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Bericht über die 6. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 12.12.2019 

 

Beginn 19.00 Uhr / Ende: 20:35 Uhr      

 

Ortschaftsrat Florian Bähr bittet Ortsvorsteherin Theurer aus familiären Gründe zu entschuldigen.  

Als 1. Stellvertreter werde er daher die Sitzungsleitung übernehmen. Er stellt fest, dass ordnungsge-

mäß eingeladen wurde und sich neben Frau Theurer auch Herr Ortschaftsrat Speer zur Sitzung ent-

schuldigen musste.  

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 5. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 

vom 14. November 2019 

Von der Niederschrift, die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 49 am 04.12.2019 veröffentlicht wurde, wird 

Kenntnis genommen. Anmerkungen hierzu liegen keine vor.  

 

TOP 2 
Umgestaltung Hölderlinstraße im Bereich Sportplatz / Lagerplatz Bauhof mit Herstellung eines Wasser- 
und Stromanschlusses - Vorstellung der Planung 

Ortschaftsrat Bähr merkt an, dass die Thematik den Ortschaftsrat bereits längere Zeit beschäftige und 

erste Beschlüsse hierzu aus Mai 2018 rühren und zur Aufnahme von Haushaltsmittel für den aktuellen 

Doppelhaushalt geführt haben. Der neue Ortschaftsrat hatte beim Ortsteilrundgang mit Oberbürger-

meister Boch Ende Juli diesen Jahres den ersten Kontakt mit dieser Problematik. In erster Linie gehe es 

hierbei darum, die Bewässerung des Sportplatzes sicherzustellen, die Pflege des Sportplatzes zu er-

leichtern, sowie den Grünbereich und Bauhof-Lagerplatz unterhalb des Sportplatzes neu zu ordnen.  

Die vom Grünflächen- und Tiefbauamt erstellte Planung wird durch Verwaltungsleiter Schulze einge-

hend erläutert. Die Planung sieht die Herstellung eines Wasser- und Stromanschlusses für den Bauhof 

vor, worüber künftig auch der Sportplatz bewässert werden kann und zu einem späteren Zeitpunkt auch 

der Einbau einer Beregnungsanlage möglich ist. Zur Erleichterung der Sportplatzunterhaltung wird der 

vorhandene Erdwall abgetragen und Teilflächen dessen dem Bauhoflager zugeteilt. Die Abzäunung zu 

den Parkplätzen entlang der Hölderlinstraße wird erneuert und neu bepflanzt, wie auch der Lagerplatz 

des Bauhofes neu geordnet und angelegt wird.  

Die Planung wurde mit allen Beteiligten abgestimmt und soll bis Ende April soweit abgeschlossen sein, 

dass die Sportplatzbewässerung über den neuen Anschluss mit ausreichend Druck erfolgen kann.  

 

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden Beschluss: 

Von der vorliegenden Planung wird zustimmend Kenntnis genommen.  

 

TOP 3 

Verwendung des Ortsteilbudgets in den Jahren 2019 und 2020  

Ortschaftsrat Bähr verweist auf die Ortschaftsratsbeilage XI-008, mit welcher dem Ortschaftsrat darge-

legt wird, was mit dem Ortsteilbudget und den eingegangen Zuwendungen verwirklicht werden konnte.  

So konnte der Neujahrsempfang finanziert werden und wieder außerplanmäßige Projekte an der Wür-

mer Grundschule durchgeführt werden.  
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Der Ankauf der Cortenstahl-Skulptur von Stefan Faas konnte zum Abschluss gebracht werden, wie 

auch die Bücher-Tausch-Regale um Sitzmöblierung ergänzt werde konnte, wobei im Speziellen vor 

dem Rathaus die Sitzbank erneuert und die Sitzfläche auf dem Pflanztrog errichtet wurde. Bis auf einen 

Betrag von 400 € ist das Ortsteilbudget somit aufgebraucht.  

Für das kommende Jahr werden Teile des Ortsteilbudgets benötigt, um wieder den Neujahrsempfang 

finanzieren zu können, wie auch die Schulleiterin in der Januar-Sitzung wieder um finanzielle Unterstüt-

zung bei der Durchführung von Schulprojekten werben wird.  

Im weiteren schlägt die Ortsverwaltung vor, die Möblierung bei den Bücherschränken um ein oder zwei  

Himmelsliegen zu erweitern. Hierzu ist man bereits mit dem Internationalen Bund ist, im Speziellen mit 

der Schreinerei der Carlo-Schmid-Schule im Gespräch, welche auch die Bücher-Tausch-Schränke ge-

baut hat.  

Ortschaftsrat Bähr zeigt anhand von Fotos, wie diese Himmelsliegen aussehen. In Absprache mit der 

Ortsvorsteherin schlägt er vor, die Beschaffung zweier dieser Liegen in Angriff zu nehmen und hierfür 

entsprechend Spenden einzuwerben. Wenn der Ortschaftsrat mit gutem Beispiel vorangeht und einen 

Betrag in Höhe des heutigen Sitzungsgeldes spendet, könnte gar das diesjährige Ortsteilbudget noch 

aufgebraucht werden.  

 

Ortschaftsrat Schwarz zeigt sich wenig angetan von diesen Liegen und sieht vordringlichere Projekte, 

wie beispielsweise die Spielgeräteausstattung der Grundschule.  

Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass noch ein großer Teil des Ortsteilbudgets als Rest verbleibt, 

über welchen man sich ja noch im Detail Gedanken machen könne. In Sachen Spielgeräte sind im aktu-

ellen Haushalt 10.000 € für die Grundschule eingestellt und wurde aktuell auch ein neues Spielgerät 

eingebaut, worüber in der Januar-Sitzung mehr berichtet wird.  

 

Ortschaftsrat Kalmbach kennt solche Liegen aus dem Urlaub und stellt in Frage, ob diese in Würm eine 

große Akzeptanz haben werden.  

Seitens weiterer Ortschaftsräte wird die Aufenthaltsqualität der Außenanlage um die Würmtalhalle be-

stätigt, aber auch in Frage gestellt, ob diese Liegen tatsächlich in Anspruch genommen werden. Da die 

Liegen aus Holz sind wird auch das Problem der Verwitterung als auch des Vandalismus gesehen.  

 

Ortschaftsrat Vollmer sieht durchaus einen Bedarf für solche Liegen und würde die Anschaffung als 

sinnvolle Ergänzung betrachten.  

 

Ortschaftsrat Schwarz kann sich dennoch nicht mit diesem Vorschlag anfreunden. Er hält es für nicht 

sinnvoll die Aufenthaltsqualität dort zu verbessern mit Blick auf die entsprechenden Begleitumstände 

und drohendem Vandalismus. Er sieht das Ortsteilbudget im Bereich der Kindergärten, Kirchen oder 

dem Förderverein besser aufgehoben und möchte wissen, ob dort schon entsprechende Abfragen mit 

dem Hinweis auf eine mögliche Ko-Finanzierung durch das Ortsteilbudget gemacht wurden. 

  

Verwaltungsleiter Schulze erklärt, dass mit dem Ortsteilbudget Projekte finanziert werden können, die 

über den städtischen Haushaltsplan abgewickelt werden sollen, ohne dass hierfür ein Haushaltsansatz 

vorhanden ist. Eine Ausbezahlung des Betrages zur Verwendung in anderen Haushalten ist nicht mög-

lich. Insofern können Maßnahmen von Vereinen und kirchlichen Kindergärten hierüber nicht abgewi-

ckelt werden. Grundsätzlich resultierte der Vorschlag daraus, dass man bei entsprechender Zustim-

mung und Spendenbereitschaft des Ortschaftsrates den Restbestand des Ortsteilbudgets noch hätte 

aufbrauchen können, womit bereits ein erheblicher Teil der Liegen finanziert gewesen wäre.  

Insofern müsse heute lediglich Zustimmung zur Verwendung der Mittel in 2019 erfolgen und die Ver-

wendung der Mittel 2020 für den Neujahrsempfang festgelegt werden. Alles andere könne dann in 2020 

durch Einzelbeschlüsse entschieden werden.  

 

Ortschaftsrat Bierkamp denkt, dass man den Bedarf solcher Himmelsliegen vorab nicht abschätzen 

könne und sich dieser erst ergibt, wenn das Angebot vorhanden ist. Insofern könne man ja zunächst nur 

eine Liege in Auftrag geben und so die Restmittel in 2019 noch aufbrauchen. Im Betrieb sehe man 

dann, ob gegebenenfalls nochmals eine oder mehrere Liegen benötigt werden.  
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Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass die Verwendung der Mittel an den Eingang von entsprechen-

den Spenden gebunden ist, und daher nur funktioniere, wenn im gleichen Zuge die Spenden angenom-

men werden können. 

 

Nach weiterer Aussprache hierzu beantragt Ortschaftsrat Kalmbach, den Auftrag für eine Himmelsliege 

zu erteilen und die Finanzierung über das Ortsteilbudget abzuwickeln.  

Der Antrag wird mehrheitlich mit 5 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen beschlossen. 

 

Anschließend bittet der Vorsitzende um Abstimmung über den abgeänderten Beschlussvorschlag der 

Ortschaftsratsbeilage.  

Einstimmig fasst der Ortschaftsrat sodann folgenden Beschluss:  

Von der Verwendung der Spendeneingänge und des Ortsteilbudgets im Jahre 2019 wird zustimmend 

Kenntnis genommen.  

Der Ortschaftsrat beschließt die Verwendung von Mitteln des im Jahre 2020 zur Verfügung stehenden 

Ortsteilbudgets zur Durchführung des Neujahrsempfangs und zur Durchführung der Projekte an der 

Grundschule Würm, wie auch für die Restfinanzierung einer Himmelsliege als Mobiliarergänzung für die 

Bücher-Tauschschränke.  

 

TOP 4 

BürgerApp Würm - Vorstellung 

Verwaltungsleiter Schulze legt dar, dass seit dieser Woche auch in Würm die BürgerApp des Nuss-

baum Verlages kostenfrei verfügbar ist. Die BürgerApp bietet einen Überblick über das Geschehen vor 

Ort und die Möglichkeit sich mobil über Interessantes aus dem Ortsteil und der Region zu informieren.  

Die BürgerApp kann ab sofort kostenfrei über Google Play oder den AppStore heruntergeladen und in-

stalliert werden. Sie ist als Mehrwert zum Ortsnachrichtenblatt zu sehen und bietet zumindest in der 

Einführungsphase für jedermann die Möglichkeit, das Ortsnachrichtenblatt herunterzuladen und mobil 

zu lesen. Auch lassen sich Artikel von Vereinen und Institutionen einzeln über die Suchfunktion anzei-

gen, sind die örtlichen Termine und Veranstaltungen eingestellt, weist auf das örtliche Gewerbe hin und 

informiert über Aktuelles aus dem Rathaus durch Verlinkung auf die Homepage der Ortsverwaltung.  

Über die Ortsauwahl kann darüber hinaus auch auf die Inhalte weitere Kommunen zugegriffen werden.  

 

Die Ortschaftsräte sehen die App durchaus als positiven Mehrwert und freuen sich über dieses Ange-

bot. Von der Einführung wird zustimmend Kenntnis genommen.  

TOP 5 

Bauanträge 

Abbruch und Neubau Doppelhaushälfte Würmer Hauptstraße 58 – 58b, Flst 171, Stadtteil Würm  

Geänderte Ausführung: Verkleinerung Fenstereinteilung, Erhöhung rückwertige Traufe, Entfall Dach-

aufbau 

Nach kurzen Erläuterung von Verwaltungsleiter Schulze fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden 

Beschluss: 

Von der geänderten Ausführung des Bauantrages wird zustimmend Kenntnis genommen. 

 

TOP 6 

Allgemeine Bekanntgaben und Berichterstattungen 

Ortschaftsrat Bähr verweist auf den aktuellen Pressespiegel Nr. 100 sowie die aktuell erschienene Ver-

anstaltungsübersicht für das Jahr 2020, welcher bei der Ortsverwaltung erhältlich ist und auf der Home-

page der Stadt zum Download zur Verfügung steht. 

 

In Zuge der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung vom 14.11.2019 hat sich der Ortschaftsrat über den 

Neujahrsempfang im kommenden Jahr und die Stadtteilplakette unterhalten und hierzu einen Be-

schluss gefasst, welchen er gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung öffentlich bekannt 

macht. Einstimmig beschlossen hat der Ortschaftrat:  
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In Anerkennung und Dankbarkeit für langjähriges ehrenamtliches Engagement und die hierbei erworbe-

nen Verdiensten um den Ortsteil Würm, soll Frau Maria Kreutel die Ehrungsplakette des Stadtteils 

Würm verliehen werden. Die Ehrung erfolgt im Rahmen des 21. Neujahrsempfangs der Ortsverwaltung 

Würm am 26.01.2020  

 

Des Weiteren verweist er auf den Spendenaufruf des DRK zur Ersatzbeschaffung eines EKG mit Defi-

brillator für die Helfer vor Ort Huchenfeld / Hohenwart / Würm. Die Ortschaftsräte haben bereits Anfang 

des Jahres signalisiert, diese Ersatzbeschaffung unterstützen zu wollen und hierfür Teile ihres Sit-

zungsgeldes zur Verfügung gestellt. Nachdem nun der Spendenaufruf gestartet wurde, hat die Ortsver-

waltung im Namen der „alten“ Ortschaftsräte gesamt 900 € für diesen Zweck als Spende überwiesen, 

unter dem Hinweis auf die Namen und Adressen der Ortschaftsräte. Entsprechende Spendenbescheini-

gung werden dann seitens des DRK ausgestellt werden. 

TOP 7 

Berichterstattung Bürgermeister Frank Fillbrunn aus dem die Schwerpunkte Bildung, Soziales, Sport, 

Jobcenter und  Stadtbibliothek umfassenden Dezernatsbereiches 

Ortschaftsrat Bähr begrüßt nochmals Herrn Bürgermeister Frank Fillbrunn, welcher sich in seiner Be-

richterstattung in erster Linie auf die den Ortsteil betreffenden Themen beschränkt.  

Die Schulentwicklungsplanung gehe bis 2024 von einem erheblichen Zuwachs an Schülerzahlen aus, 

was mitunter auch den Stadtteil Würm betreffen werde. Ausgehend von einer künftigen 1,5-Zügigkeit ist 

aber ein baulicher Bedarf nicht erforderlich. Am Bestandsgebäude wurden und werden aktuell einige 

bauliche Maßnahmen durchgeführt, um das Sicherheitsbedürfnis von Eltern, Lehrern und Schülern zu 

befriedigen.  

Die Kindergartensituation in Würm sei ihm hinreichend bekannt und er habe auch beide kirchliche Ein-

richtungen in Würm mehrfach besichtigt. Erweiterungsmöglichkeiten am Evang. Kindergarten sind 

keine vorhanden. Nachdenken könne und müsse man beim Kath. Kindergarten, wobei man mit Blick 

auf die Gebäudesubtanz prüfen müsse, ob man erweitere oder komplett neu baut. Dies werde derzeit 

von der kath. Kirchengemeinde und dem städtischen Gebäudemanagement geprüft. Grundsätzlich ist 

eine Bereitschaft der Kath. Kirche aber vorhanden den Kindergarten zu erweitern oder neu zu bauen, 

wobei die Ergebnisse der Voruntersuchung dann entsprechend zugrunde gelegt werden müssen. 

Dass der Jugendraum wieder an 5 Tagen die Woche geöffnet sein kann, wobei 4 Tage über die Stadt 

und 1 Tag durch Jugendarbeit Stadtteile über Sponsoring finanziert werden, freue ihn. Er ist für dieses 

zusätzliche Sponsoringangebot in allen Stadtteilen dankbar.  

Abschließend berichtet er über das positive Abstimmungsergebnis aus der Sitzung des Sportausschus-

ses zur neuen Sportförderrichtlinie.   

 

Über die angesprochenen Themen erfolgt eine kurze Aussprache mit den Ortschaftsräten, wobei her-

ausgestellt wird, dass die Kindergartenthematik als vordringlich angesehen wird. Bauliche Erweite-

rungsmöglichkeiten sind gegeben und auch personell sei der Kindergarten gut aufgestellt, um dies be-

werkstelligen zu können. Insofern spreche nichts gegen eine schnelle Umsetzung.  

 

Bürgermeister Fillbrunn hat noch keine zeitlichen Prognosen. Aber sowohl Kirche als auch Stadt haben 

größtes Interesse an einer schnellen Umsetzung. 

 

TOP 8 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Ortschaftsrätin Bäuerlein fragt, wenn mit der Aufstellung zusätzlicher Abfallbehälter innerhalb der Feld-

markung zu rechnen ist. 

Verwaltungsleiter Schulze berichtet, dass die Müllbehälter zwischenzeitlich eingetroffen sind und diese 

alsbald durch den örtlichen Bauhof an drei Standorten einbetoniert werden.  

 

Ortschaftsrat Schwarz ist gestern am Kupferhammer durch ein Schild darauf aufmerksam gemacht wor-

den, dass am Di., 17.12 die Würmtalstraße wegen Durchführung einer Jagd gesperrt werden soll. Er 

möchte wissen, weshalb der Ortschaftsrat nicht angehört wurde und wer die Genehmigung hierfür er-

teilt hat. Er hält es für absolut unnötig wegen einer Treibjagd an einem Wochentag eine Landstraße zu 
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sperren und somit den Berufsverkehr auf dieser Strecke lahm zu legen. Er habe schon früher beantragt, 

dass solche Sperrungen an Wochenenden durchzuführen sind.  

 

Verwaltungsleiter Schulze merkt an, dass Grund und Datum der Sperrung bereits seit vielen Wochen 

auf der Homepage der Ortsverwaltung steht, in der Presse veröffentlicht wurde und auch auf der  

BürgerApp als Live-Ticker durchläuft.  

Die Sperrung betrifft nicht die Strecke zwischen Würm und Pforzheim, sondern ab Würm in Richtung 

Tiefenbronn. Die Sperrung findet außerhalb der Hauptverkehrszeit statt und ist auf 8 bis 16 Uhr be-

grenzt. Dies stehe so auch detailliert in der entsprechenden Bekanntmachung.  

Der Ortschaftsrat ist hierzu bereits im vergangenen Jahr angehört worden. Die Treibjagden dienen mit 

Blick auf die drohende Verbreitungsgefahr der Afrikanischen Schweinepest der Regulierung des 

Schwarzwildbestandes. Während der Jagd besteht die Gefahr, dass getriebenes Wild sowie stöbernde 

Hunde ungewollt auf die Fahrbahn gelangen und dort sich selbst sowie Verkehrsteilnehmer gefährden.  

In früheren Jahren galten auf diesen Strecken Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h, an die 

sich jedoch kaum ein Verkehrsteilnehmer gehalten hat. Gefordert wurde daher die verstärkte Durchfüh-

rung von Geschwindigkeitskontrollen oder die Vollsperrung der Strecken, wobei der öffentliche Perso-

nennahverkehr in Begleitung eines Fahrzeuges mit 30 km/h die gesperrten Strecken befahren kann.  

Der Ortschaftsrat hat vergangenes Jahr die Auffassung geteilt, dass diese Sperrung sinnvoll ist, zumal 

das Einhalten einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf mehr als 9 km Strecke unzumutbar erscheint 

und für die Verkehrsteilnehmer die Gefahr des Führerscheinverlustes birgt.  

 

Ortschaftsrat Schwarz zweifelt daran, dass sich die Sperrung nicht auch auf die Würmtalstraße zwi-

schen Kupferhammer und Würm bezieht, zumindest sage das aufgestellt Verkehrszeichen dies aus.  

Er möchte die Ortsverwaltung bitten, ein Schreiben an die Kreisjägerschaft zu senden, dass in Zukunft 

solche Jagden an Samstagen oder Sonntag durchzuführen sind.  

Die Ortsverwaltung wird gerne einen Protokollauszug hiervon an die beteiligten Behörden senden. Un-

geachtet der Frage, ob solche Jagden notwendig sind, sieht die Ortsverwaltung die Sperrung der Stre-

cke im genannten Zeitraum als die bessere Lösung an.  

 

Nachdem seitens der Ortschaftsräte keine weiteren Anfragen vorliegen fragt der Vorsitzende die anwe-

senden Zuhörer. Auch hier liegen keine Anfragen vor.  

 

TOP 9 

Rückblick 2019 / Ausblick 2020 

Ortschaftsrat Bähr gibt anhand einer PowerPoint-Präsentation einen kurzen Rückblick auf das zurück-

liegende Jahr und die anstehenden Themen im Jahr 2020. Der Bericht bildet Bestandteil dieser Nieder-

schrift und wird der Öffentlichkeit auch durch Veröffentlichung im Würmer Ortsnachrichtenblatt zugäng-

lich gemacht werden. 

 

Abschließend bedankt er sich auch im Namen von Frau Ortsvorsteherin Theurer für die gute und ko-

operative Zusammenarbeit zum Wohle des Stadtteils Würm. Er schließt um 20:15 Uhr die 6. öffentliche 

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


