
Münster, den _7. Oktober 1927.

1.) magistratsbeschluss vom 3. Oktober 1927.

TIer Magistrat beschliesst die Umbenennung des bisberigen
l;c.üt't?;"~-

Neuplatzes in ~HindenbUrgplatz" und des Hansapla~zes in ZEbertplatz'"

2.) Vermessungqamt

zur. weiteren Bearb~itungJ insbesondere wegen de7 im Zusammen-

bang mit der Umbenennung 'des Neuplatzes erforderlich we~denden

weiteren Veränderungen der Strassenbezeichnungen in der ~egend

- -' .....-"'--. ~ ..-....-.~. '-~"".';"~~ .•.~

des Neuplatzes.

Zu 2.) Zur Durchführung des generalIen Magistratsbescblusses von 3.

ds, bIts. betre-ffertd UmbenennuHg des"Neuplatzes" in ffHi-'="ndenburg

platz" und des "Hansaringesn in "Fried:rich-Ebert-Platz" bringen
." -;"

wi r be i +ie elend e Pläne zur Vor lage.

1. Umbenennung ItNeuplatz 1i in IIHindenbnrgplatz n•

An den bisherigen sogen. <Neuplatz grenzen bezw.liegen:

sJ Die zum'~euplatz'lfrrumeriertenHäuser 1 6 im Plan rot gekennzeich

b)
net,

" zurl-tNeuplatzstr a13e." fiI " 1 48T:1 " ,gelb ", ni;;;;-c) 11 lt "Gerichts s traBe 11 " ~ 1 9 11 " blau.
d) ." zum "Schloßplatz" n 1t " 1 - 8 " n ,grün " ,
Eine generelle UmbenennLlllg all dieser Be zeichnungen in Hindenburg-

platz -haIten wir für unr ats am schon wegen der Unübersichtlichke i t.
~-<f"<

~ir schlagen daher vor,/die GerichtsstraBe mit ihren
l.-

Hausnumrne rn bestehen zu lassen, ebenso die Bezeicbnung "Schloßplat z"{t

mit den NuornerL 1;2,5,6, und 7, ~ -d~fr-De~e -blau- sodann

die restlichen Häuser " uchloßplatz 8, Neuplatz 1 - 5/6 und die

gesamte NeuplatzstraBe wi--e.---i-n- de-J?- -I>eekpaus-e rot angegebe'n, in

ltHindenburgplatz"'f umzubenem1en bezw. umzunumerieren; die beiden

Häuser



Häuser ~chloßplatz Nr. 3 und 4 innerhalb des 0ch1oßgartens mß.ten

die neue Be zeichnung ~ SchloßgarteJ:?tt3 :und 4 erha1ten.

2. Für die Umbenenn~~g Hansaplatz in Friedrich-Ebert-Platz be

stehen Schwierigkeiten nicht. Die städtischen H~ndelslehranstal

ten Hansaring Nr. 72/74 würden die Bezeichnung" Friedrich

Ebert-Platz Nr. 2" ~ olbecker Straße -Nr. 90 und ·SchilJ::erstraße
/ ;;;t

Nr. 91 erhalten. Das Ge-bäude 0chillerstr.aße Nr. ~n Hansa-

ring- Nr. 69 umzunurnrnerieren. Die übrigen Hausnur.ar.lern mi t s tr aßen

bezeichnungen Wb~becker Straße und 0chillerstraße müßten be-

stehen blei ben.

Münster, den 27. Oktober 1927.

Stadt-Vermessungsamt:

stadt-Vermessungsdirektor. !

Münster, den 5. November 1927.

- 'ii 1.) Magistratsbesch1uss vom 31. Oktober 1927.

Zur ])urchführung des Beschlusses, deü bisherigen Neuplatz

umzubenennen in Hindenburgp1atz wird beschlossen, die Gerichts-

strasse mit ihren Hausnummern bestehen zu lassen, ebenso die

Bezeichnung Schlossplatz~ mit den Nummern 1, 2, 5, 6 und 7,..
sodann die restlichen Eäuser Schlossplatz 8, Neuplatz 1 - 5/6

und die gesamte Neuplatzstrasse in Hindenburgplatz~ umzubenennen
. "

bezw. umzunummerieren; die beiden Häuser Schlossplatz Nr 3 und 4

innerhalb des Schlossgartens sollen die neue Bezeichnung 8ch10ss-
!t

garten" 3 und 4 erhalteh.

2.) Vermessungsamt

zur weiteren Bearbeitung.

(
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