
Verspätetes Neues aus dem Beschwerdeausschuss – Sitzung vom 1.März 2010 

 

In der Märzsitzung ging es bei den wichtigsten Punkten einmal um die Verbesserung der 

Situation für Kinder und Jugendliche im Nippeser Westen (ehemaliges EAW-Gelände) und 

die Erhaltung eines Baudenkmals in Müngersdorf, dem Kleingehöft Fenger-Schöngen. 

Die Anwohnergemeinschaft nippeser westen wünschte für die zerfallende denkmalgeschützte 

Kantine eine Nutzung als Kindertagesstätte, auch weil die Anzahl der Kinder in dem 

Neubaubaugebiet die Planzahlen der Verwaltung weit überstiegen. Zusätzlich forderte sie 

Spielmöglichkeiten für größere Kinder und Jugendliche wegen des Wegfalls des als Bolzplatz 

genutzten Platzes an der Olympiahalle. Beide Forderungen waren schon in Vorgesprächen mit 

der Verwaltung und dem Investor in eine positive Richtung gelenkt worden, so dass der 

Ausschuss dem mit Nachdruck folgen konnte. 

Weiter unterstützen wir den Wunsch der Einwohnerschaft auf Einrichtung einer 

Begegnungsstätte in der Kantine, die die Anwohner betreiben wollen.  

 

Die Eingabe zur Sicherung des Kleingehöfts Fenger-Schöngen als Baudenkmal, das ein 

wichtiges Element der Platzgestaltung im Dorfkern von Müngersdorf darstellt, zeigte leider 

auch, dass die Verwaltung nicht immer eine glückliche Hand im Umgang mit der engagierten 

Bürgerschaft hat, weil sie Bemühungen der BürgerInnen in diesem Fall zum Teil 

offensichtlich als Störung begriffen und entsprechend abwehrend reagiert hat. Auch die 

Eigentümerseite wies im Vorgespräch auf nicht immer förderliche Kontakte mit der Behörde 

hin. In der Sitzung gelang es aber, eine konstruktive Vorgehensweise zwischen Eigentümern, 

Petenten und der Verwaltung herzustellen und entsprechend zu beschließen. 

 
Jedoch hatte die Sitzung einen noch ganz anderen Höhepunkt: Norbert Schnitzler ging nach 

fast 20jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer des Beschwerdeausschusses in den Ruhestand. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpens, die ehemalige Vorsitzende des Ausschusses 



Christtraut Kirchmeyer, die ehemaligen Mitarbeiter und natürlich der Ausschuss selbst 

würdigten einhellig die herausragenden Verdienste Norbert Schnitzlers in der 

Geschäftsführung des Ausschusses. Siehe auch Bericht in Stadt intern (April/Mai 2010) 

unter dem Titel Überraschung zum Abschied. 

 

Horst Thelen 


