar, dass die Landesmittel aus dem Integrationspakt bis 2021 gewährt werden und 

dann auslaufen. Eine Alternative ist noch nicht in Sicht, werde aber seitens des Jugend- und Sozialam-

tes genauestens verfolgt.  

 

Ortschaftsrat Haegele fragt, ob man sich Kooperation mit Vereinen vorstellen könne bzw. dies bereits in 

Erwägung gezogen wurde.  

Herr Baumbusch legt dar, dass die Vereine selbst Probleme haben ihre Angebote personell abdecken 

zu können. Man arbeite Hand in Hand, habe aber keine Kooperationen. Das Angebot der Vereine er-

gänze, es gibt durchaus Schnittmengen, aber Jugendliche brauchen auch anforderungsfreie Zeit, in de-

nen sie nicht „funktionieren“ müssen. 

Ortsvorsteher Nestler hält die Beilage eigentlich für eine Katstrophe. Was sich auf den ersten Blick gut 

liest, birgt große Problempunkte für die Zukunft. Wenn sich die Stadt diesen nicht annimmt und die fi-

nanziellen Aufwendungen scheut, werde man auf große Probleme hinsteuern, die finanziell weit größer 

sein werden. Kostenloses Parken scheint in unserer Stadt wichtiger zu sein, als eine ordentliche Ju-

gendarbeit.  
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Der Ortschaftsrat fasst daraufhin einstimmig folgenden Beschluss:  

 

Von der Beschlussvorlage Q 1714 wird Kenntnis genommen.  

Es wird festgestellt, dass diese inhaltlich nicht im Geringsten den Gegebenheiten in unserer Stadt und 

unserem Stadtteil Würm gerecht wird. Die tatsächlich vorhandenen Missstände im Kinder- und Jugend-

bereich im zentraleren Stadtgebiet sind in den letzten Jahren, wenn auch in etwas abgeschwächter 

Form, auch in den Stadtteilen angekommen. Die angeführte Aufstockung der Öffnungstage unseres Ju-

gendraumes von 3 auf 4 Tage ist in Wirklichkeit eine reale Reduzierung von 5 auf 4 Tage. 

Wenn sich Verwaltung und Gemeinderat diesen Problempunkten nicht angemessen annimmt, werden sich 

in den folgenden Jahren daraus weit mehr finanzielle Aufwendungen für die Stadt ergeben, wie diese jetzt 

präventiv einzusetzen wären.  

Der Ortschaftsrat Würm fordert daher, die Kinder- und Jugendhilfe mit den notwendigen und erforderli-

chen Finanzmitteln auszustatten. 

 

TOP 4 

Ergebnis der Verkehrsschau vom 17.04.2019  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die Ortschaftsratsbeilage X-062, mit welcher die Ergebnisse der Ver-

kehrsschau bekanntgegeben werden.  

Bezüglich der Verkehrssituation in der Emil-Kollmar-Straße und der seitens des Ortschaftsrates vorge-

sehenen Überprüfung der bestehenden Park- und Halteverbote unter Berücksichtigung des zunehmen-

den Parkdrucks, wurde seitens der Verkehrsbehörde die dringende Empfehlung ausgesprochen, die 

dort vorhandenen Parkverbotsregelungen aufrecht zu erhalten und deren Einhaltung zu überwachen. 

Gerade im Kurvenbereich der Emil-Kollmar-Straße (im Bereich HNr. 15) wird das Parkverbot angesichts 

der Sichtverhältnisse für erforderlich erachtet. Auch der Gehweg ist beidseitig erforderlich. Das Parken 

auf dem Gehweg könne dort nicht erlaubt werden, da die Gefahrensituation nicht entschärft wäre. 

Schaffung zusätzlichen Parkraums wäre nur mit immens aufwendiger baulicher Maßnahmen möglich. 

 

Auch der vom Ortschaftsrat unterstützte Antrag zur Prüfung eines LKW-Fahrverbotes in Würm wurde im 

Zuge der Verkehrsschau beschieden. Weder auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung noch aus 

Gründen des Lärmschutzes kann und darf ein solches Verbot angeordnet werden. Stadtplanerische 

Fragen können im Zuge der Verkehrsschau nicht erörtert werden. Eine ausführliche Begründung liegt 

den Ortschaftsräten vor.  

Im Zuge der Verkehrsschau wurde der Zustand eines Sonderzeichens „Fußgänger“ im Bereich der 

Schulstraße bemängelt und zum Austausch beauftragt, wie auch in der Talstraße ein Verdeutlichung 

des zeitlich beschränkten Parkverbotes ab Würmbrücke bis Emil-Kollmar-Straße angeordnet wurde.  

 

Ortschaftsrat Späth kommt auf die Begründung zur Ablehnung des LKW-Verbotes zu sprechen und 

fragt sich, weshalb die Stadt dann einfach den Schlossberg sperren könne. Diesen Eingriff sieht er weit 

größer und betont, dass es bei dem beantragten LKW-Verbot um den Erhalt des historischen Ortskerns 

gehe.  

Verwaltungsleiter Schulze legt dar, dass hier lediglich die verkehrsrechtliche Seite geprüft wurde. Ein 

anderer Ansatz ergibt sich aus dem Planungsrecht, wie es auch beim Schlossberg der Fall ist. Berück-

sichtigen müsse man aber auch, dass eine Sperrung der Würmer Hauptstraße für den LKW-Verkehr 

Auswirkungen auf andere Straßen habe.  

 

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Vom Ergebnis der Verkehrsschau vom 17.04.2019 wird Kenntnis genommen. 

 

TOP 5 

Bauanträge 

Hierzu liegt nichts vor.  
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TOP 6 

Berichterstattung 

6.1  Stadtteilbad Huchenfeld:  

 Rahmenterminplan für Rück- und Neubau sowie weiteres geplantes Vorgehen. 

Ortsvorsteher Nestler stellt fest, dass mit Gemeinderatsvorlage Q 1791 die Gemeinderäte, sowie der Ort-

schaftsrat Huchenfeld über den Rahmenterminplan für den Rück- und Neubau des Stadtteilbades Huchen-

feld unterrichtet werden. Auch wenn die Anhörung des Ortschaftsrates Würm nicht vorgesehen ist möchte 

er dies dem Ortschaftsrat nicht vorenthalten, zumal der Würmer Ortschaftsrat in seiner vergangenen Sit-

zung Herrn Oberbürgermeister Boch aufgefordert hat, einen verlässlichen Zeitplan der Öffentlichkeit darzu-

legen. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, vom Gemeinderat Zustimmung zum unverzüglichen Rück-

bau des Bades zu erhalten und einen Neubau ohne Planungswettbewerb mittels Einzelplanern durchzu-

führen. Der Rahmenterminplan sieht die Inbetriebnahme des Neubaus Ende Juli 2023 vor.  

 

Ortsvorsteher Nestler äußert sein Unverständnis, dass die Verwaltung während der gesamten Zeit keine 

Planungen entwickelt hat und nicht parallel zu den Beratungen gearbeitet hat. Dies ist für niemanden nach-

vollziehbar und zeigt, dass die Verwaltung die Bäderthematik nur vor sich herschiebt.  

Auch Ortschaftsrat Späth zeigt sich enttäuscht über dieses Vorgehen – Ortschaftsrat Haegele möchte gar 

weiter gehen und bezeichnet dies als Skandal. Ihm zeige dies, dass die Verwaltung jeher versucht habe, 

auf das Huchenfelder Bad, wie auch auf das Emma-Jäger-Bad zu verzichten, um ausschließlich ihr Kombi-

Bad zu verfolgen. Hier mache die Verwaltung was sie wolle, ungeachtet dessen was Gemeinderat und Ort-

schaftsrat sagen.  

Dies sehen auch die weiteren Ortschaftsräte so und verweisen insbesondere auf die Auswirkungen für die 

Sportvereine. Die Bäderverwaltung regiere an den Bürgern vorbei. 

 

6.2  Allgemeine Berichterstattung 

Ortsvorsteher Nestler berichtet, dass im Nachgang zur Eigentümerbefragung privater unbebauter Bau-

grundstücke nun auch die Eigentümer unbebauter Gewerbegrundstücke angeschrieben wurden.  

Gesamtstädtische sind dies gut 20 Plätze mit einer Gesamtfläche von knapp 6,5 Hektar. Im Ortsteil sind 

zwei Gewerbegrundstücke vorhanden, deren Eigentümer nun ebenfalls angeschrieben wurden.  

 

TOP 7 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Seitens der Ortschaftsräte liegen keine Anfragen und Anregungen vor.  

 

Aus den Zuhörerreihen wird die Kritik an der Bädersituation geteilt, wobei eine Zuhörerin als positiv her-

ausstellt, dass die Bürger in dieser Angelegenheit sehr aktiv geworden sind und ihren Unmut hierüber 

kundgetan haben. Sie ist sich sicher, dass sich dies beim Ergebnis der Kommunalwahlen widerspiegeln 

wird.  

 

Bezüglich der Ergebnisse der Verkehrsschau und den Ausführungen zur Emil-Kollmar-Straße wird die 

Hoffnung geäußert, dass die Versetzung der Straßenlaterne auch in naher Zukunft erfolgt.  

Auch wird der Wunsch an Ortsverwaltung und Ortschaftsrat herangetragen, dass man dem Wandel der 

Bestattungskultur auch auf dem Stadtteilfriedhof gerecht wird und Angebote schafft, die schön und ge-

pflegt sind, ohne dass sich die Angehörigen darum kümmern müssen. So gibt es auf dem Hauptfriedhof 

parkähnliche Bestattungsfelder, die durch die Berufsgenossenschaft Badischer Friedhofsgärtner ange-

legt und unterhalten werden. So etwas sollte auch auf dem Stadteilfriedhof angelegt werden.  

Bemängelt wird der Zustand der Urnenmauer, zumal dort immer mehr Blumen, Gestecke, Kerzen hin-

gestellt oder gar Anpflanzungen durch die Angehörigen vorgenommen werden. Nachdem dies wohl sat-

zungsgemäß verboten ist, sollte die Ortsverwaltung die Angehörigen auffordern, diese Sachen zu ent-

fernen.  

Antwort: Mit der Anlegung des Grabfeldes 9 hat die Ortsverwaltung ein erstes Angebot an „Gärtnerge-

pflegten Urnengräbern“ geschaffen und dieses aktuell um die Möglichkeit von Erdbestattungen erwei-

tert. Mit Freiwerden des Grabfeldes 7 unterhalb der Urnenmauer steht man aktuell mit der Friedhofsver-

waltung in Verbindung. Eine erste Vorplanung gibt es bereits, mit welcher man auf die Genossenschaft 



 

Ortschaftsrat Würm | 51. öffentliche Sitzung vom 16.05.2019 Seite 5/5 

zugehen wolle. Allerdings müsse sich dies auch kostenmäßig rechnen, was auf kleinen Stadtteilfriedhö-

fen nicht so einfach ist, wie auf dem Hauptfriedhof. Auch scheuen die Angehörigen häufig noch die auf 

den ersten Blick hohen Kosten eines Pflegevertrages. Die Urnennischen in der Urnenmauer sind daher 

noch immer sehr beliebt.  

Gemäß der Friedhofssatzung hat die Ortsverwaltung das Recht, jeglichen an bzw. um die Urnenni-

schen angebrachte Grabausstattung entschädigungslos zu entfernen. In welcher Konsequenz man dies 

aber schließlich umsetzt, ist eine heikle Frage, zumal davon ausgegangen werden kann, dass be-

troffene Angehörige dies nicht verstehen werden. Sollte dies konsequent umgesetzt werden, hätte die 

Ortsverwaltung hierzu gerne einen Mehrheitsbeschluss des Ortschaftsrates.  

 

Eine andere Zuhörerin beklagt den Zustand des Würmer Friedhofes insgesamt. Der Würmer Friedhof 

sei der ungepflegteste den sie kenne, wobei sie dies nicht den Bauhofmitarbeitern vorwerfen wolle. Die 

Bauhofmitarbeiter seien sehr bemüht, wobei der örtliche Bauhof mit Blick auf die Gesamtaufgaben ein-

fach personell unterbesetzt ist  

Ortsvorsteher Nestler sieht diese Probleme auf allen Friedhöfen und hält diese Wertung für überzogen. 

Nichts desto trotz ist die Personaldecke eng und Ausfälle könne nicht ohne sichtbare Auswirkungen 

bleiben. Die Ortsverwaltung werde die Thematik Friedhof insgesamt für den neuen Ortschaftsrat aufbe-

reiten.  

 

Nachdem keine weiteren Anfragen vorliegen schließt Ortsvorsteher Nestler um 20:50 Uhr die öffentliche 

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

 


