
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vergabe von Straßennamen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
 
ist es zutreffend, dass der Magistrat für die bisher „unbenamte“ Straße im Bereich der 
Wohnhäuser der „Christophorus Wohnheime eG“ nunmehr beabsichtigt keinen „neuen“ 
Namen zu vergeben, sondern diese Straße als Verlängerung der „Lagerhausstraße“ ansieht 
und diese nun so bezeichnen zu wollen? 
Sollte dies zutreffend sein, so darf ich darauf hinweisen, dass derzeit noch einen Beschluss 
des „Haupt – und Finanzausschusses“ der Stadtverordnetenversammlung Lorsch existent 
ist, welcher einen eindeutigen Auftrag an den Magistrat enthält. 
Der „Haupt -und Finanzausschuss“ hatte beschlossen, „dass der Magistrat beauftragt wird 
mit der Christophorus Wohnheime eG konsensual einen Straßennamen zu finden, der zu 
den angrenzenden Straßennamen passt und zugleich den besonderen Charakter der Ent-
stehung des Gebietes würdigt.“. 
In der Begründung zu dem damaligen Änderungsantrag wurde ausgeführt: „Der vorgeschla-
gene Straßenname „In der Dösching“ mag sich zwar aus Flurbezeichnungen herleiten las-
sen, passt allerdings nicht zu den im Umfeld des neuen Gebietes gelegenen Straßen und 
deren Namen und wird auch dem besonderen Charakter der Gebietsentstehung nicht ge-
recht. Es ist besonders hervorzuheben und daran zu erinnern, dass in einer schwierigen 
Phase sich die Stadt Lorsch und insbesondere Bürgermeister Schönung ihrer sozialen Ver-
antwortung bewusst und dieser gerecht geworden ist und durch pragmatisches Handeln die-
se Gebietsentstehung möglich gemacht haben. 
Insoweit sollte sich die Benennung der Straße an den Charakter der Straßennamen im Um-
feld einerseits und an den sozialen Charakter andererseits orientieren.“. 
 
Diesem eindeutigen Auftrag ist der Magistrat bis zum heutigen Tage nicht nachgekommen, 
vielmehr ignoriert der Magistrat den bestehenden Beschluss und den an ihn erteilten Auftrag 
in nicht hinnehmbarer Art und Weise. 
 
Es ist an Ihnen als Bürgermeister und damit Vorsitzenden des Magistrates darauf zu achten, 
dass die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung bzw. deren Ausschüsse umgesetzt 
werden und nicht durch ignorantes Handeln konterkariert werden.  
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Auch die wohl jetzt gefundene Lösung stellt m.E. 1. ebenfalls eine Vergabe eines Straßen-
namens dar, welche wiederum in die ausschließliche Zuständigkeit der Stadtverordnetenver-
sammlung fällt und 2. entspricht diese nicht dem bestehenden Auftrag an den Magistrat. 
 
Sollten das Handeln des Magistrates in der Sache der oben dargestellten Verfahrensweise 
entsprechen, behält sich meine Fraktion die Vorlage des kompletten Vorgangs an die Kom-
munalaufsicht und weiterhin die Einholung einer Stellungnahme des HSGB vor. 
 
Die Stadtverordnetenvorsteherin, als Bewahrerin der Interessen der Stadtverordnetenver-
sammlung erhält dieses Schreiben in Kopie, m.d.B. entsprechend im Sinne der bestehenden 
Beschlussfassung tätig zu werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
gez. 
 
Matthias Schimpf 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 


