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Schule Moorhury

4*lt Augr*t 2004konatml6§elu*hdiieger i+rdie SohtrleMeorbugeingereh#u.erdeo-
DerDank geht anellq die mitgeholfen haberl dass die Schule Moorbur! niJht geschlossenulurde. 

.

Bie mit der Einledung rrosaad+e Ta6ssordaung wird aagenommen

1. Plauvorstellung desTrassenverrra[fs derA 26 in siiderelbe
Her* vaieq vo+ der Beh<irde für §tadtenrwiektrurg,undUm*,elt, §nelb die etrgenbliekliche
Planulg de* Trassenvedaufes .der A.26 inMoorbrlrg /ttrohenwisch vor.
Ahreieheodvo+der imFtrilehcnautzuagsptaeausgäwieseaen Trasse t+d,abureieheud voa
den bisher bekanrtten Planungen, wird Jei Trasseriverlauf der A 26 weiter nördlich ge-
plant.
eig Cegräadueg' ergibt sieh au+dem im Dezembcr l99&ausgewiesene+ EG* Vogel-
schltzgebietMoorgürtelund dem Vorschlag des §enates, iru-Moorgtirtel eine weitere 60
Hektcrgreßc Ergänzungsftikhe ö*lichderFrar*eoper $;aße ak@lsotut g€biet au$.
zuweisen.
Bie gesamte Phrung vs*der Laodesgre*ze bis-zer 47 d.urehsehneidet viele Obstanbau-
gebiete.

&plant is^aueh eiae A*rtobalrsauffahrt Franceper Etrinterdeioh, verhrq&nmit einer hphen
Rampenauffahrt vor den Wohnhäusern. Die Straße Francoper Hinterdeish soll zt, Sack-
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gas§e werden. Die vorgestgllte Planung führt zu erheblichen Debatten und vielen Detail-
saeh&agen,

Besehltrfl Der Arbeitslereislsfras{ruke}r wird in eincr gesondertensitz+E}g de an-
s'tehenden Sachfragen mit Herrn Vajen beraten.

L Genchmigun*der Niederrehriff vs+4 M*ia004
Herr Dasmann bittet untq TOP S Informationen der beteiligten Behörden und der
§AC^4,' in der 4. Znile hinterde* Bctreg vo* 1.580,*Eurosm-die Ergikra*ry#aQue-
dratmeter.
LvIit diew Ergänarng wird 4ie Niederschri* vo+a 4 I\{ei 2004ge4*igt.

3. Sachstandrlnstandsetzungsmaßnahmen der §AGA.ß
Zu dar ve+ der Liegeaseffi*verwdtung:uad dec S-{GAvorgslegten A+rfli*uag de+.abge-
schlossener4imBau befindlichenund geplantenlVlaßnahmen IZOOo -ZOO4| rierden ä
eirtzekerr Maßehmen Fr4ec ge$ellt:
Nehusweg T Leerstand: geplant sind I -2Wohneinheiten
lvloarburger Alter Deieh 25: wudSetäbetegt.
Welchellfaßnahmensind für den Moorburger Elbdeich 165 und Moorburger Kirchdeich 2
vorgesehe* .Iiler,r-, frerkee wbd Seüen.
Die Ödflächffi ir }vloerhrg *rr.U,ea sich tveiter e*fuh de Abriffi wafi*gsefll.
MoorburgmBffirger siod be.reif diese Ftäehes zrrpftegsn Sire wäferr, bre[ Hmmsstaften
fits die F'liiehea ar überne&men; .rkr eerker wirdptrerq, ebeirc vetragiie&e*ssrrqg
zum Nqlltarif erreicht werden kann.

+. §schs+aüd zur§Iipanlage ffir die Freir*illige Feueryehr a4oorburg
Der" Standort im Böschungsbereich östlich där Katrwykbnicke wird uü.h roo der Feuer-
weh.r alsgeeignet angesehen DieKo$enschatz,ungti"g U.i 15*%.AA0,*Eura Dp Fi-
nanzierung muß nooh gekltirt werden.

5. rErdwallAlfenwerdet'.
DieBaumpflanzuaghat begonnen. Die Grasansax sotl im September/Oktober vorge-
nonlmen werden- Das hei der Ortsbesicfuiguog vorgestellte Wegenetz ist im Rohbiu fer
tiggestellt. Die Wegeverbioduaggegenüber des r#asstrtur&swird Aergesellt. Vop den
Gespräghskreisteilnehmern wirO noähmals die östliche Wegeverbinduig angemahnt.

6. Berichte *u*dea Arheitsgruppen.
Frau f{ararsberichtet Oen Uisnerige §chulentqrieklun#plaeläuftEndc 2004all+gad auch
die schute Moorburg rryqrde aufg&rder[ gemaß den?orgaben der Bildungsbehörde, bis
zum l.-oktob ?r 2fiütrr:tne-§ddortar"ü;*;ü-uräien. Die Stellungnahmen der schu-
len und Gremien soll dann bis zum l.November.2}M in der Fachbehöid. u.gr*"ftJ"na
dgs Ergebnis{Refoentenetrwurf) den §ehulen ar §tetrlungnahme nrgeteitet üerdeq rine
Vodage über die dann notwendigen Schulschließungen soll der Depuiation noch vor
Weihnacht en 

^r 
Entscheidung vorgelegt werdea.

7. fnformationen der beteiligten Behörden uridder §AGA
*H.f f!{ans berichteL dass §trom- und Hafenbau mit derLiegenschaftsebreiluqg (ftir
Hafeng€hiefe) am 1. Oktobs 2ffi5 ar etrrr-An*ft *esöfen*äfr* t*nt*21".qr*"n
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geführt wird,
Planfest*e+ungsbehörde breibt die BehÖ*de für trvi*seh* trd Arheit.

Mit Einem §onderinvestitionsprogrannmwerden dienotwendigen containerumschlag-k@i'Et€e ad besteheede* .&fue er*ei*e* w4 a*odereisiert.
strom *und Hafenhau arbeitet * äro §enatsdruckdh; ; Hafenenfwicklung die An-feegz'gS tu sen,ar zer Entsoheid*ng:;hg_+;;tt -- -

Die Bauarbeiteu am Finkenwerder Knoten laufen gut.

I&rr' Beekq ffi4 däffi der nem eesp*teäskei* vqme#agreR*veg{Ehgrqu€-rung de* &foorburger Ffaupr&iehes) maehbar isr. ra*äät*amt Harburg pnieeie xo-
SAGA berichtet
D€r notlvefidig*Eilüaü d*wrssezährer is+sehr g,*+gorau{ea.
Die sielanschlußarbeitenverlaufenplanmäßig;.dälä 

wenn die witterung es zuläßt,bi:sam Ialsesde abgcs€hlossca sein.
Die v:erfülluug der sammetgruu"o nut begonnen. Aus sicherheitsgrtinden ist eineNut-zung eiet* mehr mtigtieh. pader Faeczeu€€i"#z erheb*ick Relasttr,*ge*-E* die4eterdarstellt, wirdvonGespaichskreisteilnehdern.t". k;säAtstimmung der Temririege-

ffi;Itr ffiJf*ffiff ldoorbweer, aie uctesiet@rirmcrr a+retdirek rurppre..

Herr erc*eeberieh+eq d&s§-dic §chuppenlaoorbrr€er e*ldcyuffabgeriss€a wuqden,nachdem dieBa,pnifabteilung den Ä6rir* g"*rr*iän üe. He,rr Gerken ist bemüht" sol-e@hGespräekkEeis;orzusräL;-'
Moorburgar Elbdeich 259: Die äenkmalpfl-g*ilh;, M.ßnahmen sind in der Kostenpla-r*ag fttr die sei€rung de*HareeBi+ 2L0äg!- cÄG**i.rE"
MoorburgerFlbdeich 136; Bei zwei orJ{ermirun po.oo]und,8.09. zoE4>konnte festga

ff#.f*" 
dwderpäeleer sek srerkbernri&* irt;;;r*k die FläGhe*i"eu, \erzu-

Fertleg**g4€p sieungstermine Er 2005

Ilieustag; 15. Februar, lg,oo Uhr
*k*g, lit.M*i, L9roo Uhr
Ilienstag, SO Septem.ber, tg;; Unr
Eim*tsgi 15.Älovember, Lg.eeUhr

x'estlegungder Themen für die nächste §itzung und ggf. von ArbeitskreisterminenPlamragen Daimler ehryder
Neuordpung der Wasserwirtschaft

7.

7. Verschie{oneg

ä:ffi :ffi* 
lebt die }retri€hanrg:d€r aaoerbuf€ef s€He aaeh dem A,kis* de*Alneil§

,ümffi*
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