
Ständiger Gesprächskrei s Moorb*rg

§I§ndiger Gesprfichskreis Mooröulg
c/o Karl-Helnz §chultz, Wulmstorl'er Ring I A,21149 Hamburg

Ergehrisproto-koH der stfzung,fiändigerGesprächskreis Moorburg..

Dienstag lT.Februar 2004, 19.oo Uhr
im Clubraum rrlm AlterMoork&then.,
Moorburger Kirchdeich 63, 21079 Eambury
siehe Teilnehmerliste

rnJry§ldi$]raben sich Frau Carmesin, Vedowa und die Herren Bachmann, Gerdts, Hellrie-
gel, HehrnrtQuast und Schulz.

VorEintrift in die Tagesordnung wird Frau PetraNeykov begrüßt, die am 1. Februar ZAA4 die
Leitung der sAGA Geschäftsstelle Harburg übernommen hat.

Die mit der-Einlaümg versandte Tagesordnung wird aRgenommen

1. Genehmigung der Niederschrift vom 25. November 2003
Die Niedersehrift vom 25. Novernber 2003 wird genehmigt.

2. zeitplan Iür den sielanschluß der städtischen Gebäude in Moorburg
Herr Link, Techniker der SAGA erklärt: Neben der bisher tätigen pirma Wittkamrn wurde
eine weitere Firma mit den Sielanschlussarbeiten beauftragt. fie Abnahme der Druoklei-
tung erfolgte noeh nicht. Die Druckleitung ist aber betriebibereit und es kann angesohlos-
sen und eingeleitet werden. Fürjeden Anschluß muß aber ein Antrag gestellt werden. Die
Arbeiten werden-am Moorburger Elbdeich auf der rechten Seite (yon äer Waltershofer
Straße) weitergeführt, und danach die Häuser im Moorburger Alä Deich angeschlossen.
Die Anschlussarbeiten für den Moorburger Kirehdeich sind für }y'rai / Juni ZAA+vorgese-
hen und danach weiter am M.E. Die Anschlussarbeiten sollen im Jahre 2004 abgesr-hlor-
sen sein, vorausgesetzt es wird ein normaler Sommer rnit erträglichen Grundwasserstän-
den.

3. sachstand zur slipa_n[age für die ß'reiwillige Feuer.wehr Moorburg
Die bei Strom- und Hafenbau geplante Lösung, eine Slipanlage im Raimen der Baumaß-
nahme Baggerguturnschlaganlage at erstellen, kann nicht verwirklicht werden. Die Auf-
lagen des Aöeitsschutzes für die Umschlaganlage sindso groß, dass keinplatz für,die
Slipanlage 6leibt. Zusammen mit der Behoide fün I*...r Joll nach einer Lösung gesucht
werden. Bei der§u$e nach geeigneten Standorten sollen der'Wehrführer der ittärturger
Feuerwehr und der Landesbereiohsführer der Freiwilligen feuerwehr, Hermann Jonas ein-
gebunden werden. Auf der nächsten Sitzung wird über den Sachstand berichtet.

4. Radwegquerung Moorburger Eauptdeich
Zusammen mit derPolizeiund dem Bezirksamt Harburg wurden verschiedene Moglich-
keiten geprüft:
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1. Die Westseite des Moorburger Hauptdeiches, beiweiteren Baumaßnahmen um einen
Fuß- trnd Radweg zu erweitern. Eine Maßnahme, die kurzfristig, da sehr teuer, nicht
zu lösen ist.

2. Eine Radwegqllerung des Moorburger Haupteiches an der Kurve ( Einrnündtrng Moor-
burger Hinterdeich ) wird von Verkehrsplanern und Polizei aus Sicherheitsgniiden ab-
gelehnt.

3. Es besteht ein Radweg auf dem Fürstenrnoordamrn rnif einerWegeverbindgngüber
die Hafenbafrn zum Moorburger Hinterdeich / Ecke Moorburgerk;om"i"t. äir"
zweite SommerwEleverbindung besteht vorn Moorburger Bolen entlang der Land-
scheide bis zu der oben besctriebenen Wegverbindung fs wira gepruft]ob die Wege-
verbindung zwischen dem Fürstenmoordamm und deÄ uoorburlei Kirchdeiqh be-
leuchtet-werden kann.
Herr Brandt trägt aus dem Arbeitskreis Infrastruktur das Ergebnis eir*er Begehung
vor.: Dgr dritte Losungsvorschlag wird unterstritzt, wenn auch eine umfassende Be-
schilderung erfolgt.
Strom- und Hafenbau wird gebeten, den vorgetragenen 3. Lösungsvorsehlag weiter zu
verfolgen und das Ergebnis vorzustellen.

5. Umweltbelastung Moorburger ElMeich 136
HerrGerken bsichtet, dassdie arfdernGelände stehende Halle, erhebliche sc.hitden am
Mauerwerk, Drack, Elektroanlagen und l{austechnik aufweist. Die Kosteflprüfung ergab,
dass fürdie Sanienmg derGeüäudes Mittelintlohe von 21o,o00,-- Euro aufge;andi *er-
den müßten- Diese Mittel fehlen dänn fü'r die Sanierungsmaßnahmen an wolinhäusern,
daher hat die Liegenschaftsverwartung den Abriß bescirlossen.
Die Mitgliederdes Geqprächskreisesrrehmsr diese EntscheidungzrrKenrrtnis.

Jtir diellächenldnter dern Grundsti.ick M.E. 136 bestehen drei Mietverträge, die alle zum
30.09.03 gel«indigt wurden. Vertragsgemäß sollen dort Busch* und Gartenäbfülle gelagert
werden. Vereinbart wurde eine schrittweise Beseitigung der unzulässigen Ablag.rlrgä.
!-ur enfanq April ist die nächste Besichtigung der Rarir.n mit dem Mieter vorgesehen.
Von Mitgliedern des Gesprächskreises worAJOie Befü,rchtung geäußert,du*, d', Ablag+.
rulgen eheraq statt abnehmen. Es wurde ein konsequenteres Vorgehen gegenüber dem
Mieter gefordert und auf der nächsten Sitzung um einen Bericht gJU.t"nI "

6. Berichte aus den Arbeitsgruppen
Aus dem Arbeitskreis Mieten und Wohnungsbelegung berichtet Herr Börnsen über Be-
schwerden zur Betriebskostenabrechnungeioer sl{cä. In den Abrechnunlen werden
auch Kosten für Hausmeister bereehnet, obwohl keine Hausmeisterleistung-en erfolgen.
Frau Neykov erklärt, dass für die von der SAGA verwalteten Häuser ein Hausmeister zu-
ständig ist, der für die Mieter auch unterschiedliche Leistungen erbrin6. Eine grund sätzli-
che Diskussion 'iberlVlietverträige und Betriebskostenabr..lin ng.n iäRahmen des Ge-
sprächskreises lehnt Frau Neykov ab, dies kann ntrr zwischen dä Vertragspartnem statt-
finderr
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Der Zustand d-e^s 
{auses Moorburger Elbdei ch259wird angesprochen. Das imposante

Gebäude mit Pferdestall sollte u,rJh io der Außenansicht erhalten werden.
Der sanierrmgspfan (rund 3o0 m2 wohnfläch.; *un irn Rahmen der wirtschaftlichkeits-pniflrng durch die wohnungbaukreditanstalt gepnift *erden. Maßnahnoen des Denkmal-schutzes können nur im Ralunen desüegren;en roJenrähmens benicftsichtigt werden.von den Arbeitskreismitgliedern wird auf die verschllchterung des gauzustandes hinge-wiesen, wenn sich die Sanierungsmaßnahmen hinziehen.

3# 
Grundstück Moorburger Kirchdeieh 22 mußnaeh dem Akiss noch eingegrünr wer-

6. rnformationen der beteirigten Behörden urd der $AGA
Herr Gerken informiert, dais am Moorturger xirchceicr, 52 entsprechend dem Gutachteneines externen Architekten eine aufivendigäGril;;;.rforderlich wäre und auch die an-. deren§anierungskosten die Maßstabe deiwirtscrr"träm"it überschreit"* o", Anbau (40qm ) mußte abgebrocherr werden, da eine srri"*rt 

"irht 
moglich war. Das Llaus muß ab-gebrochen werden, da der Instanäsetzungsaufwand-1.580,--Euro, und damit Neubaukosten

übersteiSg.

von den Gesprächskreisteilnehrnem wird noohmals auf den jährliehen Bevölkerungsrück-gang hingewiesen, der durch Leerstande und dbbnichelentsteht und damit die Infrastruk-tur des Dorfer gsfiihrdet.

7. sachstand: oberflächenentwässerung/ stauwasserstände
Herr Brandt beriehtet über technische_ümstetLrqgen 

"* s"rropnn rt Moorburg die zuschwi 'gkeitenführen 
körmen. *rrt aiesei Cmsi?flun!*urr"r, noch Regelungen für dieZukunft getroffen werden.

Angesprochen wird auch der Kurturstau ,Ärte südererbe...
Frau Derks fordert nochrnals eine schneii. ro*o"jnir den Durchlaß waltershofer straße.Die Pnifung in der Tiefbauabteilung irt norr, nirrriuugeschlossen.

8' F'estlegung der Themen fiir die näehste§itzung und ggf. von Anbeitskreisterminen
Sachstände: Straßenausbau Waltershofer Straße t

Bahnhof Alte Süderelbe
planungea Alteqwerder _Eaf.wieklung Verkehr-

9. Verschiedenes
Keine punkte

)a#*{/ß
11.4pri12004
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