R. Pr. Nr. 164
Erschließungswege im Sportpark "Baggerloch"
− Entscheidung über die Benennung
Beschluss: (einstimmig)
Die beiden vorhandenen Wege im Sportpark „Baggerloch“ erhalten entsprechend des
beigefügten Übersichtsplans die Bezeichnungen „Am Stadion“ und „Im Sportpark“.
--Die Verwaltung teilte hierzu mit:
Für die Einrichtungen im Sportpark „Baggerloch“ gibt es derzeit keine ordnungsgemäßen
Lagebezeichnungen. Es mangelt an einer eindeutigen postalischen Zuordnung, was die exakte und somit schnelle Auffindbarkeit einschränkt.
Neben den schon lange vorhandenen vielfältigen Sportanlagen sind dort in den letzten Jahrzehnten auch drei Clubhäuser jeweils mit Gaststätte errichtet worden. Das ASV-Clubhaus
hat als erstes die Lagebezeichnung „Dieselstraße 5“ erhalten, das Stadion oder das ESVClubhaus sind ohne Hausnummer und der Ski-Club hat sich die Hausnummer „Dieselstraße
21“ gegeben.
Eine ordnungsgemäße Hausnummerierung dient nicht nur der Verbesserung der Auffindbarkeit der Einrichtungen im Sportpark „Baggerloch“ für Besucher, Nutzer und Zusteller. Die
vielfältigen Sportnutzungen erfordern besonders auch die schnelle Auffindbarkeit durch Rettungsfahrzeuge. Dafür müssen die beiden von der Dieselstraße ins „Baggerloch“ abgehenden Stichstraßen, die im Gebiet nicht verbunden sind, jeweils einen eigenen Namen erhalten.
Die Verwaltung schlägt zwei bereits bekannte Begriffe als Straßennamen vor, die den Zielbereich inhaltlich beschreiben und damit den Besuchern automatisch einen Hinweis auf die
genaue Lage geben. Stadtpläne und Navigationssysteme können so zielgenau angepasst
werden.
Der Straßenname „Am Stadion“ bietet sich an für den östlichen Weg neben dem Stadion
(Zufahrt zum Stadion und zum ESV).
Der Straßenname „Im Sportpark“ ist gut für den westlichen Weg geeignet, da er mehrere
Sportvereine erschließt (Zufahrt zum ASV und zum Ski-Club mit den Tennisanlagen) und
entlang der Kleingartenanlage auch eine intensive Begrünung aufweist.
Die vorgeschlagenen Straßenbezeichnungen sind mit den Vereinen im „Baggerloch“ abgestimmt und werden ausdrücklich begrüßt.
Eine Vorberatung der Angelegenheit fand in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 25.11.2008 statt. Der Ausschuss empfiehlt vorstehenden Beschluss. Auf
die Erläuterungen zu dieser Sitzung, die allen Mitgliedern des Gemeinderats zugingen, wird
hingewiesen.
Für alle Mitglieder des Gemeinderats ist ein Übersichtsplan beigefügt.
---

Ohne weitere Aussprache wird einstimmig vorstehender Beschluss gefasst.
---

