
Provinzialhauptstadt Münster (Westf) '!'.1Unster, den 9. April 19b~ ------;-'--------,

B e k a n n t mac h u n g.
=====-=-=~~~=====~===========

Der Rat hat folgende neue. straßenbezeichnungen in se iner Sitzung
~om ~6. Februar 1951 beschlossen~

Es erhalten:

7. )

6. )

..
8. )

2

1.) nie Parallelstraße zwischen Flandern- und Langemarckstraße vom
Gheruskerring in nördlicher Richtung im Zuge der früheren Werme
lingstraße F bis zur geplant~n Wibbe1tst~aße die Bezeichnu~g

nWagenfelds~raßen zur Erinnerung an Karl Wagehfeld, einen der
r!ef~1~~ig~te~.Dlchter.derplattdeutschen Sprache im niederdeut~
sehen Raum, der.Mitbegründer und langjtlhriger Leiter des Westfä
lischen Helmatbundes in M.ünster war;
der Karl~Wagenfeld-Platzwieder die Bezeichnung "Nordplatz" auf
Grund vorliegender Antrtlge der Anlieger;

2.) die geplante Verbindungsstraße von der Kanalstraße nördlich d r
Wirtschaft Neuhaus nach Westen bis zur Wegegabel Wienburgstraße 
Coerder Weg" die Bezeichn\.!ng "W1bbelt strtlBe " zur ~innerung an den
gekannte~ und be~iebten, in g~n~_ ~~t~~~~u_vielg~lesenenplatt
deut sehen, Dichter Augustin Wlbbel~~r

3.) die geplante Verbindungsstraße zwischen der Langemarckstraße und
der Ylagenfeldstra6e die Bezeichnung "Bahlmann~traße!t zur Erinne
rung ..an den verdienstvol~en Biblloth~~ar. , .... ~J; :n:l,.'t~:r;~itä.t s~iblio
thek und Historiker der Stad~ 1~nster~aul 'BahrmaTIn, bekannt vor
allem durph seine sammlu~g "}kugstersch~ Liede~ und Sprichwörter
in plattdeutscher §prache" !~896);

4.) die geplante Verbin.dungsstraße zwischen Kanalstraße südlich HaU8
Nr$ 113 nach westen bis zur Wagenfeldstr~ße die 3ezeichnung
"Jostesstr Be" zur Lrinnerung an den bedeutenden. und volkstUm
~tgn~~~Q~~~~~sten ~er Universität Yllnster Franz Joates, dessen
lIi'[estfä~isc.hes Trachten~uch" (1904 L..zu den ~nverg~nGlichen Yrer
k~n der Deut 6oh~n Volkskunde. gehört.;

5.) der Verbtndungsweg--vom 'Wege "Am Derg Fidel" nach Westen nördlich
des Althof (scheiper) entlan6 deF ~ah~strecke nach L~rtmund bis
zur jegebrUQke und d'i\nno-in so.Cllichf3r Richtung bis z~r ~egebrücke

Alte-Reitbahn über die umgehungsbatn, die alte örtliche Gewannen-
gezef~hnung "Hülsenbusch"i ' ..

die teils im-nau'-befina11che Seitenstraße des Kappenberger DalDJIles
auf dem Siedl~ngsgelände des ~esitzers Pietig die Bezeichnung
'LU.d.inghauser straße";
die~se~tenstraße~des~KappenbergerDammes ßegenüber dem S1eben-
bürgenweg die ~eZ€iCh!1Ung"Davens'pe~:Jtr_~; _
die 5eitenstr~~e des KapP~~Q~~~~~_ e~~g~geAüber den Eäusern
Kapp~mberger l)a,'nm 147/149 di'e, lIez'e~'C'hnuIig .~tAsc'hebe_:;:~~,~_.~~!:;'~~;
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