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Sitzungsvorlage für die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Vogt am 16.09.2020 

Aktenzeichen: 656.04 
 
TOP 7 
 
Festlegung der Straßennamen für die Straßen im geplanten Baugebiet 
„Damooserweg-Küchel“ und Einteilung als Ortsstraßen 

- Beschluss 
  
 
Sachverhalt: 
 
Der Bebauungsplan „Damooserweg – Küchel“ wurde als Satzung beschlossen. Die 
Erschließung soll demnächst ausgeschrieben werden. Es wäre sinnvoll, bereits im Vorfeld 
zum jetzigen Zeitpunkt die geplanten Straßen zu benennen und für diese neuen Straßen 
die Straßennamen festzulegen. 
 
In der beigefügten Flurkarte (Anlage 1) sind die Gewannnamen / Flurnamen dieses 
Bereiches eingetragen.  
 
Nachdem in der Gemeinde bereits die Straßennamen „Birkenwies“ und auch „Halden“ 
bzw. „An der Halde“ existieren, sollte nach Ansicht der Verwaltung, um Verwechslungen 
auszuschließen, auf die Namen „Halde“ oder „Birkenwiese“ verzichtet werden.  Die 
Fortführung „Hengenen“ wäre zwar für die im Plan grün markierte Straße denkbar, durch 
die bereits vergebenen Hausnummern Hengenen 1 und 3 außerhalb und abseits der 
Erschließungsstraße dieses Baugebietes könnte dies jedoch zu Irritationen führen. 
 
Nachdem der bestehende Lukasweg im Baugebiet seine Fortsetzung findet, wäre es 
denkbar, die vier Straßenzüge insgesamt nach den vier Evangelisten zu benennen. 
Lukasweg, Johannesweg, Markusweg und Matthäusweg.  
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, sich eher an den umliegenden 
Gewannnamen / Flurnamen zu orientieren und die weiteren Straßen im Baugebiet 
„Damooserweg-Küchel“ wie folgt zu benennen: 

- Ahornweg (pink) 
- Zum Eschle (grün) 
- Für die blau gekennzeichnete Straße wäre der benachbarte Flurname Schlath oder 

ein Teilname („Im Winkel“) des benachbarten Bebauungsplans denkbar.   
 
 
Grundsätzlich sind öffentliche Straßen für den öffentlichen Verkehr zu widmen und 
entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung einzuteilen. 
 
Im vorliegenden Fall erfolgt die Widmung über die Rechtskraft des Bebauungsplans und 
der endgültigen Überlassung für den Verkehr.  
 
Da die o.g. Straßen vorwiegend dem Verkehr innerhalb eines im Bebauungsplan 
festgesetzten Baugebietes dienen oder zu dienen bestimmt sind, werden sie als 
Ortsstraßen eingeteilt. 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Flurkarte mit Eintrag der Gewannnamen / Flurnamen 
Anlage 2  Lageplan des Baugebiets / Straßenzüge mit Markierung der künftigen 

Straßen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Nein 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
1. Die künftigen Straßen im Baugebiet „Damooserweg-Küchel“ erhalten die Namen 

(siehe Lageplan Anlage 2): 

 gelb: „Lukasweg“ 

 grün: „Zum Eschle“ 

 pink: „Ahornweg“ 

 blau: „Im Winkel“ 
 
2. Da die o.g. Straßen vorwiegend dem Verkehr innerhalb eines im Bebauungsplan 

festgesetzten Baugebietes dienen oder zu dienen bestimmt sind, werden sie als 
Ortsstraßen eingeteilt. 

 
 
 
 


