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Bericht über die 45. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 18.10.2018 

Beginn 19:00 Uhr / Ende: 21:30 Uhr  

 

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

Speer zur heutigen Sitzung entschuldigt hat. Er begrüßt Herrn Ersten Bürgermeister Dirk Büscher und 

freut sich über seine Teilnahme an der heutigen Sitzung. 

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 44. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 13.09.2018 

Der Vorsitzende verweist auf die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 40 vom 02.10.2018 veröffentlichte 

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

liegen nicht vor.  

 

TOP 2 

Bekanntgaben  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die übersendete Veröffentlichung der Kommunalen Statistikstelle 

„Pforzheimer Stadtteilprofile“ sowie auf den ausliegenden Pressespiegel Nr. 88.  

Am Montag, 22. Oktober findet ab 8.30 Uhr im Ortsteil eine Verkehrsschau statt. Die Ortschaftsräte sind 

zur Teilnahme eingeladen, wozu auf die ausliegende Themenübersicht verwiesen wird. Über die 

Ergebnisse der Verkehrsschau wird dann in der nächsten Sitzung berichtet.  

Aktuell werden drei öffentliche Bücher-Tausch-Schränke durch den Bauhof montiert. Im Zuge dessen 

habe man sich als Standort für den dritten Schrank entschieden, ihn in der Schulstraße vor dem Zugang 

Schule / Rathaus aufzustellen. Offiziell sollen die Bücherschränke im Rahmen einer kleinen 

Einweihungsfeier am Dienstag, 23. Oktober um 18 Uhr am Standort des Bücherschranks vor der 

Würmtalhalle übergeben werden. Auf die verteilte Einladung wird verwiesen.  

 

TOP 3 

Lagebericht der Stadtwerke Pforzheim zum Leitungsnetz der Trinkwasserversorgung unseres Ortsteils 

Ortsvorsteher Nestler legt in kurzen Zügen die derzeitige Problemlage bei der Trinkwasserversorgung 

im Ortsteil dar und erinnert an die seitherigen Hinweise von Ortschaftsrat Haegele in dieser 

Angelegenheit. Aus diesem Grund habe man heute Vertreter der Stadtwerke Pforzheim eingeladen. Er 

begrüßt hierzu die Herren Bernd Hagenbuch und Volker Tantow von den Stadtwerken Pforzheim und 

dankt für deren Kommen.  

Herr Hagenbuch gesteht ein, dass die Stadtwerke Pforzheim in vergangener Zeit mit sehr vielen 

Schadensereignissen zu kämpfen hatten. Dies aber im gesamten Stadtgebiet. Gründe sieht er 

insbesondere in den extremen Klimabedingungen, besonders durch die Trockenheit in diesem 

Sommer. Eine Schadensdokumentation des Stadtteils zeige, dass es seit 1970 zu rd. 70 Rohrbrüchen 

gekommen ist, womit sich das Wassernetz Würms tatsächlich im Mittelfeld bewegt. Dennoch lasse sich 

nicht von der Hand weisen, dass Handlungsbedarf erforderlich ist. Wichtige Maßnahmen wurden aber 

bereits realisiert, wozu er auf den Tausch von Wasserleitung und Hausanschlüssen in der Talstraße 

und Emil-Kollmar-Straße verweist, auf den Neubau der Druckminderstation Hilbertsbaum samt äußerer 

Erschließung Adolf-Sautter-Straße bis Druckminderstation Herdlesweg, sowie die derzeit anstehende 

Erneuerung des Verteilnetzes in der Hohenwarter Straße.  
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Aktuell habe man begonnen für das Verteilnetz Würm ein umfangreiches Versorgungs- und 

Rehabilitationskonzept zu erarbeiten, welches bis Sommer 2019 erstellt sein wird und dann auch dem 

Ortschaftsrat vorgestellt werden kann. Aus diesem Versorgungs- und Rehabilitationskonzept leiten sich 

abgestimmte Maßnahmen mit weiteren Versorgern und Behörden ab. Als Maßnahme in den nächsten 

Jahren sind insbesondere die schadensanfälligen Stellen in der 1. Hochzone favorisiert.  

  

Ortschaftsrats Haegele zeigt sich nicht überrascht von der derzeitigen Schadenssituation. Er rede ja 

bereits seit Jahren davon, dass das Verteilnetz marode ist und einer dringenden Sanierung bedürfe. Es 

wäre daher auch angebrachter anstatt von einen Rehabilitationskonzept von einen 

Reanimationskonzept zu sprechen. Der Winter stehe erst noch bevor, wo mit weiteren 

witterungsbedingten Rohrbrüchen zu rechnen ist. Die Würmer Bürger haben nichts davon, dass es 

andernorts auch Schäden gibt und sich diese aufgrund klimatischer Verhältnisse häufen. Es bedarf 

dringend eines Konzeptes, wie man diesen veränderten Bedingungen entgegenwirkt. Die Bürger sind 

verärgert, sie zahlen Netzentgelte und müssen derartige Ausfälle ertragen. Die Würmer Straßen sind 

durch die Vielzahl der Schäden zu einem reinen Flickenteppich geworden, was sich letztendlich auch 

wieder auf den Gesamtzustand und Haltbarkeit der Fahrbahnen auswirkt.  

Ortschaftsrat Haegele betont, dass Trinkwasser ein elementares Gut ist und Würm hier 

Versorgungslücken hat. Es nutze wenig, wenn hier im Ortschaftsrat psychologische Betreuung gemacht 

wird. Es muss an die Ursachenbehebung gegangen werden. Er freut sich, dass man nun ein Konzept 

erarbeiten wolle und erwartet gespannt die Vorstellung dessen, insbesondere aber die Umsetzung 

dieser Maßnahmen. Er biete den Stadtwerken gerne seine fachmännische Hilfe an.  

 

Ortschaftsrat Schwarz dankt den Mitarbeitern der Stadtwerke für ihren enormen Einsatz, den sie hier in 

den vergangenen Tagen erbringen mussten. Bis spät in die Nacht wurde gearbeitet, um Schäden zu 

beheben und die Befahrbarkeit einzelner Straßen wieder sicherzustellen.  

 

Ortschaftsrat Leußler äußert Verständnis, dass Rohbrüche nicht vorausgesagt werden können und 

solche auch nicht ausbleiben werden. Er erwartet aber, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 

um den öffentlichen Personennahverkehr ordnungsgemäß abwickeln zu können. Die Vorkommnisse 

der vergangenen Wochen, als der gesamte obere Stadtteil vom Stadtbusverkehr ausgenommen war, 

seien inakzeptabel.  

 

Ortschaftsrat Späth erinnert, dass Ortschaftsrat Haegele seit Jahren gebetsmühlenartig die 

Versorgungssicherheit des Ortsteils anmahnt, was auch nicht immer bei ihm auf Verständnis traf. Die 

Ereignisse der vergangenen Wochen geben ihm aber Recht, weshalb er Herrn Hagenbuch auffordert 

endlich „Tacheles“ zu reden. Wann können die Bürger Würms mit einer verlässlichen 

Trinkwasserversorgung rechnen? 

Herr Hagenbuch betont, zu seinem Wort zu stehen. Die Konzeption ist bereits in Erarbeitung und werde 

dem Ortschaftsrat vorgestellt. Man könne aber nicht erwarten, dass nun alle Straßen „peu á peu“ 

aufgerissen werden. Man müsse systematisch vorgehen. Im Sommer 2019 könne er dann mehr sagen.  

 

Ortschaftsrat Schwarz sieht auch am Pressemanagement noch Sanierungsbedarf. Die Kommunikation 

müsse verbessert werden. Es könne nicht sein, dass Bürger eineinhalb Tage ohne Trinkwasser sind, 

ohne eine Information zu erhalten weshalb und wieso. Ein Hinweis auf einer Internetseite hält er für 

nicht ausreichend.  

Abschließend dankt Ortsvorsteher Nestler Herrn Hagenbuch für sein Kommen. Er denkt, dass die 

Stadtwerke die Situation erkannt haben und gibt Herrn Hagenbuch den unter dem nächsten TOP zu 

Beratung stehenden Sitzungsterminplan 2019 mit auf den Weg. Den Termin für die Vorstellung des 

Versorgungs- und Rehabilitationskonzeptes könne man daher gleich ausmachen.  

 

 

TOP 4 

Sitzungsterminplanung 2019 des Ortschaftes Würm    
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Ortsvorsteher Nestler verweist auf die Ortschaftsratsbeilage X-051, mit welcher dem Ortschaftsrat die 

seitens der Ortsverwaltung vorgesehenen Sitzungstermine für das Jahr 2019 zur Kenntnis gebracht 

werden.  

Seitens des Ortschaftsrates wird die Terminierung der Sitzung am 07. März kritisiert, da sie sich 

innerhalb der Faschingsferien befindet.  

Verwaltungsleiter Schulze weist darauf hin, dass der Termin bewusst gewählt wurde, da der 

Alternativtermin am „schmotzigen Donnerstag“, 28.02.19 wäre.  

Für die anwesenden Ortschaftsräte wäre dennoch der Termin am 28.02.19 passender, weshalb die 

Planung entsprechend angepasst wird.  

Der Ortschaftsrat fasst somit einstimmig folgenden Beschluss: 

Die vorgesehene Sitzungsterminplanung des Ortschaftsrates Würm für das Jahr 2019 wird zur Kenntnis 

genommen. Die Termine werden in einer der nächsten Ausgaben des Würmer Ortsnachrichtenblattes 

veröffentlicht. 

 

TOP 5 

Bauanträge 

5.1  Kenntnisgabeverfahren zum Abbruch des Wohnhauses Würmer Hauptstraße 36, Flst. 77 

Verwaltungsleiter Schulze informiert, dass die Ortsverwaltung über den Eingang der Bauvorlagen zum 

Abbruch des Wohnhauses Würmer Hauptstraße 36 im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens unterrichtet 

wurde. Der Ortschaftsrat nimmt hiervon entsprechend Kenntnis.  

 

5.2  Bauantrag Gerd Gaiser auf Nutzungsänderung eines bestehenden Wohnraumes zu einem 

 ökologischen Imbiss auf den Grundstücken Flst. 2292/2, 2292/3, Würmtalstraße 212, Stadtteil Würm 

Verwaltungsleiter Schulze erinnert, dass der Ortschaftsrat hier bereits im Rahmen des Antrages auf 

Bauvorbescheid beteiligt war und zustimmend Kenntnis genommen hat.  

Es handelt sich hierbei um die zwischenzeitlich als Wohnhaus genutzte frühere Gaststätte Liebeneck. 

Lediglich ein als Wohnraum dienendes Zimmer soll zur Essensvorbereitung und Ausgabestelle umgenutzt 

werden. Die Ausgabe erfolgt in Richtung Garten, wo Stehtische ausgestellt werden. Ausschank von 

Alkohol soll nicht erfolgen, weshalb keine Toiletten nachgewiesen werden müssen.  

 

Ohne Aussprache fasst der Ortschaftsrat daraufhin einstimmig folgenden Beschluss: 

Von Baugesuch wird zustimmend Kenntnis genommen.  

 

5.3  Bauantrag Stanislav Serikov, Steubenstraße 21, 75172 Pforzheim auf Sanierung und Anbau an 

 bestehendes Einfamilienhaus sowie Errichtung einer freistehenden Sauna auf dem Grundstück  

 Flst. 2292/4, Würmtalstraße 211, Stadtteil Würm  

Verwaltungsleiter Schulze stellt fest, dass sich das Vorhaben im baurechtlichen Außenbereich befindet 

und daher sehr kritisch zu sehen ist. Im Außenbereich sind gemäß § 35 BauGB lediglich privilegiert 

Vorhaben zulässig und dürfen zulässigerweise errichtete Gebäude nur unter engen Richtlinien erneuert 

und erweitert werden. Der geplante Anbau soll 108 m² neuen Wohnraum schaffen, bei 362 m³ umbautem 

Raum. Zusätzlich ist eine freistehende Sauna mit 25 m² Nutzfläche und 99 m³ umbautem Raum geplant.  

Der Antrag wird daher auch seitens des Baurechtsamtes als äußerst kritisch gesehen.  

 

Ortschaftsrat Haegele stellt ebenfalls in Abrede, ob man diese Wohnentwicklung im Außenbereich fördern 

und unterstützen solle. Die Sauna sei äußerst großzügig geplant und lasse befürchten, dass hier 

irgendwann einmal ebenfalls eine Wohnnutzung erfolgen könne. Er sieht dies daher auch äußerst kritisch 

und würde den Antrag ablehnen.  

 

Ortschaftsrat Bähr meint, dass die genannte Bauvorschrift aber auch berechtigte Erweiterungen zulasse, 

weshalb man zunächst die Prüfung der Baurechtsbehörde abwarten sollte und das Baugesuch nicht 

einfach ablehnen sollte. 

 

Verwaltungsleiter Schulze macht darauf aufmerksam, dass im Zuge dieser baurechtlichen Prüfung auch 

die Beteiligung der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates erfolge. Insofern sollte man hier zumindest auf 

vorhandene Bedenken hinweisen.  
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Dies wird seitens der weiteren Ortschaftsräte ebenso gesehen, weshalb Ortsvorsteher Nestler vorschlägt, 

das Baugesuch abzulehnen und dem Baurechtsamt die Bedenken entsprechend zu übermitteln.  

 

Der Ortschaftsrat fasst bei 1 Enthaltung folgenden Beschluss: 

Der Ortschaftsrat steht diesem Bauvorhaben ablehnend gegenüber.  

 

5.4   Bauantrag Ulli Wetzel, Wilferdinger Str. 55, 75179 Pforzheim, auf Errichtung von 3 Reihenhäusern 

 auf dem Flst. 2655, Wiesenweg 18, 18a, 18b, Stadtteil Würm  

Verwaltungsleiter Schulze stellt das Vorhaben kurz vor und merkt an, dass für dieses Vorhaben 

Ausnahmen von der Zahl der Vollgeschosse und der maximal zulässigen Geschoßfläche beantragt 

werden. Der dort geltende Baubauungsplan lässt unter bestimmten Voraussetzung Ausnahmen vor. 

Ungeachtet dessen wird aber die Auffassung vertreten, dass der Bebauungsplan insgesamt sehr 

großzügig ausgelegt ist, sich die seitherige Entwicklung in diesem Gebiet aber kleingliedrig zeigt und 

teils weit hinter dem zulässigen Maß liegt. Nach Auffassung der Ortsverwaltung fügt sich dieses 

Vorhaben dort nicht ein. Die betroffenen Angrenzer wurden angeschrieben. Rückmeldungen liege noch 

keine vor.  

 

Seitens des Ortschaftsrates wird auf vergleichbar große Vorhaben im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes verwiesen, die aufgrund der freizügigen Regelungen im Bebauungsplan nicht 

verhindert werden konnten. In diesem Fall werden mit Blick auf das relativ kleine Baugrundstück und 

die enge und hohe Bebauung ebenfalls erhebliche Bedenken geäußert. Insofern kann Ausnahmen und 

Befreiungen der Vorgaben des Bebauungsplanes nicht zugestimmt werden.  

 

Der Ortschaftsrat fasst sodann einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Ortschaftsrat steht diesem Bauvorhaben ablehnend gegenüber und kann Befreiungen und 

Ausnahmen vom Bebauungsplan nicht zustimmen. 

 

TOP 6 

Berichterstattung des Ersten Bürgermeister Dirk Büscher aus dem die Schwerpunkte Sicherheit/Ordnung, 

Feuerwehr, Energie und Wasser, Personennahverkehr, Goldstadtbäder, Standesamt und Technische 

Dienste umfassenden Dezernatsbereiches  

Ortsvorsteher Nestler begrüßt nochmals Herrn Erster Bürgermeister Dirk Büscher und dankt ihm für 

sein Kommen. Der Blick auf seine umfangreiche Dezernatsstruktur lasse fast vermuten, dass er der 

Beschäftigste aller Bürgermeister ist.  

 

Erster Bürgermeister Büscher freut sich, heute Gast sein zu dürfen und berichtet gerne über seinen 

Tätigkeitsbereich. In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Pforzheim könne er 

unterstreichen, dass die Trinkwasserversorgung des Stadtteils im Blickfeld der Stadtwerke ist und man 

sich dem annehmen werde. In seiner Berichterstattung geht er auf das Heizkraftwerk und die 

Erneuerung bzw. Erweiterung des Fernwärmenetzes ein und berichtet über die Problematik der 

Standortfindung eines Häckselplatzes. Derzeit sei man an der Prüfung von Grundstücken an der 

Würmstraße gegenüber dem Lohwiesenhof, wobei hier aber auch noch Klärungsbedarf herrscht.  

Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses wird im nächsten Jahr erfolgen. Die Möglichkeit eines 

Neubaus an andere Stelle ließ sich leider mangels geeignetem bzw. bezahlbarem Baugrundstück nicht 

realisieren.  

In seinen weiteren Ausführungen gibt er einen Abriss über die im Ortsteil durchgeführten 

Geschwindigkeitskontrollen, berichtet über personellen Engpässen im Bürgercentrum und hofft auf die 

Zustimmung des Gemeinderates zu den beantragten Personalstellen, wie auch zu den beim 

Vollzugsdienst beantragten Stellen mit Blick auf die Umsetzung des Sicherheits- und 

Sauberkeitskonzeptes. Abschließend geht er auf die Bäderthematik ein und skizziert die seitherige 

Entwicklung seit der Beschlusslage des Gemeinderates zum Neubau eines Huchenfelder Bades und 

des Emma-Jäger-Bades, über das Veto des Regierungspräsidiums, bis zur Erfordernis, ein tragfähiges 

Finanzierungskonzept zu finden. Er betont, dass die zentrale Frage hierbei ist, wie man den 

Bäderbetrieb ausrichten möchte und nicht, wo das Bad steht. Der Mehrheitsbeschluss gehe zum Erhalt 
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aller Bäder, was eine große Herausforderung an die Haushaltsberatungen stelle. Fördermöglichkeiten 

für Bäder gibt es nicht, außer der beiden beantragten Förderungen über das Bundesprogramm, was mit 

Blick auf das Volumen und die bundesweite Zahl an defizitärer Bäder fraglich ist und im besten Fall ein 

Tropfen auf den heißen Stein wäre. 

Unabwendbar sei aber die Schließung des Emma-Jäger-Bades und des Huchenfelder Bades zum 

31.12.2018. Kein Prüfstatiker wird die Verantwortung übernehmen und die Betriebserlaubnis 

verlängern.  

 

Ortschaftsrat Haegele stellt fest, dass Erster Bürgermeister Büscher seine Auffassung zu diesem 

Thema kenne, weshalb er dies hier nicht im Einzelnen thematisiere wolle. Er möchte allerdings wissen, 

ob es bereits irgendein Signal zur beantragten Förderung beim Bau des Huchenfelder Bades gibt und 

wann man mit einer Endscheidung hierzu rechnen kann.  

Herr Büscher legt dar, dass mit einer Entscheidung im Dezember gerechnet werden kann, wobei er an 

seine Ausführungen von vorhin erinnert und die Erwartungen hierzu dämpft.  

 

Ortsvorsteher Nestler betont, dass sich der Ortsteil Würm für den Erhalt des Huchenfelder Bades stark 

machen werde, egal ob für einen Neubau an anderer Stelle oder für eine Sanierung des bestehenden 

Bades. 

 

Ortschaftsrat Schwarz bekräftigt diese nochmals. Den Ablauf der Betriebserlaubnis hält er nach wie vor 

für nicht nachvollziehbar, vor allem wenn die Tragfähigkeit des Daches in Frage gestellt wird, das Dach 

aber derzeit als Materiallager für die Sanierung der Turnhalle dient und täglich von zig Handwerkern 

begangen wird.  

 

Ortschaftsrat Bähr möchte wissen, wie es nach dem 31.12.2018 weitergeht. Sind die Schwimmzeiten 

der Schulen gesichert und was passiert mit Vereinen, die derzeit dort ihren Sportbetrieb haben und 

Schwimmkurse anbieten? 

Bürgermeister Büscher bestätigt, dass 50% Wasserflächen verloren gehen und durch die anderen 

Bäder aufgefangen werden müssen. Durch Ausweitung der Betriebszeiten der verbleibenden Bäder 

sollen aber alle Zeiten aufgefangen werden können. Abfragen und Einteilungsplanungen laufen derzeit. 

Alle Betroffenen sind informiert und haben ihren Bedarf gemeldet.  

Herr Büscher betont nochmals, dass eine Entscheidung, wie es mit den Bädern weitergeht, dringend 

erforderlich ist und diese Entscheidung auf ein tragfähiges und finanzierbares Fundament gestellt 

werden muss.  

 

Ortschaftsrat Späth hätte sich gewünscht, dass die Verwaltung in der Bäderthematik mit gleichem 

Engagement bei der Rechtsaufsichtsbehörde vorstellig geworden wäre, wie bei anderen Projekten 

bereits geschehen und äußert die Hoffnung, dass hier nun endlich eine einvernehmliche, tragfähige und 

finanzierbare Lösung gefunden wird. 

 

TOP 7 

Allgemeine Berichterstattung 

Ortsvorsteher Nestler erinnert an die Berichterstattung über das Hornkopfpavillon in der vergangenen 

Sitzung. Am vergangenen Dienstag fand nun nochmals ein Vorort-Termin mit dem Leiter der 

Forstverwaltung, Herrn Haller und dem zuständigen Revierförster, Herrn Seefelder statt. Hierbei konnte 

er sich davon überzeugen, dass die Sperrung des Pavillons erforderlich ist und der Abriss unabwendbar 

ist. Eine Erneuerung des Pavillons wird mit rund 15.000 € veranschlagt. Seitens der Forstverwaltung, 

als auch des staatlichen Forstamtes fehlen hierfür die Finanzmittel. Seitens der Forstverwaltung kann 

nur angeboten werden, in Eigenarbeit hangseitig eine Ausbuchtung anzulegen und dort eine Sitzgruppe 

zu erstellen. Zusätzlich werden am Baumbestand entsprechende Rückschnitte und Rodungen 

vorgenommen, um den Ausblick nach Würm zu verbessern. Eingeschränkt wird diese Möglichkeit aber 

durch die dort gepflanzten Mammutbäume, die erhaltens- und schützenswert sind. Die Suche nach 

einem anderen Standort blieb ergebnislos. Entlang des gesamten Weges findet man keine bessere 

Aussichtsmöglichkeit auf Würm oder wären gegebenenfalls unverhältnismäßige Einschnitte in den 

Baumbestand erforderlich. Der Neubau eines Pavillons ist für alle Seiten wünschenswert, aber kurz- 
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und mittelfristig nur über „Sponsoring“ realisierbar. Mit der Forstverwaltung ist man daher so verblieben, 

dass der Abriss des Pavillons unverzüglich erfolgt. Über die Wintermonate wird der Ausblick nach 

Würm ausgeweitet und hangseitig eine Ausbuchtung mit einer Sitzgruppe erstellt. Sollte sich der 

glückliche Umstand ergeben, einen Sponsor für ein Pavillon zu finden, könnte diese Sitzgruppe 

anderweitig verwendet werden.  

 

Die Ortschaftsräte bedauern den Abriss des Pavillons aufs Äußerste. Die Sitzgruppe sei als 

vorübergehende Ersatzlösung in Ordnung. Man dürfe es aber hierbei nicht bewenden lassen und 

müsse auf die Neuerrichtung eines Pavillons an dieser Stelle hinarbeiten.  

 

TOP 8 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Ortschaftsrat Späth kommt auf die bedingt durch die Wasserrohrbrüche erforderlichen Busumleitungen 

zu sprechend und dankt der Ortsverwaltung für ihre vorbildliche Informationspolitik in dieser 

Angelegenheit. 

 

Ortschaftsrat Schwarz macht auf eine wackelnde Stufe an der Treppenanlage des Rainwegs 

aufmerksam.  

Antwort: Sofern es sich bei dieser Stufe um die Treppenanlage zwischen Adolf-Sautter-Straße und 

Rainweg handelt, ist dies, wie auch eine wackelnde Stufe an der Treppenanlage zum Herdlesweg, dem 

Grünflächen- und Tiefbauamt bekannt. Dies wird bislang aber nicht als problematisch oder gefährlich 

eingestuft, weshalb bislang kein Handlungsbedarf gesehen wurde. Der Zustand werde regelmäßig 

kontrolliert. Die Ortsverwaltung wird diese Anfrage nutzen und nochmals um Überprüfung bitten.  

 

Ortschaftsrat Schwarz möchte im Vorfeld der anstehenden Haushaltsberatungen wissen, ob die 

Ortsverwaltung im Zuge ihrer Meldungen die vollumfängliche Finanzierung einer fünftägigen Öffnung 

des Würmer Jugendraumes beantragt habe.  

Ortsvorsteher Nestler bestätigt dies und erinnert an die Beschlussfassung des Ortschaftsrates vom 25. 

Januar 2018. Damals habe der Ortschaftsrat der Beauftragung eines reduzierten Leistungsumfangs bei 

der Betreuung des Jugendraumes im Ortsteil nicht zustimmen. Der seitherige Umfang ist angemessen 

und sinnvoll und soll entsprechend weiter beauftragt werden. Gleichzeitig wurde dem Gemeinderat 

empfohlen, die Mittel der Kinder- und Jugendhilfe zu erhöhen, um eine angemessene und sinnvolle 

Beauftragung des Stadtjugendrings sicherstellen.  

 

Seitens der Zuhörer liegen keine Anfragen vor. Ortsvorsteher Nestler schließt sodann um 21:30 die 

öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich noch an.  


