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Bericht über die 40. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 22.03.2018 

Beginn: 19:00 Uhr / Ende 22:20 Uhr  

Ortsvorsteher Nestler stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und sich Herr Ortschaftrat 

Späth für heute entschuldigen musste. Er begrüßt die anwesenden Zuhörer sowie Vertreter der 

örtlichen Presse. 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschriften über die 38. und 39. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 

25.01.2018 und 22.02.2018 

Der Vorsitzende verweist auf die in den Ortsnachrichtenblättern Nr. 6 am 07.02.2018, sowie Nr. 9 am 

28.02.2018 veröffentlichten Niederschriften. Vom Inhalt der Niederschrift wird zustimmend Kenntnis 

genommen. Ortsvorsteher Nestler spricht dem Ortschaftsrat seinen Dank für die vollzählige Teilnahme 

an der Bädersitzung in Huchenfeld aus. Der Würmer Ortschaftsrat habe sich hier von seiner besten 

Seite präsentiert.  

 

TOP 2 

Bekanntgaben  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf den übermittelten Pressespiegel Nr. 83 der Kalenderwochen 07 - 

12/2018 und berichtet im Nachgang zum Bericht der Feuerwehrabteilung Würm in der Sitzung vom 25. 

Januar über die Verwendung der pauschal zur Verfügung gestellten Unterhaltungsmittel im 

Feuerlöschwesen aus dem vergangenen Jahr. So wurden für Bekleidung 3.073,98 €, für Fahrzeuge 

4.302,70 € und an Kameradschaftsmitteln 886 € aufgewendet.  

  

TOP 3 

Bericht des Stadtkämmerers Konrad Weber über den Jahresabschluss 2017 und die aktuelle 

Finanzlage der Stadt Pforzheim  
Ortsvorsteher Nestler freut sich, den Stadtkämmerer Konrad Weber zur heutigen Sitzung begrüßen zu 
dürfen, welcher dem Ortschaftsrat die Finanzlage der Stadt Pforzheim ausführlich erläutert. 

Insbesondere relativiert er hierbei die 
Verbesserung der Kassenlage in Höhe 
von rd. 34 Mio. Euro aus dem 
Jahresabschluss 2017. Diese 
resultieren in erster Linie durch höhere 
Schlüsselzuweisungen und durch 
weniger Ausgaben vor allem im Sozial- 
und Personalbereich. Leider handelt es 
sich hierbei um einen Einmaleffekt, der 
stark abhängig von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist 
und daher leider keine dauerhafte 
Entlastung für die Folgejahre bringt. 
Pforzheim müsse an der eigenen 
Steuerkraft wesentlich nachlegen und 
besser werden. Hierfür bedürfe es 
neuer attraktiver Gewerbe- und 

Wohnbauflächen. Nur so können auch künftige städtische Aufgaben dauerhaft finanziert werden.  
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Dennoch wirke sich die Verbesserung auf die Finanzlage der Stadt Pforzheim positiv aus, entlaste den 
Schuldendienst und soll in eine Schulsanierung fließen.  
In der Aussprache mit dem Ortschaftsrat wird insbesondere das Thema Gewerbesteuer thematisiert 
und ob denn die Absicht des Oberbürgermeisters, diese wieder zu reduzieren, in das Gesamtkonzept 
passe. Im Zuge dessen stellt Herr Weber dar, dass 10 Punkte bei der Gewerbesteuer rd. 2 Mio. Euro 
Steuergelder für die Stadt Pforzheim bedeuten.  
 
Abschließend stellt Herr Weber als kleinen Lichtblick heraus, dass die Stadt Pforzheim in der seit mehr 
als 25 Jahren fortwährend Finanzkrise „den Dampfer auf Kurs halten“ konnte.  

 

TOP 4 

Berichterstattung über die Ergebnisse der Lärmkartierung 2017 und derer Aussagen zum Ortsteil Würm 

Ortsvorsteher Nestler begrüßt hierzu Herrn Armin Aydt vom Amt für Umweltschutz, welcher dem 

Ortschaftsrat nach Darlegung der Grundlagen der Lärmkartierung die ortsteilspezifischen Ergebnisse 

erläutert. Basierend auf einer EU-Vorgabe erfolgte die Erstkartierung im Jahre 2008 und muss nun 

regelmäßig fortgeschrieben werden. Die Ergebnisse beruhen nicht auf Messungen, sondern werden 

nach einem bundeseinheitlichen, standardisierten Berechnungsverfahren ermittelt.  

Würm sei hierbei kein Lärmschwerpunkt. Belastungen bewegen sich in einem erträglichen Bereich, 

welche im Schwellenwert unter 55 dB liegen und maximal längerfristigen Handlungsbedarf ableiten 

lassen. Anders in Teilbereichen der Innenstadt, wo sehr hohe Belastungen im Schwellenbereich größer 

75 dB liegen und dringenden Handlungsbedarf ableiten lassen. Maßnahmen und Strategien zur 

Lärmminderung und zum Schutz ruhiger Bereiche wurden 2010 in einem Lärmaktionsplan 

eingearbeitet, den es nun gilt auf Grundlage der aktuellen Lärmkartierung fortzuschreiben.  

Die Öffentlichkeit soll daher frühzeitig über die Ergebnisse der Lärmkartierung und die 

Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden. Herr Aydt weist diesbezüglich auf die Internetseite der 

Stadt Pforzheim hin, wo weitreichende Information und Beteiligungsmöglichkeiten unter dem Stichwort 

„Lärm“ zu finden sind.  

In der Aussprache mit den Ortschaftsräten wird insbesondere die Auswahl der bei der Berechnung zu 

Grunde gelegten Straßenzüge hinterfragt, zumal die verkehrlich stark belastete Emil-Kollmar-Straße 

und Waldstraße keine Berücksichtigung fanden. Diese sollten bei einer erneuten Fortschreibung mit in 

die Berechnungen aufgenommen werden.  

Herr Aydt bittet, dies bei der Abteilung Verkehrsplanung des Grünflächen- und Tiefbauamtes zu 

hinterfragen bzw. anzuregen.  
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TOP 5 

Anhörung des Ortschaftsrates zum Antrag der FDP/FW-Gemeinderatsfraktion vom 12. Mai 2017  

bezüglich Überlassung von Räumlichkeiten der Stadt Pforzheim für politische Veranstaltungen  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die Gemeinderatsbeilage Q1352. Das Rechtsamt nimmt hierin 

Stellungnahme zum Antrag der FDP/FW-Gemeinderatsfraktion, in Miet- und Pachtverträgen für städt. 

Hallen und Räumlichkeiten eine Vertragsklausel aufzunehmen, wonach die Möglichkeit der Teilnahme von 

Vertretern der Medienberichterstattung an politischen Veranstaltungen sichergestellt sein muss. Nachdem 

dies auch für die Würmtalhalle zutreffen würde, erfolgt Anhörung des Ortschaftsrates. Er bittet Herrn 

Ortschaftsrat Schwarz als Mitglieder der Gemeinderatsfraktion um ergänzende Erläuterungen.  

 

Nachdem Ortschaftrat Schwarz feststellt, dass aus der Stellungnahme des Rechtsamtes hervorgeht, dass 

sich die Umsetzung und rechtliche Durchsetzung schwierig gestalten werde, zumal auch keine 

einheitlichen Vergaberichtlinien für die Benutzung der Hallen existieren, erübrige sich die Weiterverfolgung 

des Antrages.  

 

Ortsvorsteher Nestler geht davon aus, dass sich dann auch eine Beschlussfassung hierzu erübrige und 

stellt fest, dass der Ortschaftsrat von der Beilage Kenntnis genommen hat.  

  

TOP 6 

Bauantrag des Herr Rolf Semrock auf Anbau eines Wohnzimmers mit Dachterrasse an das 

Wohngebäude Hölderlinstraße 36a, Flst. 2400, Stadtteil Würm 

Nach kurzen Erläuterungen durch Verwaltungsleiter Schulze fasst der Ortschaftsrat einstimmig 

folgenden Beschluss: 

Vom Baugesuch wird zustimmend Kenntnis genommen. 

 

TOP 7 

Stadtverkehr Pforzheim Linie 4 / 41 - Berichterstattung zu den Anfragen und Beschwerden der 

vergangenen Monate sowie Problemstellung der Haltestellen „Friedhof Würm“ 

Verwaltungsleiter Schulze kommt zurück auf diverse Anfragen des Ortschaftsrates aus vergangener 

Sitzungen und berichtet über den mit dem Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe 

(EPVB) sowie der Regionalverkehr Südwest GmbH (RVS) geführten Schriftwechsel.  

Insbesondere ging es hierbei um fehlende und fehlerhafte Fahrplanaushänge, Verspätungen und den 

Ausfall von Fahrten, sowie diesbezüglicher Rechte der Fahrgäste, um die Fragestellung wo die Linie 41 

beginnt und endet und die Problematik, dass die Haltestelle „Würm, Friedhof“ nicht angedient wurde, 

selbst als dort Fahrgäste einsteigen wollten.  

Er hebt hervor, dass die Kenntnis genauer Daten, wie Datum, Uhrzeit, Linie und Fahrtrichtung wichtig 

sind für die Nachvollziehung der Beschwerden. Auf allen Fahrplanaushängen ist die Telefonnummer 

des Kundenservice angegeben. Diese ist auch bezüglich der Inanspruchnahme von Fahrgastrechten 

bzw. der von der RVS zugesicherten Garantien zu kontaktieren. Die Garantiezusagen können unter 

www.pforzheimfaehrtbus.de verständlich und ohne Kleingedrucktes nachgelesen werden.  

Herr Schulze legt dar, dass EPVB und RVS auf die vorgetragenen Beschwerden zeitnah reagiert haben 

und sich stets um eine praktikable Lösung bemüht haben. So endet der Umlauf der Linie 41 nun erst an 

der Haltestelle „Hölderlinstraße“, was insbesondere bei den beiden Fahrten der Linie 41 zum Tragen 

kommt, die in Würm enden. Dies wurde auf den Fahrplänen auch deutlich kenntlich gemacht, bedürfe 

allerdings noch etwas Schulungsbedarf bei den Busfahrern. Aber auch dies wurde seitens der RVS 

zugesichert. Als grundsätzliches Problem ist aber die Doppelbenennung der Haltestelle „Friedhof“ zu 

sehen. Aus diesem Grund hat die Ortsverwaltung vorgeschlagen, die sich in der Würmer Hauptstraße 

befindliche Haltestelle „Friedhof“ der Linie 41 in „Dreschhalle“ umzubenennen. Vielen Bürgern ist dieser 

Bereich als „Dreschhallenplatz“ bekannt, zumal sich dort bis zum Jahre 1962 die gemeindeeigene 

Dreschhalle befand. Eine Umbenennung wird grundsätzlich begrüßt, wobei der Name Dreschhalle 

beim Fahrgastbeirat auf wenig Gegenliebe stößt, zumal heutzutage kaum noch jemand mit der 

Begrifflichkeit „Korn dreschen“ etwa anfangen könne und dort keine Dreschhalle mehr steht. Eine 

Benennung nach angrenzenden Straßen wäre praktikabler, wobei Emil-Kollmar-Straße zu lange wäre 

und der Vorschlag des Fahrgastbeirates „Würmstraße“ eher zu Verwirrung führen wird, zumal sich der 

http://www.pforzheimfaehrtbus.de/
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bebaute Bereich ausschließlich in Huchenfeld befindet und diese lediglich als Kreisstraße von 

Huchenfeld kommend in Würm endet.  

Seitens der Ortsverwaltung wurde daher nochmals die Benennung „Dreschhalle“ vorgeschlagen mit 

dem Vorschlag, dies historisch aufzuarbeiten und mit einer Bild- und Texttafel dort zu veranschaulichen.  

Dies werde man dem Fahrgastbeirat bei seiner nächsten Sitzung entsprechend vortragen, welcher 

seine Sitzung aus diesem Grund in Würm abhalten wird.  

 

Seitens des Ortschaftsrates wird die Erstellung einer Schautafel begrüßt. Der dortige Bereich ist den 

Würmern unter der Bezeichnung „Dreschhalle“ bekannt und wird durch die Benennung der Haltestelle 

und durch diese Infotafel auch weiteren Bekanntheitsgrad erlangen. Die Umbenennung der Haltestelle 

in „Dreschhalle“ wird daher begrüßt und das Vorhaben der Ortsverwaltung unterstützt.  

 

Eine erforderliche Überarbeitung und Ordnung der Fahrplanaushänge mache erst nach Klärung dieses 

Themas Sinn, müsse dann aber zeitnah erfolgen.  

Bezüglich Ungereimtheiten, Ausfälle von Fahrten oder sonstiger Beschwerden beim Busverkehr wäre 

die Ortsverwaltung dankbar, wenn zusätzliche Information an die Ortsverwaltung erfolgen würde. 

Wichtig sind hierbei aber detaillierte Angaben über Datum, Zeit, Linie, Haltestelle und Fahrtrichtung. 

 

TOP 8 
Allgemeine Berichterstattung 

Ortsvorsteher Nestler freut sich berichten zu dürfen, dass der Ortsverwaltung für den Ankauf der 

Cortenstahlskulptur von Stefan Faas am Würmer Skulpturenweg drei Einzelspenden in Höhe von 

jeweils 1.000 € angeboten wurden. Sofern seitens des Ortschaftsrates keine Einwände bestehen, 

werde die Ortsverwaltung die weiteren Schritte zur Annahme der Spenden und zweckgebunden 

Verwendung in die Wege leiten.  

Wie im Asylbereich gibt es auch bei der Obdachlosenunterbringung einen Grundsatzbeschluss des 

Gemeinderates, von einer zentralen Unterbringung im Eutinger Talweg wegzukommen und dafür 

dezentral Wohnungen im gesamten Stadtgebiet mit Hilfe von Belegungsrechten zu gewinnen.  

Der Stadt wurden für diesen Zweck zwei Wohnungen im ehemals städt. Gebäude Fahrstraße 7 

angeboten, weshalb Ortsvorsteher Nestler darüber informiert, dass die Stadt die Belegungsrechte 

hieran erworben habe.  

 

Im Weiteren berichtet er vom Ergebnis der Eigentümerabfrage privater Bauplätze im Ortsteil Würm, 

welche im Zeitraum November 2017 bis Januar 2018 zusammen mit dem Vermessungs- und 

Liegenschaftsamt durchgeführt wurde. Im Ortsteil gibt es 30 unbebaute und erschlossene 

Baugrundstücke in Privatbesitz. Wenn hiervon nur ein Teil für die Ansiedlung von beispielsweise jungen 

Familien mobilisiert werden könnten, wäre dies für Würm ein großer Gewinn.  

Leider haben sich auf die zweimalige Aufforderung nur 47 % der Eigentümer rückgemeldet.  

Von 14 Rückmeldung äußerten sich auf die Frage, ob sie in naher Zukunft eine Bebauung der 

Grundstücke planen, nur einer mit Ja. 11 haben die Frage verneint und zwei nicht beantwortet. 

Die meisten Eigentümer halten das Grundstück für ihre Nachkommen bereit oder nutzen es 

anderweitig, überwiegend als Garten. Drei der Befragten gaben an, dass sie das Grundstück zum 

Verkauf anbieten würden.  

Ortsvorsteher Nestler merkt an, dass das Ergebnisse verdeutliche, weshalb die Stadt bei Ausweisung 

neuer Baugebiete eine Bauverpflichtung aufgenommen habe.  

Derzeit laufen ähnliche Abfragen auch in den anderen Ortsteilen. Sobald diese abgeschlossen sind, 

werden die Ergebnisse in einer Mitteilungsbeilage aufgearbeitet und kommen dann nochmals auf die 

Tagesordnung. 

 

TOP 9 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde) 

Auf Anregung des Vorsitzenden wird dieser Tagesordnungspunkt um 21:15 Uhr nach TOP 4 

aufgerufen.  
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Ortschaftsrat Ott weist darauf hin, dass im Zuschauerbereich des Sportplatzes ein Bewässerungsrohr 

aus dem Boden ragt. Dies stelle eine Unfallgefahr dar und könne so weder im Trainingsbetrieb noch im 

Spielbetrieb bleiben.  

Ortsvorsteher Nestler stimmt dem zu. Die Ortsverwaltung wird dies prüfen und wieder berichten.  

 

Ortschaftsrat Haegele berichtet, dass er von Bürgern auf die mangelhafte Baustellenabsicherung des 

provisorischen Druckminderers an der Kreuzung Waldstraße/Ritterstraße angesprochen wurde. Wenn 

dieses Provisorium schon so verkehrsproblematisch eingerichtet werden musste, sollte zumindest für 

eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden.  

Ungeachtet dessen ist festzustellen, dass es in den vergangene Wochen in Würm erneut zu mehreren 

Rohrbrüchen gekommen ist und der Zustand der Wasserleitungen in Würm wohl doch nicht so gut ist, 

wie die Stadtwerke dem Ortschaftsrat in einer seiner vergangenen Sitzungen dargelegt hat.  

Antwort: Die Ortsverwaltung hat die Stadtwerke bereits mehrfach auf die unzureichende 

Baustellenabsicherung und die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung dieser aufmerksam gemacht. Man 

werde dies nun nochmals mit Nachdruck tun. Gerne werde man die Stadtwerke auch nochmals mit den 

Aussagen gegenüber dem Ortschaftsrat konfrontieren. 

 

Ortschaftsrat Haegele unterrichtet den Ortschaftsrat, dass das Fischmobil des 

Landesfischereiverbandes am Montag, 14. Mai um 9 Uhr zu einem Schulprojekt mit der Würmer 

Grundschule an die Stegwiesen kommen wird. Das Projekt findet unter Beteiligung des 

Landesfischereiverbands und den beiden für die Würm zuständigen Fischereivereinen statt.  

Ortsvorsteher Nestler dankt für die Information und die Initiierung des Projektes.  

 

Ortschaftsrat Bähr freut sich über den Erhalt der St. Maur-Halle als Eissporthalle und lobt den 

Gemeinderat für seine Entscheidung.  

Ortsvorsteher Nestler wird dieses Lob gerne an den Gemeinderat weiterleiten.  

 

Ortschaftsrätin Theurer fragt nach den Gründen, weshalb die im Zuge der Verkehrsschau vom Oktober 

vergangenen Jahres besprochenen Verbesserungsmaßnahmen am Fußgängerüberweg an der 

Würmtalstraße noch nicht vollzogen wurden. 

Verwaltungsleiter Schulze legt dar, dass die Markierungsarbeiten witterungsbedingt noch nicht 

durchgeführt werden konnte, die Beschilderungsmaßnahmen aber bereits erfolgt sind. Die 

Markierungsarbeiten müssten aber die nächsten Tage erfolgen, zumal entsprechende 

Kennzeichnungen auf der Fahrbahn bereits erkennbar sind.  

 

Ortschafsrätin Theurer berichtet über den aktuellen Stand in Sachen „öffentliche Bücherschränke“. 

Schüler der Carlo-Schmid-Schule haben die Holzzuschnitte bereits gemacht. Nach Ostern erfolgt der 

Zusammenbau, wobei hier Drittklässler der Würmer Grundschule helfen werden. Der Aufbau der 

Bücherschränke ist dann nach den Pfingstferien vorgesehen.  

 

Eine Zuhörerin beklagt die zunehmende Verkotung der Feldmarkung durch Hunde. Dies nehme immer 

größere Ausmaße an. Sie sieht die Ortsverwaltung hier mit in der Pflicht die Hundehalter entsprechend 

zu informieren und auf die Gefahren für die Gesundheit hinzuweisen. Sie verweist auf eine Broschüre 

des Bauernverbands. Diese sollte veröffentlich werden und auch an öffentlichen Stellen ausliegen.  

Sie habe selbst auch ein Hinweiszettel vorbreitet, den sie Ortsvorsteher Nestler übergibt. Hierin wird auf 

die gesundheitlichen Gefahren für die Hunde selbst, als auch für den Menschen hingewiesen. Diesen 

könnte man laminiert an den Tüten-Stationen anbringen.  

Grundsätzlich sollte man sich über die Anbringung weiterer solcher Stationen Gedanken machen, die 

es zwischenzeitlich auch recht günstig zu erwerben gibt. Den Standort der Station am 

Dreschhallenplatz bei der Emil-Kollmar-Büste hält sie für falsch. Dieser wäre am Hilbertsbaumweg 

zwischen Glascontainer und Parkplatz sinnvoller angebracht. Gerade an solchen Plätzen sollte man 

auch Verbotsschilder anbringen. Drei Stück habe sie gekauft, welche sie Ortsvorsteher Nestler 

übergibt. Man müsse die Hundehalter auch direkt hiermit konfrontieren und dürfe auch vor Anzeigen 

nicht zurückschrecken. Auch müsse die Ortsverwaltung mehr Mülleimer auf den bekannten 

Hundestrecken aufstellen, um den Hundehaltern die Entsorgung der Tüten zu erleichtern. Immer mehr 
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Tüten könne man im Feld und am Waldrand finden, die mangels Mülleimer einfach in die Landschaft 

geworfen werden. Eventuell sollte man sich auch über die Farbwahl der Tüten Gedanken machen. Rot 

sei auffälliger als schwarz. Man müsse hier mehr tun.  

Ein weiterer Zuhörer bestätigt, dass man die Wiesen am Betonweg nicht mehr abmähen könne. Das 

Heu sei unbrauchbar.  

Ortsvorsteher Nestler dankt für die umfangreiche Darlegung von Verbesserungsmöglichkeiten und für 

die übergebenen Schilder und Hinweiszettel. Eine Verlegung des Tüten-Spenders in den Bereich 

Friedhof sei sicher umsetzbar. Die Ortsverwaltung werde sich entsprechend Gedanken machen.  

 

Ein weiterer Zuhörer stellt fest, dass das Straßenbankett entlang des Würmer Sträßchen gefährlich 

ausgespült ist und nicht mehr befahrbar ist. Hier sei dringender Handlungsbedarf und rät zu einer 

Befestigung mit Betonplatten, wie in Teilbereichen bereits geschehen.  

Die Ortsverwaltung wird das Grünflächen- und Tiefbauamt hierauf hinweisen.  

 

Des Weiteren verweist er auf den Gehweg im Bereich Emil-Kollmar-Straße 20 – 22. Ungeachtet der 

generell zu geringen Gehwegbreite entlang der Emil-Kollmar-Straße stehe an der engsten Stelle noch 

eine Straßenlaterne, die den Gehweg noch weiter einengt. Kinderwagen, Rollstuhlfahrer müssen im 

unübersichtlichen Kurvenbereich auf die Fahrbahn ausweichen, wodurch es erst vor kurzen zu einer 

gefährlichen Situation mit einem Rollstuhlfahrer kam. Verschärft werde diese Problematik durch das 

zunehmende Parken von Fahrzeuge im gegenüberliegenden Parkverbot.  

Die Ortsverwaltung wird sich dies anschauen und mit den Fachabteilungen prüfen, ob es 

Lösungsmöglichkeiten gibt.  

 

Nachdem keine weiteren Anfragen vorliegen, fährt Ortsvorsteher Nestler mit TOP 5 der Tagesordnung 

fort.  

 

Die öffentliche Sitzung endet um 22:20 nach Verlesen der Berichterstattungen unter TOP 8.  

Eine kurze nichtöffentliche Sitzung schließt sich noch an.  


