Münster (West!.). den 12. Sept. 196~

Der Oberstadtdirektor

Antrag
Der Rat wolle beschließ-en:

Die nachstehend
Straßennamen

Deckung:
Ordentlicher Raushalt 1962
davon be~eits ausgegeben
vorhandener Restbetrag

DM
tI

DM

Aufwendungen für- diese
a) Für-Beschaffung der Straßenschilder, Pfosten, Kleinmaterial, Fuhr- u. Arbeitslohrr
b) für Umnumerierungen
c) für Erläuterungsschllder

rd. 700,rd. 5_0, - DM
rd. 2~0,- DM 950,-- DM
Di~Ierenz
= rd.
785,-- DM
Der Di~ferenzbetrag wird gedeckt aus
Ha~shalt Nr. 651. 3.705 ,~t4.b;~ ~foJuJ~i.t~nf;S,'101)

Begründung:
Die Benennungsvorsc läge wurden in der Sitzung der Kommission
zur Benennung von Straßen am 12. September 1962 einsti~g
erarbeitet.
"'~'"'? _Jo Ze'
..
..
~
Uber
Vorschl,ag< a<elf i i
ltlag €4fieJ:L OFlsB;l'lB
~Bf
aUQQ.
Y8Fä@.F~i wird die Kommission für Benennung von straßen
erneut in ihrer-Sitzung am 17. September 1962, 16,00 Uhr,
beraten.
I

- - ~ .
_ AbgeJfepder We'g<'YQn Marderw;eg.... ' , ..zWisc.h.en den,Häuserblödkel1-Nr~ '}o~.....
\
34 und Nr. 36-4:0 in rr0rdliche' .' . '. ','
Ri'chtti~g., .u·m Aann. nqch, etVJa~ 50 ,m:-. : ~_.
_parallel ~zum .Marderwe.g,. z.u· y.-erlaufen ~, ,
"
'\
Vom Weg, Coerheide, e~a::~iri H.c}11e de.s,
l\![.arde~we.ges in o-stwä:ftige' IJ.ichtung ,
abge;hend 'bis, übe'r'die E:LnmUndung' '
der .Bresi,auer.. Straße· '(5}' ~',. - "
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yon Weg.)JoBrhe'ide ~in· H0,:q.e: d:er aUs-- .
. gewi:ese:f-1enGrün:fl~che am 'Holtmanns~
, - we'g/Go~rY.l.,efde· ,rn ostwärt:i:ge: RiQh- ,
",: . tl..u:lg, aQ-geh~,rf~i-, 'und 'im' tlw. ~Zllge ·de.s
" 'bisherigen aU$g~J:Jauten, Ho:rtm~ns.,- .
,
wege s ~e.:rlaufel'1d,· um nach. etwa 500' m
. :no-rdwä:r:tf? - zur ~benannt~n Gletwi t~"er-,
Straße
(4) appuknicken
".
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•
~
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. 6.) .K.~mpe rweg- ,_
'
.
" . Baue..rschaftsname
-

71:
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(tÖrl'i tze;r straß~

:S.tadt in, Sohle'sien
<-'

~

•
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.' . in ,sÜdlia~e, Ricl;i,SPß" von, der< zu 'be- / ....
. n~n!Jen~en!t~~ '~,8~ :~p~e:re,nd _ . '
.:.V!3'rbindu1Jgs'~eg ~~3~Jlen a,ein Keinp.er.... ·-

:.-.,:'~,eg-(6) u~d .der . ~__ )t()- '.
.,

,

-

'

.

.' .vom s.cmii ttP:U~·R:t:.Hoi tma.nrrswegYC0,e"r~.,'"
"he tue.. ien südli che Ri~ciltung ~bgehend
um- nach e~twa 1'50 n'l. 'im leichten'
",
Links,bogen zum' Hohe:q 'He ckenwe'g" lind '
darüber hinaus il?- ostw~r-tige Ridl:'tun'g gahen@., u.m ,nach .,e'twa 2'60 m' im
lei'cht~n Link'sbogetJ.:.,auf den zum T.eil
,angelegten. Weg" Da9,hsJ'~,He ~u stoßen
und im ~chni ttpu,rrkt, 'di:eser StI'~ß&r;i
n~ch :r~.c~ts.-drehend

~rig'en,

aUf

dEm" bj.~he-.

HQ1·tma;nrü3w?g bfs, 'zur ,Brücke
über :den Dor.tm0-nd-Ems.,.Eanäl
.' .
.• '0"'1_

vOn 'Q.~r e rst -~eilweise . angel'egien, Straße Dachs'1ei·te' in we·st'li che -. .
,R~ohtung ao-gehe·nd.: ' '
' ,.

:

In westliche ~ichtung abgehen~r eg
von der ~Straße Dachsle:i:'te i_In Zuge des
bi~herigen Holtmannswege~ verlaufend,
um' nach -etwa 280 m.naclj Süden abzu- knicken zur Klbingeb:Qrilllf'e(1j)
.

,11.),Elbinger

/

...

,

Verbindu'ng zwischen der 8I):8&n-88iiIuil

.~ .~~ttn

"!!.s-~~~~~ö~W~;jse~s,tr~,e- (~) lIqt/

12.• ) Sacre "- 'Coeur ...: Weg
~VerbinduJ)gsweg -zwischen dem Ooerder
~. hDames d.u S~creCoeurll
- _ Weg -und de,r Wien.bu.r"gsitraße;· 'unterhalb
war'en die ersten Schwes:te-rn, 'di1s Eavixburgwe.ges gelegen _,
. die auf de·m Gelän<:'le "l1.~rien,'.' '
-,:
-,:;
;~:
thaI gewirkt.hßben (al~er
,Schwesternfriedhof)- . .
Von\~der Lan~emarcks.traß·e' etwa 20 m
nötdlich der einmün.dendBn aähl~ann
str~ße in westliche RiGht~ng'abgeherid,
um nach, etwa '80 m in nordwärtige' Richtun'g a.bzukni: ckeI} und da nach etwa 180'
mi t einem Fußweg zur Langenn.arckstraß-e "
hin in' lfö-he de'r- i bbeltstraße- zu ge. langen
' -'

Spri:c'kma.'1nweg
. Antotl Matthias Spri,ckmann,
Professor'an den Universi-,
täten in 1v1ünster, Bres+au"
.'u.. Berl:Ln
.
* 7. 9.17~9 Münster
+ 22~·11.1-833 Münster

13,.• )'

,

-

•
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Frauenbur~straße

Stadt: in

che.riwe

~

•

stJ)reußen

,

I

~

etwa 60 m nör~lich de
Hauses .Nr;·111 in westliche RiChtung
par~li~l' zum Pliißtermuhlenweg. ver, laufend über den zu verlänger.nden Ko~
, pernikusweg-hinaus bis etwa'Bo rn.vor
-den' Dortmund-Ems-Kanäl, um-dann in süd
lich'e Richtung -abzudrS3hen
".',

,-

Eu
g
'Baurtmame

17.)· Beg 'elweg
.
,
, ~riedrich Wilhelm B~ssel,
grö~ter Astyonom der Neuzeit
*. 2·2.7.1784 Minden "(W-est-f .. )~
+ 17.3.1846 Köhigsberg

V~m Maik?~tenweg

A-ufte'i;tun&sW'ege 'aUf 'der ,Kanaik{ppe am'
Maikottenweg!Braunsbe
rgsi'r~e . '
.
,

.

"

Zw-ischen ~deYm verlängert,e,n Bi!,kenwe-g uno
de,r ,Mo·nü,s·traße gels'gen . "
I

•

Vom. Ens'chedeweg vor Hs.Nr.'6' abgehend i.
ostwärtige" Richtung, um nach etwa 8'0 m
im leieh~en Linksbogen no~dwärts zu
drehen'zum Gievenbeek~r eg bin

Weierstraßweg
.' Abgehend'-vom Besselweg (17) in nÖ-rdKarl.Weierstraß,
li ehe Ei ehtüng 1 um nach e tW,a 1- 50 m ' '
bedeut-end.er Mathematiker,
os..twäri~ abzuknicken zum Besselweg (1-7
Träg~r'des p0ur'l~ merite * 3f.1o.1"815 _OstenI'elde ~
+ 1'9.~. 1897 .Berlin . '

- 4 ~,)

YeFk

Sicht- und E-ingangsvermerke:

Fachdezement

Won der Langemsrc~straße etwa
~o m nördli~h ,de~' einmündeA&en
Bahlmannstraße in we'stliche
Richtung abg:eh-end." um 'nach
etwa 80 ~ in nordwärtige Richtung abzumtcken und da nach
. ·e·t~a" 180 in roi t einem. Fußweg zu]
Langemarckstraße hin in Höbe
der Wibbeltstraße zu g~langen..
Or~e:ans-Ring

bisheriger

~e~tfalenring•

.Partnerstadt
stühnierweg
VTerbindung' :zwischen GartenProf~ Dr;'Alfred~StUhmer ,
straße und Enkingweg(Zu~ und
.
Abfahrt erfolgen nur·wom.
*.28'.,2.;1.885 f1fagdeburg
.. _ .
Enkingweg aus; '-in. die Garten+, 2.. 6.1957 Freib1:U'g7Brei~ga~
' straße münaJet ein'Fußweg) •
.D:l:rektor de,r Hautkl:tnik in Munster..
'. .
Die Abärider~g.der·Bene~i.iri.g· des; unter Ziff .. 1'.) aufgeführten,
Weges sowie die Vorschläge zu Zifr. 19.}' und 2q.) wurde~ in der
-Si t'Zllng der Kommission .zur Benennung vOn Straßen ~-17 .. S,eptember
1962. einstimmig era~beitet.. ~
.

.

Der Hauptaus~chuß beschloß in seiner Sitzung am 17.September 1962
einst1mmi , dem Rat die Abnahme der Vorlage Nr. 19~/62 (Oran.9} mit vortvt~eh,.~elll. Ergänzungen zu empfehl~n~ .

