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Att, n M o orkathe n"
s. Teilnehmerliste

Die v or g ele gt e T age sordnung wurde ctng enorrunen'

Entschuldigt lnben sich Frau Brölnn, Frauwente und die Herren Evers' Fellechner'

Hellriegel, Hensen, Jürgensen, Pastor Uütrini'n,Herm'ann'inA U't*ut Qwst' Sclanalz' Sie-

laff und Wolkenhauer

1. Genehmigung a'i Erge!ryisn1gtokolls iter 9'sitzunq 
entlichdieTeilnehmerliste

vom unterzrti'i" *1ia daäuf hingewiesen' dass t'

v om t 6. N ";;;;;'' i ögg- ä'* "p i otä*ott b 
9 

i g 9fi g t wurde'

Das Protok i a" 9' Sitzung warde genehmigt'

2. sietbau 
{:{rW:#'#^'lr;r!,tili!{l!, Änschunse {Doppetsptinner'Einzetanschtu,ß)

sind noih nicht abgeschlossen'

3.ErhaltderGesamtwohnftiicheinMoorlurg.ErgebnisderBeratungenderr' "'tiiitii"ttiiinäia' 
"ia Finanzbehörd'e'

Herr Hurtienne, strom ,,,,n Hö;;;;"-iiit' *ir, dnss es nochkeine En-tscheidung zum

Beschlul3 des Gesprrirhrk rrrr'r"r7ä-li" Nii,i*a'i iggg gibt' Hieffir ist eine

p otiti s che gün; iaun r ** irär." ir" iiil -' ä1i u i a' r a1o r bald ein Er s ebni s

mitteiten zu können. Den Gesp#'ii{*rr#l,lirn*'ää'ä das Ergebnis sofort über-

mittelt-

4. Sachstand Moorburge-r Elbdeich 30g - W-estpalenhof -

Hen KoniL-ui'ü a" ti's'.n';';f;'ä*t'i iäia'ii:r:;';',:;;::;'#;1f#f"Wr"':"'
d e r M t mrü i;'" ;; t i*t "'"1;' 

das 
"G 

e b riud e M o o rb

zufinden.';;'i;l;;;ri tohrri not es Interess'n"i"'&i'ien' die aber alle', wie jetzt

auch der Letzte von der Übr;;;;;"ääona s'*"';'n27üLin' o" InvestitionsbednÜ'

ist so hoch, dass auch ein tnsündseuunSsveroos,"Äi; iiier fiktiven Miete nicht

ongr**ä;;r;;; Drr-criälär-äi ätscrten{eitiiit' i" eirye* so schtechten zu'

stand, dass das Sesarnte- Grb;r#;iürt ir,ra," Ä"i-ni'' Auch das D-enkmalschukamt

hnt diese Festsieuung bei der'ieiriä nisrnrys y#ääii iirye Falerung durch das

Dent«natschutzarnt ir, ourgrriä;;;i;; r*"a;fr"ninälü 
a"westpqpnlnfes gibt es

k e i ne w i rt s c hafit i c h e n u r uriä i." ö ri ti r g 
-, 

n "n';i;;;;; 
hat di e v e rk e h r s s i c h e r un g s -

pflicht ,,;;i;;';;;;;; i;"1;;;;;;*ia-fui uliiü ,u einer Entsc-heidung kommen'

Es wird aas dim Gesprrichskiä";;;;;;;;; äiiti"'inii-gi'tisen Hof zu dokumentieren'

AufaltenPachthöfeninMoorburgtlltalonelwischfind.enjiihrlichBegehungend.urch
Mitarbeiter des Liegenschrfiä;ä iarburg ,rou''i-ii i'rpächrungenfi)r eine lanl,tt-

-2-



-2-

schaftliche Nutzung wi.rd die wilschgftsb.g.hörde -Amt fi)r wirtschaft und l-andwirt-

iiäi 
-iit-der 

Aoiwaht der Ptichter beteilist'

Die Nutzung und die Bebauung-der Grabekinder w-irdvorn Liegenschnftsamt zusam-

menmit der Bauprüfabteilung s;dr;rl;; ä|rpra1t,Inwilhetntsburg hat diese MalS-

nafune- wie aus der Presse zu rtäirii*a, - 1,, örheblichenWirbel gesorgt

von den Gesprtichskreisteilnehmprn wird fiir die verpachrung von lart'dwirtschaftlich

zu nutzenden pachthöfen, no,Wnäii"ari il Ort vorhindene Sächverstan'd angeboten'

Hen Böhmsen reSt an, d'ass die Ne.bengebciude urd,das Grundstürk, nach dem Abriss

des Gebtiudes Mobrb. Krchdeiciis, aZ* Liegenschaftsamt Harburg übertragenwer-

den.

1vertänseh:är!ff*##f::,*,y;r#:f:'i"r 
.eine bß zum lahr 2at5 befrßtete Baageneh-

migung ,rnoltii iäüzi, irrar";;;;;;; riiriior*tosen Antrag aaivertangerung der

B efri st un s an di e B aup rüfabt r il;;;" ;;' ; ö i; ;i;t ? 
; i 

ra 
e r etb e zi"t ö ht' n' N ac h P r üfun g

erfolst die Verlängerung a6 noi§eielanigungsbescheides bis zum Jahr 2035' Für

;i;;;';;,'n"rat,'üs wiTd keine Gebühr erhoben'- 
-

DieserText wurde in den ortUrnii.äii"igäi"d im Moorburger Kirchenblatt ver-

öffentlicht.

7. Berichte aus den ArbeitsgruppenMoorburglHohenwisch

?*:;m:,'#tr,##trtr;fffi '?fr 'ilH?#ffi "'"
Die Hamburser Gaswert , *arriiääätpäinenden Unteilagen fiir den Bawntrag

erstetlen. D:$7ä;;;h"fr'fit; A;t;;Wanäerwes wi;rd "Die Moorburs" übemehsnen'

WenndieRestswnmederFeuerkassentntscwidigunpotrr;li:";::{#ilffiI#h,
zie run g a r i- Ü ila i ia'äu t " b er e it s e s tellt w e rde n k

den Zuwendunsen des sportarritz;";ä";";;'i {iei"tiiiting wohl möglich' Der verein

holt noch zwei"Vergleichsangebote ein' 
ri

BürgerausMoorb,rqy:,t!*ttensichandieKommunalpolitikergewandtuman
der Ecke Alter Deichl UrrrUoiiq U[[ii'tnäifa'i tUtichen Seiti einen Fut|wes

zu erhahe;v;k;;;;;;-arri,Ää*T päti",, oü eine lisuns mögtich ist'

Bei den sanierungsarbeiten eincs Hauses dry Moorb'Etbdeich 162.wurde nnch der Ent-

f e mun s aäi" iä*Ti i it t, i aunszi i r i, nä i* i, i s ä ist. Di e s AG A w ur d e s eb et e n'

das Fachwerkwieder n rrurrriün. m Ä'ü9iit*"ls tierden zusarnmenmit Mitarbeitern'

des ptaner-Kouektivs ai, u;rliTit^Äiiläni"itiÄ--arip*rn"n. Die Bawtelle ist irn

Aug enbli ck still g ele gt'

DieAnregungcusMoorburg'denAltteild'erMoorb"'q'''ll:Y]:*\f'liemuaung
auszubaubn,-lannron d* K*t;';;;hö;;i itrW untersltützt werden' weil in der Künst-

Ierszene kein Interesse fiir etrürrt i" ü"''UuiS Uütint' bie Kosten der Wiederher'

richtung d.es Gebiiu.dei sind ryoi iuirn Vermieiun[ä i'S'!'n:rr Branlt bittet noch-

mals um (Jnterstützung von S;iäina iif'"Uoiii' äi"C'"'l*igang einer Misch'

nutzung.

Für die Klasse I d.er Moorburger schule lieg-en nur sehr wenige Anmeldungen vor'

Die schule ptant, die schütei ä;ri:';;ä;".'friÄti srmeinsam-zu unterrichten' Die

Ent,cheär,;ä:;'ä";;;;;iü;i,i;l;,7;8;auniBeru|sbildungstehtrwchaus'
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T.InformationenausdenbeteiligtenBehördenundderSAGA

Die W irts chaft sb ehörde, strom und Hafe nb au,, P lanfe stellung sb ehörde hat am

17.04.2ry,0 cten ptan zur Errichr;;-;;;ä;d*rlläs festseitellt und aw:h den

S ofortv o llzu g ang e or dnet'

ImPlanfeststellungbeschlulswurdenerweitereAuflagengemacht:

ErforderlichePumpensindeinzulwusenodermitNetatrornZuversorsen.

,AufderBaustellediirfennurgeriiuscharmeMaschinenundFahrzeuge
eingesetzt werden'

Staub-undSandflugistdurchFttichenbefeuchtunguttl.geeigneteEinrichtungen
S andfangzciune ) zu b e g e gnen'

Wiihren,d.derBauzeitsin,dkontinuierlichnutzbareMöglichkeitenderVerwert-
ung der Weichböden zu Prüfen'

Erfassun§'von Bodenverschiebungen die scfuiden an Anlagen und Geböuden

verursachen können'

RegulierurtgdesStauwasserstand.essüdlichdesErdwalles.Bei.steigendenStau-
w a s s e r s pi e g e t mu!3 d";;t|; ; ;;;7r,, Ti4 srää i o i Ü and.e r e s chutonaßnah -

men dei Snu*asserstand reguliert werclen'

Die B epftanzung soll frühzeiti g" b e ginnen'

Das Bauwerk soll sich durch erüsprechende Ausformuns und landschnftliche

Gestalrung einfiigenund als üätingrrou* g'iuti-ie"rden' Es wird eine Bauzeit

';:: ir:#i flf,itr#tr3; Bauwerk mit sorge fi)r das rrintovasserschutzgebiet,

welches stih dem Baawerk anschlielSt'

Gefragt wurd.e nach dem Ergebnis der im Anhrirungsverfahren gefordertenbehiirden-

übergreifenden Arbeitsgruppri iiii'nÄüAtt"*'friunie'brinsuigen desWeichbo-

ßfr'i:{W illit§;rr* und Hafenbauwerden zur ruichsten sitzuns Ausftihrunsen

machen.

Das abgebrannte Haus_ am Moorb. Elbdeich kann wieder auf-gebaut werden' von der

sA GA * ti ; ; ;;'t'i; äuäl i i i äü i i i' a' * e rw and t w e r de n kann'

FürdenSchlachteramMoorburgerElbd.eichlntdieUrnweltbehördenowen.dige
Auflogen erteilt'

AufdemGrundstückMoorp.Kirchdeich20sindnachdemAuszugdesMieterserheb-
U ine n oaeÄanierungen erforderlich'

8. Festlegung der Themen für ille, nächste Sitzung

Die nöchste st;;;;' ;" i'd; i ä* 2 6' s e pt emb e r 2 0 00'

Keine besonderen Themen' 
- -

Weitere rü*i'"ii zl' November 2000

79.oo Uhr statt.
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