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Bericht über die 5. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 14.11.2019 

Beginn 19.00 Uhr / Ende: 21:15 Uhr      

 

Ortsvorsteherin Theurer stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und sich die Ortschaftsräte 

Bähr und Braun zur heutigen Sitzung entschuldigen mussten.  

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 4. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 

vom 17. Oktober 2019 

Von der Niederschrift, die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 44 am 29.10.2019 veröffentlicht wurde, wird 

Kenntnis genommen. Anmerkungen hierzu liegen keine vor.  

 

TOP 2 

Aktueller Stand der Planungen einer ORNAMENTA II 2024 

Ortsvorsteherin Theurer begrüßt hierzu die Kulturamtsleiterin Angelika Drescher und Herrn Prof. Hen-

sel, welche dem Ortschaftrat den aktuellen Stand der Planungen einer ORNAMENTA II im Jahre 2024 

darlegen und um entsprechende Unterstützung werben. Die Ornamenta solle zur Marke werden, ein 

Aushängeschild sein und letztendlich das Image der Stadt verbessern. Frau Drescher betont, dass die 

Ornamenta kein Kulturprojekt, sondern ein Wirtschaftsförderungs- und Regionalprojekt sei und für das 

steht, was Pforzheim und die Region ausmacht. Der Kostenrahmen bewege sich bei 4 Mio. €, wovon rd. 

1,9 Mio. aus dem städtischen Etat kommen und 2,6 Mio. € über Spenden und Fördermittel finanziert 

werden sollen.  

Mit den Feldern Schmuck – Design und Zukunft habe Pforzheim und die Region ein einzigartiges Allein-

stellungsmerkmal. Die Ornamenta soll Vehikel und Instrument sein, um diese Felder nachhaltig zusam-

menzuführen, so Prof. Hensel von der Hochschule, welche geschlossen hinter diesem Projekt stehe. 
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Mit der Ornamenta wolle man begeistern. Man wolle, dass mehr Menschen hierherziehen, hier arbeiten 

und leben. Man wolle Fachkräfte gewinnen, das Image verbessern und auch „smarter“ werden. Digitale 

Formate seien ein wesentlicher Bestandteil der Ornamenta.  

Anhand vergleichbarer Formate wie der Documenta, Bregenzer Festspiele und Heidelberger Frühling 

legt Prof. Hensel Zahlen dar, die aufzeigen, dass sich der Invest rechnen wird. Es komme immer mehr 

raus als reingesteckt wird. Inhaltlich sei die Ornamenta noch nicht konkretisiert. Es gehe um 100 Tage 

im Sommer 2024, mit Formaten die nachwirken. Keine Strohfeuer, die an einem Tag abgefackelt wer-

den, nichts auf der grünen Wiese, das dann wieder abgebaut wird. Die Ornamenta wird kein elitäres 

Format werden, das nur in Museen oder in der Kernstadt stattfindet. Es werde auch in die Stadtteile ge-

hen, in Quartiere und die Region mit viele Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger, Firmen und Vereine.  

 

Für Ortschaftsrat Schwarz sind die Aussagen zur Ornamenta und den zu erwartenden Renditen zu un-

realistisch. Auch hält er die genannten Kosten von 4 Mio. € für nicht haltbar. Dies werde vermutlich das 

unterste Niveau sein. Er zieht einen Vergleich zum Schmuckjubiläum vor 2 Jahren. Auch damals wurde 

viel Nachhaltigkeit und Rendite versprochen. Übrig geblieben sei aber nichts. Er findet gut, dass die 

Hochschule dies als Dynamik sieht und die Ornamenta unterstützt. Die Ornamenta mache für die Hoch-

schule und Pforzheim Sinn, aber in einem anderen Format. Er stehe der Ornamenta in diesem Volumen 

kritisch gegenüber und verweist auf den Beschluss des Gemeinderates, 500.000 € zur Verfügung zu 

stellen und keine Personal- und Sachkosten zu übernehmen. Er sieht hier Ehrenamtliche gefordert, die 

begleitet von den Studenten der Hochschule ihre Ideen einbringen können. Kritisch sehe er auch die 

Bausituation in Pforzheim. Unter Umständen sei 2024 die Pforzheimer Innenstadt eine reine Baustelle.  

 

Ortschaftsrat Speer hätte sich eher gewünscht, dass vor diesem Tagesordnungspunkt Finanzbürger-

meister Büscher über die Finanzen der Stadt referiert. Er möchte wissen, wie sicher die anvisierten 

Spendenaufkommen sind. Er kann sich mit Blick auf die zu erwartenden wirtschaftliche Lage nicht vor-

stellen, dass sich hier bereits Spender verbindlich festgelegt haben.  

 

Ortschaftsrat Kalmbach kann sich durchaus vorstellen, dass die Ornamenta ein Invest für die Stadt dar-

stellen kann. Für ihn ist das Ganze aber noch zu abstrakt. Es liegen zu wenige Informationen über das 

Format vor, weshalb er sich nicht vorstellen kann, das die Spendengelder, die ja 60 % des Gesamtvolu-

mens ausmachen, so generiert werden können.  

 

Kulturamtsleiterin Drescher betont, dass zunächst der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst 

werden müsse und im Anschluss durch ein Kuratorenteam ein Grundkonzept erarbeitet werden müsse. 

Erst dann könne man an die Sponsorenakquise gehen und die Verträge machen, was bis 2022 abge-

schlossen sein muss, um dann auch entsprechende Planungssicherheit zu haben. Vorgespräche fan-

den bereits statt, so dass man hier zuversichtlich sei.  

 

Für Ortschaftsrat Haegele stellt sich dies zu abstrakt dar. Bei ihm entstanden bereits in seiner Vor-

recherche unzählige Fragen, zu denen heute mehr dazugekommen sind als beantwortet wurden.  

Er kann sich nicht vorstellen, wie hier Nachhaltigkeit entstehen soll und wie eine Marke hieraus werden 

soll. Auch er zieht Parallelen zum Goldstadtjubiläum. Für ihn ist dies nicht greifbar und er wisse nicht, 

wie er dies dem Bürger gegenüber vertreten soll, wenn Gelder fehlen für Bäder, Kindertagestätten etc. 

 

Prof. Hensel entgegnet, dass das Goldstadtjubiläum nicht als Maßstab genommen werden dürfe. Es 

seien auch entsprechende Einsichten da und man wisse, was damals falsche gelaufen ist. Insofern 

wurde hieraus auch gelernt. Es soll keine Gala veranstaltet werden, sondern Veranstaltungen mit Nach-

hall. Bezüglich des Finanzierungskonzeptes gäbe es natürlich noch keine Garantien, aber große Inte-

ressensbekundungen von Firmen und aus der Wirtschaft. Es wurden bereits sehr viele Unternehmens-

gespräche geführt, wo auch bereits Ideen vorhanden sind, die dann auch unterstützt werden, wie bei-

spielsweise eine Schmuck- und Zeitwoche, die dann auch außerhalb des Ornamentajahres stattfinden 

soll und ein einzigartiges Aushängeschild für Pforzheim werden soll. Vorschläge seien zahlreich vor-

handen, die aber erst näher ausgearbeitet werden können, wenn der Gemeinderat sein grundsätzliches 

„Ja“ gegeben hat.  
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Ortschaftsrat Bierkamp merkt an, dass man Kunst und Kultur nicht immer nur in Euro messen dürfe. 

Dennoch müsse man skeptisch hinterfragen, ob sich Pforzheim dies leisten kann, weshalb es eventuell 

auch sinnvoll wäre parallel an einem kleiner Format zu arbeiten, falls es mit den Sponsorenzusagen 

doch nicht läuft wie erwartet.  

 

Ortschaftsrat Schwarz hält die Ideen, das Format und den Enthusiasmus für gut und lobenswert. Dies 

dürfe gerne alles umgesetzt werden, von denen die das wollen und die Stadt nach vorne bringen wol-

len. Er würde sich freuen, wenn sich hier eine Privatinitiative gründen würde, die dies umsetzt. Es 

müsse aber nicht immer die Stadt das Image und die Finanzen bringen. Hier sollten andere vorangehen 

und vorlegen.  

 

Ortsvorsteherin Theurer dankt für den umfangreichen und intensiven Austausch.  

Sie selbst fand die Vorstellung sehr informativ und für den jetzigen Zeitpunkt ausreichend. Eine gute 

Basis um weiterarbeiten zu können. Sie hält es für wichtig, das Pforzheim eine Marke generiert und hält 

auch den Ansatz für richtig, die genannten Felder Schmuck – Design - Zukunft zu forcieren. Wenn man 

nichts investiere, kann man auch nichts herausholen. Es wurde kontrovers diskutiert und immer wieder 

die Finanzlage der Stadt angesprochen. Sie vertritt aber die Meinung, dass die Finanzlage der Stadt in 

den nächsten Jahren nicht besser werden wird und deshalb Ideen und Investitionen gefragt sind, um 

neue Einnahmen zu generieren. Pforzheim braucht Einwohner, Unternehmen und Arbeitsplätze. Dieses 

Potential hat die Ornamenta, weshalb man auf einem guten Weg sei. Sie hofft daher auf Zustimmung 

des Gemeinderates und glaubt daran, dass das Konzept „Ornamenta“ funktionieren kann.  

 

TOP 3 

Bauanträge 

Hierzu liegt nichts vor.  

 

TOP 4 

Allgemeine Bekanntgaben und Berichterstattungen 

Ortsvorsteherin Theurer verweist auf den Pressespiegel Nr. 99 sowie die Neuauflage des Kultur- und 

Stadtatlas Pforzheim, welche den Ortschafsräten heute ausliegen.  

 

Darüber hinaus lädt sie zu folgenden Veranstaltungen: 

- Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 17.11. mit anschließender Kranzniederlegung  

- Stadtteilkonzert Südwestdeutsches Kammerorchester am Sa., 30.11. um 18 Uhr in der Ev. Kirche 

- Senioren-Adventsfeier am Sa., 07. Dezember um 14.30 Uhr in der Würmtalhalle 

An die Bevölkerung erfolgt der Hinweis, dass Oberbürgermeister Peter Boch am Donnerstag, 28. No-

vember im Ortsteil Würm seine Bürgersprechstunde abhalten wird. Ab 16 Uhr können die Ortsteilbürger 

hier im Würmer Rathaus direkt mit ihm ins Gespräch kommen. Voranmeldung über die Ortsverwaltung 

ist allerdings erforderlich.  

 

Zur Vorstellung der Kampagne „Luisa ist hier!“ hat Erster Bürgermeister Büscher zu einem „Thekenge-

spräche“ für Montag, 25.11. eingeladen, wozu die Ortschaftsräte mit den Sitzungsunterlagen Einladung 

erhalten haben. „Luisa“ ist in Hilfsangebot für Frauen in der Partyszene. 

 

Ebenfalls mit den Sitzungsunterlagen ist den Ortschaftsräten ein Schreiben aus der Würmer Bürger-

schaft zugegangen, mit welchem auf die Auswirkungen und Gefahren des „5G-Netzes“ aufmerksam 

gemacht wird und die Forderung formuliert wird, auf die Erstellung von 5G-Funkmasten hier in Würm zu 

verzichten.  

Seitens des Ortschaftsrates können die Befürchtungen durchaus nachvollzogen werden und wird die 

Einführung von G5 durchaus kritisch gesehen. Allerdings seien die Einsatzbereich noch sehr einge-

schränkt und liegen vor allem im Bereich der Industrie und entlang von Autobahnen zur Erprobung von 

autonomem Fahren. Sollte G5 letztendlich aber Standard werden, werden die Einflusschancen des Ort-

schaftsrates als sehr gering gesehen. Hier müsse an andere Stelle angesetzt werden.  
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TOP 5 

Berichterstattung des Ersten Bürgermeister Dirk Büscher aus dem die Schwerpunkte Finanzen, Sicher-

heit/Ordnung, Feuerwehr, Energie und Wasser, Personennahverkehr, Goldstadtbäder und Standesamt 

umfassenden Dezernatsbereiches 

Ortsvorsteherin Theurer begrüßt nochmals Herrn Ersten Bürgermeister Dirk Büscher, welcher in aller 

Kürze auf die Kernangelegenheiten seines Dezernatsbereiches eingeht. Auch wenn sich die Finanzen 

der Stadt derzeit positiv darstellen, dürfe man sich nicht täuschen lassen. Die Entwicklung ist weiterhin 

problematisch, weshalb einen die Haushaltssicherung weiter begleitet wird, was somit auch die Diskus-

sionen in der Stadt weiter prägen wird. Bezüglich der Bäderthematik stelle sich noch immer die Frage, 

wie die Bäderlandschaft der Zukunft vor dem Hintergrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt 

aussehen soll. Das ist die Schlüsselfrage, die noch immer politisch unbeantwortet ist. Auch wenn das 

Huchenfelder Bad und ein „kleines Emma“ mit dem Raum- und Funktionsprogramm in die Pipeline ge-

bracht wird, bleibt die Gesamtproblematik bestehen.  

In seinen weiteren Ausführungen reißt Bürgermeister Büscher die auf den Weg gebrachte Sanierung 

des Würmer Feuerwehrgerätehauses an samt Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes, die Neuer-

stellung des Nahverkehrsplan, wo auch des Thema der E-Mobilität und der diesbezügliche Antrag des 

Würmer Ortschaftsrates Berücksichtigung finden wird. Der Ausbau der Kläranlagen mit einer vierten 

Reinigungsstufe wird von ihm als Vorzeigeprojekte des ESP angesprochen, wie auch die Kanalsanie-

rungen mit einem jährlichen Volumen von 4,5 Mio. €. In die Wasserversorgung Würms werde weiter in-

vestiert, wie sich derzeit in der Hohenwarter Straße zeige. Herr Hagenbuch werde diesbezüglich dann 

in der Sitzung im Januar oder Februar hierzu näher ins Detail gehen.  

 

In der Aussprache mit den Ortschaftsräten macht Ortschaftsrat Bierkamp darauf aufmerksam, dass die 

Bädersituation für die Vereine ein existentielles Problem ist. Die Schwimmsport treibenden Vereine ge-

hen auf dem Zahnfleisch. Er fragt daher, ob man sich fürs Huchenfelder Bad noch im Zeitplan befinde.  

Ortschaftsrat Speer sieht das Problem hausgemacht. Er fragt sich, wie es im Großen funktionieren soll, 

wenn es schon im Kleinen nicht funktioniert und verweist auf die sich über Monate ziehende Reparatur 

eines Trennvorhangs in der Konrad-Adenauer-Schule.  

 

Bürgermeister Büscher bittet um Verständnis, dass es in öffentlichen Gebäuden einfach andere Vorga-

ben und Vorschriften gibt, gerade auch wenn es um statische Dinge geht und Ausschreibeverfahren zu 

berücksichtigen sind. Bezüglich des Stadtteilbades werde dem Gemeinderat im Dezember das Raum- 

und Funktionsprogramm mit Kostenprognose vorgestellt werden, wie dann auch den weiteren Gremien.  

 

Ortschaftsrat Haegele sieht die Problematik der Wasserleitungen in Würm ähnlich und hofft, dass hier 

nachhaltige Sanierungen folgen und nicht nur Flickwerk. Er verdeutlicht, dass es hier um elementare 

Probleme gehe und nicht nur um Zukunftsvisionen, die „nice to have“ wären. Was hier an negativen Au-

ßenwirkungen im Raum steht, könne durch ein Event wie die Ornamenta nicht aufgefangen werden.  

 

TOP 6 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Seitens der Ortschaftsräte liegen keine Anfragen vor. 

Ein Zuhörer spricht die Parksituation in der Pforzheimer Innenstadt an und fordert, Verstöße konse-

quenter zu verfolgen, dann hätte die Stadt vermutlich auch keine Finanzprobleme mehr.  

Bezüglich Nahverkehrskonzept wird die Vertaktung der Linie 4 mit den Interregio-Zügen bemängelt.  

Gerade abends und an Wochenenden sei diese katastrophal. Auch habe die Unpünktlichkeit erheblich 

zugenommen, bis hin zu Ausfällen ganzer Umläufe.  

Auch die App funktioniere für die Linie 4 nicht richtig, wie auch die Informationen auf der Fahrgastinfota-

fel an der Ritterstraße „für die Katz seien“, da dort nur der Fahrplan abgelesen wird und keine Echt-

zeitinformation angezeigt werden. Hier sei erheblicher Verbesserungsbedarf gegeben. Erster Bürger-

meister Büscher nimmt diese gerne mit und kann nur mit Blick auf die geltenden Fahrgastrechte auffor-

dern, entsprechende Ausfälle zu melden.  

 

Nachdem keine weiteren Anfragen vorliegen schließt Ortsvorsteherin Theurer um 21:15 Uhr die öffentli-

che Sitzung des Würmer Ortschaftsrates. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.  


