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Themen in Moorrege: 

Finanzen der Gemeinde,  

1. Der Nachtragshaushalt 2018? 
2. Verkauf Alte Schule Oberglinde? Und Begünstigung?:  
3. Der kostenfressende Investitionsstau der Heizung in der Grundschule? 
4. Das Neubaugebiet Werftweg. Änderung des Bebauungsplanes 21 - Wohnen in Gewerbe? 
5. Das Neubaugebiet Klöterbarg/Münsterweg. Bebauungsplan 23- Vorteil für Glinde Bau GbR?: 
 
1. Der Nachtragshaushalt 2018 
Schon jetzt, im April 2018 wird die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für das laufende Jahr 

notwendig. Die Gründe hierfür sind:  

Die zu erwartenden Kosten für die geplante Erneuerung des Fußwegs und der Straßenbeleuchtung in 

der Kastanienallee, sowie die Renovierung/ Sanierung der Dächer des Restaurants und der 

Nebengebäude An´n Himmelsbarg sind im aktuellen Haushalt nicht berücksichtigt.  

Schon in 2017 waren diese Kosten bekannt. 

Damit erwecken die CDU und Herr Weinberg bei den Bürgern Moorreges den Eindruck, die zum 

31.12.2017 in der Gemeindekasse ausgewiesenen 1,5 Millionen Euro Überschuss stehen fest und 

bräuchten nicht angetastet zu werden.  

Wenn man zudem die 100.000,- €  Mehrkosten, die der Schulverband für die Sanierung der 

Sporthalle von Moorrege erwartet, berücksichtigt, dann bleiben von den 1,5 Mio. 

Haushaltsüberschuss knapp die Hälfte, ca. € 660.000,- über.  

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen werden, dass die Sanierung der Sporthalle noch aussteht, 

Ferner muss der eventuelle Neubau der Gemeinschaftsschule finanziert werden.  

Die Höhe der anfallenden Kosten für die dringend durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen an der 

Grundschule ist noch nicht bekannt und wird den finanziellen Überschuss weiter reduzieren. 

Wir von der SPD gewinnen den Eindruck, der Bürgermeister rechne, insbesondere im Vorfeld der 

nahen Kommunalwahlen am 06.Mai 2018, die Zahlen schön. 

Die Hoffnung des Bürgermeisters Weinberg, mit dem Wechsel der Schulleitung an der 

Gemeinschaftsschule Moorrege, werde sich quasi von allein und kostenlos der Zustand der Schule 

verbessern, ist für uns nicht nachvollziehbar.  

2.Verkauf Alte Schule Oberglinde? Und Begünstigung?:  

Im Zusammenhang mit den Finanzen unserer Gemeinde ist der unnötige Verkauf der Alten Schule 

Oberglinde(„Verkauf von Tafelsilber“) an die Glinde Bau GbR besonders zu beachten: 

Hintergründe:  

Das ursprüngliche Gesamtgrundstück der Alten Schule ist ca. 5.000 m² groß.  

Die CDU-Mehrheit in der Gemeindevertretung hat, ohne Not, um den Haushalt 2017 auf 1,5 Mio. € 

(incl. der € 550.000,00 Verkaufserlös Alte Schule) mit Überschuss darzustellen, das Grundstück für 

550.000,00 € verkauft, einschl. der öffentlichen Kanäle! 
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1. Das sind 550.000,00 € : ca. 5.000 m² = 110,00 – 115,00 €/m² 
2. Der marktübliche Grundstückswert je m² für Bauplätze in Moorrege liegt zwischen € 160,00 und  

€ 180,00. 
3. Es gibt Bauträger, die bei einer öffentlichen Ausschreibung, wenn diese stattgefunden hätte:  

200,00 €/m² (1,0 Mio./€) mit dem alten Gebäudebestand gekauft und den vorhandenen 
Baukörper erhalten. (bei Bedingung der Ausschreibung). 

4. Das bedeutet: die Gemeinde hätte 1.000.000,00 € einnehmen können. Also € 450.000,00 
Mehreinnahme bzw. jetzt Mindereinnahme=Verlust für die Gemeinde! 

 
5. Das wirft folgende Fragen an den Bürgermeister in Moorrege auf: 
 

5.1 Warum wiederholt der Bürgermeister von Moorrege immer wieder, es hätte keine Investoren 
gegeben? 

5.2 Warum wurde das Grundstück nicht für  200,00 €/m² verkauft? 
5.3 Warum wurde der Verkauf der Alten Schule in Oberglinde nicht öffentlich ausgeschrieben, da es 

sich hier um öffentliches Eigentum/Gemeineigentum handelt? 
5.4 Warum wurde bei einer öffentlichen Ausschreibung der Erhalt des alten Schulgebäudes nicht als 

Bedingung gemacht? 
5.5 Bauträger und Sachverständige haben das Gebäude in Augenschein genommen und halten die 

Bausubstanz für erhaltenswert! 
5.6 Außerdem hätte man die Mieter, die über 40 Jahre dort gelebt haben, nicht kündigen und 

vertreiben müssen. 
5.7 Damit hätte man beide noch bewohnten Wohnungen, bei einem anderen Konzept erhalten 

können. 
 

Warum wurde dieses mögliche Konzept verweigert und stattessen von baufälliger Substanz geredet?  

Die Weite und das schöne Grün auf dem ehemaligen Vorplatz der Alten Schule sind mit dem Bau des 

ersten von drei großen Klötzen, der sich weder mit der grauen Fassade noch dem schwarzem Dach in 

die Bebauung einfügt, verschwunden.  

Die Anwohner sind zusätzlich darüber erbost, dass mehr Bäume gefällt wurden, als es nach der 

Baugenehmigung für den ersten Block erlaubt war. 

Von dem Versprechen des Bürgermeisters Weinberg und der Glinde Bau GbR bezahlbare und 

altengerechten Mietwohnungen zu schaffen, ist nichts übrig geblieben, denn es entstehen 

Eigentumswohnungen, die zum Verkauf stehen. 

3.Der kostenfressende Investitionsstau der Heizung in der Grundschule?: 

Die Grundschule, Turnhalle, Betreuungsschule und der Kindergarten werden zusammen von einer 

Heizungsanlage gespeist.  

Schon seit 2014 wies der Bezirksscheinsteinfeger in diversen Schreiben auf die notwendige 

Erneuerung der Heizung hin. 

So wurden außerdem die Schreiben des Kreises Pinneberg mit den Erinnerungen ignoriert.  

Alternativ wurde immer wieder unter Verantwortung der CDU 4 Jahre um Aufschub gebeten. 

Unter Zeitdruck erfolgte nun im Alleingang durch Bürgermeister Weinberg die Vergabe von 

Planungsaufträgen im Eilverfahren, als Verstoß gegen die eigene Hauptsatzung. 

Die Gemeindevertreter und die Fachausschüsse sind bis heute nicht darüber informiert, was für die 

die Schule konkret geplant ist und was ausgeführt werden muss.  

Der Bürgermeister hat nachweislich einen Planungsauftrag unter Außerachtlassung der 

Gemeindevertretung mit einem Ingenieur unterschrieben. 
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Die Auftragshöhe übersteigt die Obergrenze von 3750,-€, die in der Hauptsatzung der Gemeinde 

Moorrege für die Auftragserteilung des Bürgermeisters Weinberg festgelegt ist, ohne dass eine 

Beratung oder ein Beschluss des zuständigen Bauausschusses stattfinden muss. 

Bürgermeister Weinberg hat weder die verantwortlichen Vertreter des Fachausschusses noch der 

Gemeindevertretung über die Ergebnisse des beauftragten Ingenieurs, informiert. 

Ob eine, je Objekt raumabhängige und witterungsgeführte, geeignete Steuerung eingebaut und 

damit die Energieeinsparverordnung eingehalten wird, wissen die Gemeindevertreter und der 

Fachausschuss bis heute nicht. Sie, die Gemeindevertreter vertreten aber den Bauherren als 

Auftraggeber für die Gemeinde Moorrege. 

4.Das Neubaugebiet Werftweg. Änderung des Bebauungsplanes 21 - Wohnen in Gewerbe? 

Einwendungen der Anwohnerund der SPD Fraktion in der letzten Bauausschusssitzung sorgten mit 

harten Argumenten dafür, dass das Thema auf Antrag der SPD von der Tagesordnung genommen 

und noch einmal mit den Bürgern und dem Fachausschuss neu beraten werden muss. 

5.Das Neubaugebiet Klöterbarg/Münsterweg. Bebauungsplan 23- Vorteil für Glinde Bau GbR?: 

Ziel der Bauplanänderung scheint es zu sein, der Glinde Bau GbR als Investor, die Bebauung so leicht 

wie möglich zu machen.  

Die CDU hatte neben der SPD im November 2016 noch größte Bedenken gegen die Pläne des 

Investors, 20 Wohnungen in der Straße „Klöterbarg“ zu schaffen. Es wurde befürchtet, das 

Verkehrsaufkommen könnte nicht bewältigt werden. 

Jetzt, über ein Jahr später, kauft und plant die Glinde Bau GbR 22 Wohnungen, also 2 mehr als in 

2016. Nur die SPD ist noch immer gegen diese Art der Bebauung.  

Es gibt unverändert keine Planungsvorstellungen, wie der Klöterbarg den zusätzlichen Verkehr 

aufnehmen und verkraften soll.  

Vor allem muss lt. Planungsbüro Möller aus Wedel, ein Schallschutzgutachten beachtet werden. 

Die künftigen Bürger werden zwar in Wohnungen mit erhöhtem Schallschutz leben, aber sie werden 

auch gezwungen sein, die Fenster zur Schallschutzseite geschlossen zu halten. 

Außerdem ermöglichen die CDU und Bürgermeister Weinberg dem Investor, Glinde Bau GbR, die 

Grundflächenzahl (GRZ)von 0,8 statt der üblichen 0,4 anzusetzen, was eine Bebauung und 

Versiegelung von 80% (statt 40%) des Grundstücks bedeutet  

Ziel ist es, maximalen Gewinn zu Lasten der Bürger zu erzielen. 


