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An alle Bürgermeister derStädt Köln
einschl. Bezirk 1 r.r4d
sowie Herrn StrefrergpDeroberbürgermeister
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Antrag auf Aufklärungder Zwangsweisen Aberkennung des Namen
den nördlichen Teil von Deutz, da wir erhebliche Zweifel an der
dieses in Köln einmaligsn Falls hegen.
Sehr geehrte Damen und

Herren,
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die lnteressengemeinschaft Deutz-Nord hat erhebliche Zweifel, dass u"iffiffiffii,ffiig$ e

Aberkennung unseres historischen Namens Deutz für unser Veedel den Deutzer Norden
Gesetze, die eine Umbenennung eines Ortsteils von 60ü0 Pers. regeln eingehalten wurden.
Deshalb bitten wir die Stadt Kö]n uns doch bitte endlich aufruklZiren, wanrl, wie, und warum
uns derName Deufz aberkannt wurde.
Seit 5 Jahren bekommen wir von der Stadt Köln nur Antworten die sich auf die
Stegerwaldsieciiung berufen {nicht auf Deutz-Norci) und Bezirkseinteiiungen die irgenciw-ann
stattgefunden haben sollen. Uns geht es jedoch illr um den Namen Deutz, Bezirks oder
Wahlkreiseinteilungen sind kommunale Angeiegenheiten und obliegen der Stadt und werden
von uns anerkannt.
Die Stadt Köln hat 86 Stadtteile, die überwiegend historische, aus der Geschichte des
jeweiligen Ortsteils übernommene Namen tragen. Deutz ist von allen Kölner Stadtteilen der
älteste (i700 Jahre) und es ist davon auszugehen, dass der DeutzerNorden 1665 Jahre
Deutzer Gebiet war und immer zuDeutz gehörte. Außerdem ist der Name Deutz in der
ganzen V/elt bekannt, weil bei uns im Deutzer Norden der erste Motor der Welt gebaut wurde
und mit unserem Namen als Deutzmotor in die garlze Welt expotiert wird.
A1le Kölner Ortsteile haben in der Vergangenheit immer ihre historischen Namen behalten.
Auch nach den Eingemeindungen in die Stadt Köh. Die Namen der meisten Kölner Ortsteile
haben geschichtliche Hintergründe und die Stadt Köln hat nicht das Recht diese zu ändern.
Dies wurde auch nur in unserem Falle durchgeführt. Die GrLinde dafirr sind nicht erkennbar.
Die Stadt hat in unserern Falle die Gebietsreform zurNamensreform missbraucht, denn mit
einer Einteilung zum Bezirk Mülheim musste sich nicht automatisch der Name ändern.
Alle anderen dem Bezirk Mülheim zugeteilten Ortsteile haben ja auch ihre Namen behalten.
Die Stadt Deufz wurde 1888 nach KöLn eingemeindet aber nur unter der Bedingung das der
NameDeuti elhaften bleiffiies wurde von deistadtKdtrES@
zugesichert.Weiterhin lreißt es im $ 14 der Vertrag rnüd nur gültig wenn das gesamte Gebiet
von Deutz eingemeindet wird, dieser Passus dürfte sich auf den Deutzer Norden beziehen in
dem damals ca. 12000 Arbeitsplätze vorhanden waren. Dieser Vertrag hatte was den Namen
anbetrift auch noch nach 87 Jahren Gdltigkeit und die Stadt nicht das Recht ohne Deufz und
den Betroffenen den Namen heimlich und Zwangsweise zu ändern.
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Da Deutschland ein demokratischer Staat ist können wir uns nicht vorstellen das es Gesetze
gibt die es erlauben einem Ortsteil von 6000 Pers. heimlich ohne jegliche Btlrgerbeteiligung
und Möglichkeit des Einspruchs eine Namensändenrng dwch zu führen..
Deshalb bitten wir um Aufklärung.
Es muss doch Unterlagen geben wie der Name Deutz-Nord in Mülheim Süd umgewandelt
wurde und welche Unterlagen den Stadtverordneten dazu vorgelegen haben.
Wie war das Abstimmungsergebnis über die Umbenennung?
Waren die Stadtverordneten über die geschichtliche Vergangenheit des Deutzer Nordens
aufgekiärt? (Eingemeindungsvertrag Geburtsort der Weltmotorisierung usw.)
Welche Grüade wurden angegeben die eine Umbenennung erforderlich machten?
Dies aufzuklären dürfte auch im Interesse der Stadt Köln liegen. Wir werden mit unseren
Bemtihungen nicht aufgeben, unseren rechtlichen Namen Deufz zurück zu bekommen.
Bitte schaffen sie Klarheit wie unserName verloren ging.
Wir machen nach wie vor den Vorschlag, auch wegen der inselarrigen Lage unseres Ortsteils
uns zum 87 Kölner Ortsteil in Köln zu ernennen.
Der Name könnte Deutz-Nord oder Deutz-Stegerwald lauten, der Name Deutz müsste auf
jeden Fall enthaiten sein (Bürgerbefragung).
Dies währe eine gerechte Lösung, der Deutzer- Norden bekommt seinen rechtlichen $amen
Deufz zurüek und auf kommunaler Ebene sind keine Anderungen nötig.

Bei einer Btirgerbefragung vor dem Wahllokal in der Ferdinandstr. bei der letzten Kommunalwahl stellten wir die Frage: Deutz-Nord oder Mülheim Süd? Es beteiligten sich über 500
Pers. mit einer eindeutigen Mehrheit von 96 04 entschied man sich für Deutz ({Jnterschriften
können jederueit eingesehen werden).

Mit freundlichen Grüßen
Interessengemeinschaft Deutz-Nord
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Unsere Eingabe vom 30"08.2011
Ihr Zeichen 02-16ü0-7 41 71
Sehr geehrter Herr Droske,
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Vielen Dank für das Prüfi:ngsergebnis lhrer Fachdienststeile.
Wie nicht anders zu erwarterg erkeanen wir in diesem B*richt wieder einreal
die Unkompetenzirnd ein unzureichendes Wissea über unsefir Städtteil.
ln dem Schreiben heißt es ,, Der Deutz-Nord geaanate Bereich umfasste bis zum Bau der
Stegerwaldsiedluag ab 1951 ausschließiich Industrieflächen, die im Stidteil grundbuchmäßig
zum damaligen Orlsteil Deutz gehörten.
trst Ihnen entgangen, dass in diesem Gelände, das aiso zu Deutz gehörte eiae Van der
Zypschen Siedlung, mit Kirche und Schule existierte. Dieser alte Siedhrngsteil,
Ferdinandstrafie, A.lbertstraße fireute Gaußstr.) Juliusstraße und der Teil Deutz - Mtilheimer
Str. der sich von Deutz hin bis zur Stadtgrenze Mülheim erstreckt war im:ner Teil von Deutz .
Auch Ihre aufgezeigle OrfsteiLgrenze entspricht nicht den Tatsachen, werln
man die Stadtgrenze Köln u:n 189S ,, Hauptverkehrsplan von KöIn,, RhBA Pl.-Nr. 146973
zu Rate zieht.
Sie sprechen von eiüer sixüvoll nachvollziehbaren Verflechtung, derWeg zum Zentrum
Deutz, ist nicht länger wie nach Mülheim. Im Übrigen spricht man immer über die neu
entstandene Stegerwalsiedlung, als ob der alte Stadtteil nie existiert hätte.
Die Entscheidung des Rats hat sich hier wie so oft über die Belange der Bärger gestellf oder
hat man die Btirger darnals be&agt oder in Kenntnis gesetzt.
Haben Sie sich einmal kundig gemacht und den historischen Teil unseres Stadtteils betraehtet?
Wohl kaum, denn die Stadt Köin iässt mit dem TVegfall des Ortsteil Deutz - Nord auch die
Industriellen Errungenschaften außer Acht. Hier in dem Ortsteil ist der erste brauchbare
Motor entstaaden, man kann sagefl, von Deutz aus, ist die Motarisieruag der Welt erfolgt.
Deutz ist die Wiege der trVeltrnotorisierurg, aber den Ratsmitgliedem ist eine
nachvollziehbare räumlich funktionale Bindung ohne Btirgerbeteiliging wichtiger.
Wir sind Stolz auf unseren Stadtteil, auf deaNamen der mit so einem Riesen Erfolg in
Verbindung gebracht wird.
Einer Einbindung des Stadtteils Deutz Nord ia dea Stadtbez;*9 kann doch aicht die Welt
bedeuten.

Ist der Inhalt im Vertrag von 1887 im $ 1 sr:ll und nichtig?
Mit einer guten Zusaramenarbeit lässt sichvieles erreichery wir stehen Ilrnen imner geme zur

Verfrgung.
Wir wilren ihnen dankbar wenn sie uns Ein Protokoll des Ratsbeschlusses zu senden wärden
i:r dem der Rat der Stadt Köln beschlossen hat ulrsere Heimat lleutz ia Mälheim um zu
benennen"
PS. Unsere Anschrift lautet

Willi

Schäfer Deutz Mtilheimer Str. 146a

hdit &euadlichem Gruß
Interessensbmeinschaft Deutz Nond
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lDepöberbtirgermeister

die Chronikdes beiützerNordeas und eine Abschrift
der Nameasänderuag übersandt. l{ier geht es datum, wat}rl,
unseres Antrages zur
wie und warum rfirs unser historischs Name Deerfx zwaagsweise aberkannt wurde'
Ivlit diesem Brief naöclrten wir sie heute über die A,atwort der Fachdienststeile der Stadt
Köln informierea.
Die Stadt Köln unterscheidet in ihrer Antwort wieder einsal nicht zwischen Bezirheireteüung
und Namensä*dem*g und benutzt immer noch dieselbea Ltigen über Der:l2-Nord, die
lg74l75 zur Einteilung zum Bezirk 9 lv{ülheim und }'{amensänderuag benutzt wurden.
Mit der Zustimmuag der Bärger und einer wahrheitsgemäßen Infonnation hätte man das wohi
auch damais aicht erreicht (einmalig inKölni"
Die rinsinnige Einteiiung zum Bezirk 9 müssen wirleider akzeptierea zuch wenn sie
wahrscheinlich mit unwalren Angaben über irnser Veedel beschlossen wurde.
Bezirkseinteilungen sind kqmrnrlrrerle SsablLdie mit d-tgi9€9qgiq(lgggl1€tsta(1t=&:$1 in
die Stadt Köln von dieser übernommen wurde. Aber die Eingemeindung erfiolgte unter der
Bedingung, dass der historische Name Beufz für däs gesamte eingemeiadete Gebiet erhalten

Vor einiger Zeit

bleibt. ?ies-"w,uerlr, i rn$ -{es Y-e$rAges Pb gqqisis{t, .
Die Nafreasänderung därfte mit den gieichen Vorgehecsweisen wie 1974/75 die niche der
geschichtiichen Vergangenheit unseres Veedeis entsprechen erfolgt sein.
Deshalb bestätigf die Antwort der Stadt Köln unsere Vemrutung, dass die Namensäadenrng
ichkeit nicbt korrekt gewese$ sein kana.
und Ei
w€
geändert
wal{lm
Darurn bieibt unsere rage, wle
haben. Yoa diesern
wer muss
unbeantwortet.
geme
Ä
eine
wir
hätten
Gründen
Beschluss
ffieurtäiGn" einö 6.PS:
beurteilt, ist diese Antwort mit ,,Thema
Das Gebiet war bis 1951 Industrie genutztes Gelände, mit einer intakten Siedlungssfukfur.
Hier gab es seit 1866 sine eigef,e Schule und seit 19S5 eine selbshständige Ffartgemeinde.
per gahndamm war die Grenze zwischea *eutzund lvlülheim, waru&lheißt der Deutz-Motor
dann nicht Mülheim -Motor ?
Bitte nennen Sie uns einen kompetentenAnsprechpartoermit_dtf_Y59ges,!]:ire$!119-11*

Diesem Schreiben liegt unser Antwortschreiben an dea Herra Droske bei.
Mir sinn Düxer Ströpp watwolt er mache
Müllenaer ktlnnf er üs uns net maehe
ffiir s;nn stolz dorcp us Dtlx zo siaa
doröm kiämpfe mer su lang bes mer widder S{ixer sinn

Mit freundlichen

Grüssen
Interesseagemeinsclraft Deutz Nord
|A.Willi Schäfer
Dieter Schulz
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Sehr geehrte Damen und Herreno
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In diesem Schreiben nennen Sie uns Frau Janesch als weiteren Ansprechparbler, in unserer
Angelegenheit.
Können Sie bitte sicherstellen, dass Frau Janesch alle Unterlagen und Ergebnisse der
Btirgerbefragung und den Beschwerdeschreiben der Einwohner die bei ihrer Dienststelle
eingegangen sind mitgeteilt wird. In diesen Schreiben fordern die Bewohner ihren
Namen Deutz zurück, weil nie eine offizielle den Gesetzen unseres demokratischen
Landes entsprechende Namensänderung stattgefunden haL
Außerdem" bitten wir die Frau Janesch zu unterrichten, dass die Feststellung der
Fachdienststelle nicht der Wahrheit entspricht:-Diese Feststellungen könnten zu
völlig falschen Beurteilungen in der Sache führen.
Siehe das Schreiben vom 06.12.2011 Zeichen A2-1600-74/ll.
Sie schreiben: Der Deutz-Nord genannte Bereich umfasste bis zum Bau der Stegerwald
Siedlung ab 1951 ausschließlich Industieflächen, die im Südteil grundbuchmdßig zum
darnaligen Ortsteil Deutz gehörten Die füenze zwischen Deutz und Mtilheim war die
Bahnlinie nördlich der Juliussü.
Der Grenzverlauf und ausschließliche Industriefläche entspricht nicht der Wahrheit.
Die Besiedelung des DeutzerNordens geht zurück auf das Jah 1846.
Seit 1886 gab es eine eigene Schule und ab 1905 eine eigene Pfarrgemeinde (St.Urban).
Im Deutzer Norden gab es etwa 10 Verei:oe die überwiegend in den dreißiger Jahren
schon silberne Jubiläen feierten. Ln Jahre 1930 wwde der Deutzer Spielverein gegründet,
der mit 10 Mannschaften am Kölner Sportleben teilnahm. Der älteste Verein dürfte der
Männergesangsverein Eintracht gewesen sein, Gründung 1874. Dieser Verein hatte 1908
schon 75 Sänger und gewarur bei Gesangswettstreiten Preise. Im eigentlichen Sinne ist dieser
Verein der Vorgänger des heutigen Deutz-Chores. Das alles gab es im so genannten
überwiegend genutzten Industrieteil von Deutz.
Die Grenze zwischen Deutz und Mtilheim war nie die Bahnlinie, sondem die auf
beiliegendem Plan eingezeichnete 1665 Jahre alte Grenze zwischen Deutz und Mülheim.
Währe die Bahnlinie die Grenze gewesen, häuen die Erfinder ihren Motor sicherlich
Mülheim Motor genannt und nicht wie aus der Geschichte zu ersehen ist Deutz-Motor.
Wir möchten nochrnals fbststellen, dass dieser Ortsteil nicht mit der ftindung der Stegerwald
Siedlung entstanden ist, hier haben weit vor dieser Gründung viele hundert Menschen
gewohnt und gelebt und zu Deutz gehört.
Wir wtirden und freuen, wenn Sie uns eine Kopie ihres Aufldärungsschreiens anFrau
Janesch übermitteln könnten, um unsere Korresponderu^t ergtinzen
Mit freundlichem
/
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Das deitsche Ued zu pfiegen und Freundscfraft und GeselIigkeitzu fördem, gründeten zuAnfang des Jahres 1874
frinfundavanzig Männer, meistArbeiter der Firma van der
Zypen & Charlier, den "Männer-Gesangverein Eintachf. Es
waren die Henen: l*rilh.a Campo, H.Rodenkirchen,
H.Steven, Jos.Nellessen, Th.Höller, Kaspar Bec*mann als
Vorstandsmitglieder und H.Becker, Jos.Dupont, Joh.Dupont,
l(arl Dupont, l(arl Horbaclr, Joh.Hinkel, Jos.Breuer,
Mich.Hermeling, H.Höynck, Hans Colvenbach, Bemh.
Höynck, Pefer Kau, Lorenz Püü, H.Röttgen, KarlWestfale,
Ant Ziskoven, Jos.Dick, Sig.Faßbender und H.Euskircfien.

Mitdem Wahlsprucfi: " ln Freud und Leid zum Lied bereit !'
begann der junge Verein seine Tätigkeit unter seinem
ersten und tüchtigen Dirigenten Herm Hauptlehrer Müller.
lm Schul
hause an der Miilheir,nEets'ä$ie selbst lange Jahre die
Proben strattfanden, saßen nun die Sangesfteunde um ihrbn
allverehrten Dirigenten und lauscfrten gespannt seinen
Unterweisugen.
Die ruhmreiclrsten Täge fär die "Eintracht" waren der 28. und 29. Juni 1908, wo der Verein siclr
in Stärke von 75 Sängem an einern Gesangvetffieit in Schwanheim beteiligite und dort
sämtliche höchsten Preise, den 1. Preis derersten Klasse, den 1. Ehrenpreis, den Scfrbertpreis
und den l(aiserpreis enangen. DieserWettsheitwird den Beteiligten unvergesslich bleiben.
Mit berechtigtem Stolze kehrten die Sängeram 30. Junizunick, feudig begnißt und festlich
empfangen von vielen Vereinen und Deputationen,
Hen Ferdinand van derZypen übemahm in dankenswerterWeise das Protektorat über den
Verein, und dies hatte wieder zu Folge, daß auch zahlreiche Gönner ihren Beiüitt als Ehrenmitglieder erklärten. So war die Zularft des Vereins gesichert, und täglich mehrten sich die
Sympathiebezeugungen, welche der Hen Prozektorsowie die geschätrte Firma beijeder
Gelegenheit den Sangesbrüdem gegeüber bekundeten. So stiftete Hen Ferdinand van der
Zypen eine prächtige Fahne, welche der FabrikvonA.Steiger-Cöln entstamrnt. Das Fahnenlhefest bei Gelegenheit des 25 jährigen $tiftungsfiest am 3. und 4. Juli 1909 gestaltete sich zu
einer schönen Kundgebung frir den Verein; mehr als 35 befreundete Gesangsvereine beteiligten
sich an dem FesEug.
bürCn die Opfeöereitschat der Mitglieder sowie anderer hochherziger Gönner und Förderer
floß bald die Summe von 3g7 Markzusammen, $o daß man eine Fahne bei der Firma H.Hinkel
in Leibzig in Arffag geben konnte. Da der Kaupreis iedoch 797 Mark betmg, so sah man sidt
bald genötigt, Zur Bestreitung des Restbetrages monatlich Beikäge von 50 Pfennig von den
Mitgliedem und 3 Mark von Neueintetenden zu erheben.Die Weihe der neuen Fahne geschah
im Jahre 1875 bei einer schönen Feier, an der sich auch befteundete Vereine beteiligten.
lnauisdren waren die Sänger in der edlen Kunst soweit gesctult, daß sie sich 18Il bei einem
vom Gesangsverein Orpheus anangierten Gesangswettsfeit zu Mülheim am Rhein an die
öffendlichkeit wagen durften und zurn Staunen der konkunierenden Vereine den ersten Preis
errangen. Einen festlichen Empfang bereiteten die Bürger dervan der Zypen-Kolonie den sieggekrönten Sängem.
2u den regelmäßigen Veranstaltungen der Sänger gehört außer dem $tiftungsfeste ein Konzert
am anrciten Weihnachtstage, dessen Reinertmg zu wohltätigen Zwecken Venrendung fandüberhaupt ist die'Einbachf siets dabei gewesen, wenn es gatt, ihre Kunst in den Dienst einer
guten Sache zu stellen, wie im April 1896, wo sie bei einern Konzert zum Besten der St.Urbanus
kirche an der Ferdinandstraße einen R,einertrag von 419 Mark abftihren konnten.
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Stadt Köln
Amt für Stadtentwicklung und Statistik

EinsanüSehr geehrte Damen und Herren.
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Köln,den 16.03.14

Wir haben lhren Brief, mit ihren Ausführungen erhalten, indem wir doch erhebliche Zweifel an der
Namensänderung von Deutz-ftlord in Mülheim-Süd erhoben haben die den Gesetzen unseres Landes
nicht entsprochen haben können.Wir glauben nach wie vor nicht das es in Deutschland ein Gesetz
geben soll das es erlaubt einem Ortsteil mit 6000 Pers.heimlich ohne jegliche Ankündigung seinen
historischen Namen den der Ortsteil 1665 Jahre tragen durfte zu ändern.
Sie beantworten unsere Frage wieder nur mit Bezirkseinteilungen, die irgendwann stattgefunden
haben sollen, deren Rechtmäßigkeit wir auch gar nicht anzweifeln.
Bezirkseinteilungen sind kommunale Rechte welche die Stadt Köln mit der Eingemeindung übernommen hat. Demnach haben wir von L954 bis 1975 problemlos wie auch andere Veedel (Buchforst
usw.)als Deutz-Nord zum Bezirk Mülheim gehört.
Eine Einteilung zum Bezirk 9 Mülheim wäre 1975 auch ohne Namensänderung möglich gewesen.
Es steht in der Verordnung, die Bezirke sind nach Wohngebieten einzuteilen wobeijedoch
historische Anbindungen zu beachten sind, demnach hätte Deutz-Nord ohne Namensänderung dem
--r
Bezirk I zugeteilt werden
Wir bezweifeln überhaupt keine Rechtmäßigkeit der Bezirkseinteilungen, nur die Rechtmäßigkeit der
Namensänderung, so wie sie vollzogen wurde, dazu schreiben sie uns nichts.
Es ist vollkommen falsch das Deutz-Nord in Stegerwald eingegliedert wurde, es war umgekehrt.
Die Stegerwaldsiedlung wurde im Deutzer Norden ab 1952 gebaut und gehörte zu Deutz, alle
Bewohner die bis 1975 hier hin gezogen sind, zogen nach Köln-Deutz.
Der Deutzer -Norden war immer ein vollwertiger Ortsteil schon seit 1886 haben wir eine eigene
Schule, seit 1903 mit 12 Klassenräumen seit 1905 eine Kath.Pfarrgemeinde St.Urban.
Presseartikel belegen, dass im Deutzer-Norden folgendeVereine bestanden haben.
Der Männergesangverein ,, Eintracht" von 1874, der 1908 mit 75 Sängern an einem
Gesangswettstreit in Schwanheim teilnahm und den Ehrenpreis, den Schubertpreis und den

können.

Kaiserpreis errang.
Hier eine Liste der Vereine und deren Aktivitäten:
1906 Jungmännerverein St. Urban, Kirchenchor St. Urban, Kath. Arbeiterverein St Urban Kath.
Beamtenverein, Kameradschaftlichen-Verein Deutz-Nord 1922 Schießclub Diana 1938 Theater
'Verein 1930 Deutzer-Spielverein, der mit 8 Mannschaften am Kölner Sportleben teilnahm.
Eine Fachdienststelle unserer Heimatstadt hat jedoch festgestellt das dieses Gebiet bis zum Bau der
Stegerwaldsiedlung nur lndustrie genutztes Gebiet gewesen sei. Da stellt sich doch die Frage, was
weiß unsere Heimatstadt Köln überhaupt über den historischen Deutzer -Norden? Weiß sie das bei
uns der erste Gasbetriebene Motor der Welt gebaut wurde, auch Deutz-Motor genannt nach dem
Namen unseres Veedels? Aufgrund der Bedeutung die diese Erfindung für die ganze Welt bedeutete
müsste eigentlich das Gebäude und der Name des Ortsteils Weltkulturerbe sein, aber so etwas wird
von den Kölner Politiker nicht registriert da zählt nur das Wahlverhalten des Ortsteils, nicht die
historische Vergangenheit.
1888 haben Kölner und Deutzer Stadtväter, bei der Eingemeindung beiden Städten, den Erhalt
ihrer über 1600 Jahre alten historischen Namen im 5 1 des Vertrages festgelegt. Wer gab der SPD
und der CDU das Recht dieses historische Deutzer Gebiet in Mülheim umzubenennen.
Bitte beweisen sie uns anhand von Dokumenten das die Namensänderung unseres historischen

Ortsteils, so wie sie sdattgefunden hat, heimlich ohne lnformation dei Deutzer und der 6000
Betroffenen den Gesetzen unseres Landes entsprochen hat.
Antworten Sie uns bitte einmal auf Deutz-ltlord bezogen, nicht auf Stegerwald, das ist nur ein Teil
des Deutzer-Nordens und auf die Namensänderung, nicht auf Bezirkseinteilungen, die irgendwann
stattgefunden haben. Wer hat den Namen geändert? tlilelches Gesetz liegt dieser Namensänderung
zu Grunde. Diese Angaben brauchen wir um die Rechtmäßigkeit überprüfen zu können.
Aus allen bisherigen Antworten ist keine Rechtsmäßigkeit der Namensänderung zu ersehen.
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