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Bericht über die 47. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Würm vom 13.12.2018 

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

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

Speer zur heutigen Sitzung entschuldigen musste.   

 

TOP 1 

Kenntnisnahme der Niederschrift über die 46. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates vom 15.11.2018 

Der Vorsitzende verweist auf die im Ortsnachrichtenblatt Nr. 48 vom 28.11.2018 veröffentlichte 

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

liegen nicht vor.  

 

TOP 2 

Bekanntgaben  

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die übersendeten Statistikberichte „Jahrbuch 2017“ und „1.Halbjahr 

2018“ sowie auf den Pressespiegel Nr. 90.    

 

TOP 3 

Berichterstattung des Gebäudemanagements über die abgeschlossenen und laufenden Maßnahmen 

zur energetischen Sanierung der Würmtalhalle  

Ortsvorsteher Nestler begrüßt hierzu die Herren Kempf und Zischka vom Gebäudemanagement, 

welche den Ortschaftsrat über die aktuellen Sanierungsarbeiten in der Würmtalhalle unterrichten.  

Ausgehend von eigenen Schulungsmaßnahmen und der Teilnahme an technischen Begehungen in der 

Würmtalhalle habe man sich entschieden, für dieses Gebäude einen energetischen Sanierungsfahrplan 

zu erstellen, welchen man unter Einbeziehung von Phönix Würm und der Ortsverwaltung derzeit 

umsetze. Ausgangslage waren drei veraltete Heizölkessel, deren Tausch unter Einhaltung der strengen 

Vorgaben des Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes und der Energieeinsparverordnung demnächst 

angestanden hätten. Das Konzept sah die Zusammenführung beider Heizsystem vor und den Umstieg 

auf Flüssiggas, wofür zwei Erdtanks mit je 4.000 l Flüssiggas eingebaut wurden. Die beiden 

vorhandenen Heizöltanks mit 40.000 l Halle und 20.000 l Phönix Würm gehen außer Betrieb. Aktuell 

wurde ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer 4er Gas-Brennwert-Kaskade eingebaut und die Mess-, 

Steuer- und Regeltechnik auf den neusten Stand gebracht. Durch das BHKW werden rd. 40.000 kW/h 

Strom erzeugt, wodurch der Strombedarf der Halle nahezu gedeckt werden kann. Gegebenenfalls kann 

Strom gar ins öffentliche Netz gegen entsprechende Vergütung eingespeist werden.  

Der alten Heizung mit 3 Ölkesseln, einer Leistung von 850 kW und rd. 20.000 € Heizöl pro Jahr steht 

nun ein modernes BHKW mit Brennwertkaskade, 450 kW und rd. 6.500 € Flüssiggas entgegen. 

Zusätzlich wird der jährliche Strombedarf der Halle fast komplett durch die Stromproduktion des 

BHKWs gedeckt. Die Gesamtkosten der neuen Heizung werden sich nach 6 bis 7 Jahren amortisiert 

haben. Der Fußballverein werde über das Heizsystem versorgt und entsprechend des 

Wärmeverbrauches abgerechnet. Der Verein konnte hierdurch auf den erforderlichen Brennertausch 

verzichten und konnte auch von einer weiteren energetischen Beratung profitieren.  
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Nach technischen Rückfragen durch Ortschaftsrat Haegele und Herrn Stadtrat Bruch, können diese aus 

ihrer fachmännischen Warte den Wirkungsgrad der neuen Heizanlage bestätigen und 

beglückwünschen die Stadt zu der Entscheidung, Ihre Mitarbeiter entsprechend weitergebildet zu 

haben. Dies müsse Schule machen und für weitere Gebäude Anwendung finden.  

 

Ortschaftsrat Schwarz lobt, dass Herr Kempf hier über den Tellerrand hinausgeschaut habe und auch 

den Verein in seine Überlegungen eingebunden habe. Die Vereine können dies auf ehrenamtlicher 

Basis nicht leisten und müssen hier seitens der Stadt unterstützt werden. Er hofft, dass dies auch in 

anderen Hallen und Gebäude, die sich im Dauernutzungsrecht von Vereinen befinden, umgesetzt wird.  

 

Ortschaftsrat Späth kann dem nur beipflichten und lobt nochmals die technische Umsetzung, wobei 

auch der Umweltaspekt, insb. die Verbesserung der Klimabilanz, nicht außer Acht gelassen werden 

darf.  

Herr Zischka stimmt zu und stellt fest, dass durch diese Maßnahme rd. 20.000 t CO2-Ausstoß pro Jahr 

eingespart werden können.  

 

Ortsvorsteher Nestler dankt für die Umsetzung dieser Maßnahme und den heutigen Bericht. Er hebt 

nochmals die Wichtigkeit hervor, Ansprechpartner vor Ort zu haben, die nach den Objekten schauen 

und die Zuständigen frühzeitig von Mängeln unterrichten. Dass sich die Würmtalhalle in einen guten 

Zustand befindet ist insbesondere dem geschuldet, dass ein Hausmeister vor Ort ist und auch die 

Verwaltungsleitung hier nach dem Rechten schaut.  

 

TOP 4 

Stadtteilbad Huchenfeld  

Sachstandsbericht / Antrag des OR Huchenfeld auf Weiterbetrieb bis zur Fertigstellung des Neubaus 

Ortsvorsteher Nestler legt dar, dass man von der Mitteilung, dass sowohl das Stadtteilbad Huchenfeld als 

auch das Emma-Jäger-Bad bereits ab dem 17.12.2018 geschlossen werden, überrascht wurde. Hierbei 

wurde die Frage aufgeworfen, was passiert, wenn mit dem Abriss der Bäder begonnen wird und noch 

keine Entscheidung über die Bäderkonzeption getroffen ist. Zwischenzeitlich wurde durch Ersten 

Bürgermeister Büscher bestätigt, dass am 01.01.2019 nichts in den geschlossenen Bädern passieren 

werde. Ab dann werde erst begonnen eine Abrissplanung zu erstellen. Auch die nun vorliegende 

Gemeinderatsbeilage Q 1663 über ein Bürgerbad auf dem Wartberg oder einen Neubau Emma-Jäger-Bad 

als Teil der Gesamtbäderstrategie beinhalte in beiden Varianten einen Neubau des Huchenfelder Bades. 

Die Beilage stand heute zur Vorberatung im Huchenfelder Ortschaftsrat auf der Tagesordnung. Zusammen 

mit seinem Stellvertreter, Ortschaftsrat Manfred Ott, habe er der Sitzung beigewohnt und die weitere 

Unterstützung seitens des Ortsteils Würm zugesichert. Der Ortschaftsrat Huchenfeld hat der neuen 

Bädervorlage einstimmig zugestimmt, ohne hierbei ein Veto für eine der Varianten abzugeben. Wichtig sei, 

dass die Planungen für ein Huchenfelder Bad nun unverzüglich beginnen. Eine Beschlussfassung seitens 

des Würmer Ortschaftsrates über den Huchenfelder Antrag zum Weiterbetrieb des jetzigen Bades, habe 

sich daher erledigt.  

 

Ortschaftrat Schwarz sieht ebenfalls keine Notwendigkeit hierüber im Ortschaftsrat abzustimmen. Die 

Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat sehe durchaus die Möglichkeit alle Bäder zu erhalten und dem 

Regierungspräsidium ein durchfinanziertes Konzept vorzulege. Die Zahlen habe man heute der Presse 

dargelegt, die in der Ausgabe am 14.12. darüber berichten werde.  

Ortschaftsrat Haegele ergänzt, dass der Neubau des Stadtteilbades Huchenfeld bereits als Einzelprojekt 

beschlossen und genehmigt war und daher losgelöst vom Bäderkonzept betrachtet werden müsse.  

 

In der weiteren Aussprache blitzt die Information hervor, dass der städtische Zuschussbedarf bei den 

Betriebskosten der Bäder um 3,2 Mio. höher ausfallen wird, nachdem der erwartet Beteiligungserlös der 

SWP wohl ausfallen werde. Es fehlen somit nicht nur 2,6 Mio. Euro, sondern 5,8 Mio. €, die im Haushalt 

abgebildet werden können. Ob dies Auswirkungen auf die Verabschiedung des Haushalts haben werde, 

werde sich die nächsten Tage zeigen.  
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TOP 5 

Verwendung des Ortsteilbudgets in den Jahren 2018 und 2019 

Ortsvorsteher Nestler verweist auf die Ortschaftsratsbeilage X-057.  

Nach kurzer Aussprache fasst der Ortschaftrat einstimmig folgenden Beschluss: 
Von der Verwendung der Spendeneingänge und des Ortsteilbudgets im Jahre 2018 wird zustimmend 
Kenntnis genommen.  
Der Ortschaftsrat beschließt die Verwendung von Mitteln des im Jahre 2019 zur Verfügung stehenden 
Ortsteilbudgets zur Durchführung des Neujahrsempfangs, zur Durchführung der Projekte an der 
Grundschule Würm, für den Skulpturenweg, sowie ergänzendes Sitzmobiliar für die Bücher-Tausch-
Schränke. 

TOP 6 

Bauanträge 

Hierzu liegt nichts vor.  

 

TOP 7 

Allgemeine Berichterstattung 

Ortsvorsteher Nestler berichtet über die Haushaltsplanberatungen, welche vom 04. - 06. Dezember im 

Großen Sitzungssaal im Pforzheimer Rathaus stattfanden.  

Die den Ortsteil betreffenden Positionen sind im Gesamtansatz enthalten, wenngleich das Ansinnen, 

die Mittel für die Kinder- und Jugendhilfe zu erhöhen, keine Mehrheit fand, was auf die Öffnungszeiten 

unsers Jugendraumes Auswirkung haben wird.  

Die Verabschiedung des Haushalts soll in der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember erfolgen.  

 

TOP 8 

Anfragen und Anregungen (einschließlich Einwohner-Fragestunde).  

Ortschaftsrat Haegele frägt, ob bereits Rückmeldung zu seiner Anfrage bezüglich der 

Straßenbeleuchtung in der Gemmingenstraße vorliegt.  

Ortsvorsteher Nestler berichtet, dass nach Weiterleitung der Anfrage die Ortsverwaltung unterrichtet 

wurde, dass die verbaute Beleuchtung überprüft werde. Sollte sich bestätigen, dass die Ausleuchtung 

nicht ausreichend ist, werden unverzüglich neue Beleuchtungskörper bestellt und montiert.  

Verwaltungsleiter Schulze ergänzt, dass bis zur endgültigen Klärung die Nachtabsenkung ausgesetzt 

wurde, damit über die gesamte Nacht die volle Leuchtkraft zur Verfügung steht.  

  

Seitens der Zuhörer liegen keine Anfragen vor.  

 

TOP 9 

Jahresbericht der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates 

Ortsvorsteher Nestler gibt anhand des Verwaltungsberichtes der Ortsverwaltung einen eingehenden 

Bericht über die Tätigkeiten des Ortsvorstehers, des Ortschaftsrates und der Ortsverwaltung im 

zurückliegenden Jahr. Untermauert wird sein Bericht durch eine PowerPoint-Präsentation. Der 

Jahresbericht 2018 bildet Bestandteil dieser Niederschrift und wird der Öffentlichkeit auch durch 

Veröffentlichung im Würmer Ortsnachrichtenblatt zugänglich gemacht werden 

 

Abschließend bedankt sich Ortsvorsteher Nestler für die gute und kooperative Zusammenarbeit zum 

Wohle des Stadtteils Würm und lädt die Mitglieder des Ortschaftsrates schon heute zum Neujahrsempfang 

2019 am 20.Januar um 11.00 Uhr in die Würmtalhalle ein. Er schließt um 20:20 Uhr die 47. öffentliche 

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

 

 


