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Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative
Die Bezirksvertretung Chorweiler beschließt, die vier Planstraßen im Erschließungsgebiet westlich des Auweilerweges in Köln Esch/Auweiler
wie folgt zu benennen:
Die Planstraße 1 (blau), die vom Auweilerweg in westliche Richtung abgeht und auf die Planstraßen 3 und 4 mündet wird in „Boskoopweg“ benannt.
Die Planstraße 2 (pink), die parallel zum Auweilerweg verläuft und ebenfalls davon
abgeht, wird in „Pinovaweg“ benannt.
Die Planstraße 3 (gelb), die von der Planstraße 1 (Boskoopweg) in nördliche Richtung
abgeht und in westliche bzw. südliche Richtung wieder auf die Planstraße 1 führt,
wird in „Rondoweg“ benannt.
Die Planstraße 4 (grün), die in südliche Richtung von der Planstraße 1 abgeht und in westliche
wie auch nördlche Richtung wieder zur Planstraße 1 führt, wird in „Burlatweg“ benannt.
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Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Im Erschließungsgebiet westlich der Straße Auweilerweg in Köln Esch/Auweiler
sind vier Planstraßen zu benennen.
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Baugebiete, in denen mehrere Planstraßen zur Benennung
anstehen, nach einem bestimmten Oberbegriff zu benennen, wie das in diesem Gebiet auch
bereits erfolgte. Dort wurden Straßen nach Baumarten benannt.
Da sich in unmittelbarer Nähe des Benennungsgebietes die Versuchsanstalt für Obstanbau
der Landwirtschaftskammer Rheinland befindet, bietet es sich an, die Planstraßen nach vergessenen oder alten Apfelsorten zu benennen.
Nach Rücksprache mit dem Bauverwaltungsamt, könnte die Planstraße 2 zwar
in den Auweilerweg mit einbezogen werden, da dort jedoch ca. 18 Einfamilienhäuser errichtet werden, wären die Hausnummern zusätzlich mit Buchstaben zu versehen.
(32a,32b etc.).
Das würde die Übersichtlichkeit in einem Neubaugebiet erheblich stören.
Somit sollte auch hier eine separate Benennung erfolgen.
Der von der FVB mitfavorisierte Name „Elstarweg“ kann leider nicht berücksichtigt werden,
da es hier zu einer Verwechslung kommen könnte mit ähnlich klingenden, bereits bestehenden Straßennamen:
Elstergasse – Altstadt/Nord
Elsternweg – Rondorf
Elsterweg - Ensen
Somit wird der „Elstarweg“ durch den ebenfalls von der FVB favorisierten „Pinovaweg“ ersetzt.
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1
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