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Ergebnisprotokoll der sitzung,,ständiger Gesprächskreis Moorburgi.
T*it:.
Ort:

Tbilnehmer:

I)ienstag, 15 Febnmr 2flIS t9.se Uhr
im Clubraum ,rfm Alten Moorkathens
Moorburger KireMeict 6& 21eT9 E*mbury
siehe Teilnehmerliste

Entsshrldigt haben sieh Frau Harmg und dieHerrenEngel, Dr. Jaesehkq Hetmut Quast,Hermann Quast, Schleiden und Weseloh.

Als Gäste begrtißt der Moderator Fratr Fra*z trnd Frau oelkerg Letrerinnen an der Meorbur-ger Schule.

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird angenommen.

1. Genehmigung der Niederschriften
DieNiedersetEiften vom 2I. Sepember und 16. Nevember 2aM werde*genehmigt.

2. Grundschulversorgung U Moorburg
Frau Franz und Frau oelker; berietrteJuber decvon der schulkonferenz vorgelegte Kon-zept zrur \treiterftihrung der Moorburger schule als Zweigstefie 

"iueiLäreren 
schule. DerWunseh ist dieAnbindung an dieAuesehuleinFiakenwerder. Mit d;neue*Regelunghaben die Eltern die M<lglichkeit ihre Kinder in den schulen.ir".n.gi* anzumelden.Moorburger Eltern können alsa z. B. zwischen Heusbruelq NeueafeHä*nd Moorhxg dieAuswahl treffen.

Naeh Aussagea der zuständiget Sehuletfsichtsbarnti+rFratr Go€bel- Häi*l finde* Gespra-che mit schulleitung und Elternrat der Aueschut. *tutr Bire Bnts"t eiurng-wird erst nachVorliegen der Anmeldezahlen erfolgen.

3. Perspektiven der Eafenentwicklung
Herrlrurtienneberichtet über dieektueflegafenentwiekleng und dere* mogliehe,4uswir-kungen auf den Bestand Moorburgs.
Der Hamburger Hafen verzeichnet im besonders wiehtigen containerumeehlag seic ?000,dem wirksamwerden der vorigen nbvertiefunj a"r.Gr,.na r*eirtai-ig"lan u. hezu-wachsraten' ursachen sind u.a. das stmke wirtärransäehsttm in chirä lAsier4 dembaltischen Raum und den Ländern Mittel- und d;;;üm. Aktuelle prognosen bestätigendiesen Trend und-weisen ausgehend vo*7 Mie. TEU i*za€Ftin Marktpot e*ziaLvpn lgMio. TEU in 2015 aus.
Das erfordert massive Kapezit+ts*npass+ulgen im Hef,en. so ist vorgesehen, die be*tphen-den umscfilaganlagen Eurogatq Burchardfai und Torerort Terminal dem heute wertweit
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führenden Beispiel Altenwerder folgend, massiv bis zu einer Kapazität von ca. l1 Mio.
TEU, auszubauen. Daneben könnten die Umstrukturierungen im Mittleren Freihafen so-
wieum den Petroleumhafen erfolgen. Aus der Summe erreichbarer Kapazitätenwerde
deutlich, dass auf die Option zur Hafenerweiterung in Moorburg nicht verzichtet werden
kÖnne. Dies sei so auch im aktuell beschlossenen Hafenentwicklungsplan 2005 festgelegt,
nach dem sich eine Inanspruchnahme in der zweiten Dekade (also bis 2A2q abzeichne.
Pressemeldungerl nach denep eine Inanspruchnahme bereits um 2OlO erfolgen werde,
seien eher unrealistisch. ' '

Parallel würden die Verkehrswege, Elbvertiefung, Straßenausbau Finkenwerder Knoten,
Eisenbahnverbindung über die Süderelbe ausgebaut, sowie neue Logistikflächen erschlos-
san. Dies umfasse aus Flächen im Hafenerweiterungsgebiet südlich Altenwerder West /
Aluminiumwerke.
Der }lefenenfwicklungsplan wird im März oder April in der Bürgerschaft behandelt und
zur Kenntnis genommen.

Zu denEntscheidungen des Senats entwickelt sich eine lebhafteDiskussion an der sich
viele Gesprächskreismitglieder beteiligen. Eine von Herrn Böhrnsen gesehene Entkoppe-
lung zwischen Umschlagwachstum und Flächenbedarf sehen die Hafenplaner nicht. dwa,
konnten erhebliche Produktivitätsfortschritte erreicht werden, dieser Prözess sei aber nicht
beliebig forl ru schreiben. Altenwerder stelle den international erreichbaren Stand dar,der
nur noch geringfügig gesteigert werden könne. Die Behörden ziehen für Moorburg aktuell
keine unmittelbaren Schlüsse aus dieser Entwicklung. Es sei jedoch damitzu rechnen,
dass bei anhaltendem Umschlagswachstum die Frage nach Eihaltungsfristen und damit
Amortisationszeiten von Investitionen erörtert wrirden.

Sachstand Planung A 26
Keine ileuen Sachstände.

Sachstand: Oberflächenentwässerung/stauwasserstände
Herr Ecks beriehtet, dass nach Auskunft der Bezirksverwaltung, der dringend erforderli-
che Durchlaß Waltershofer Straße, in diesem Jahr gebaut wird.
Von Herrn Brandt wird nochmals dieNeuordnung der Oberflächenentwässerung ange-
sprochen.

Beriehte aus den Arbeitsgruppen
Die Arbeitsgruppe Wohnen und Mieten bittet um einen weiteren Gesprächstermin zu
Hausmeisterkosten.

Informationen der beteiligten Behörden und der SAGA
Herr Gerken berichtet, dass ab l.Januar 2005 für die Pachthofe die Sprinkenhof A:G. zu-
ständig ist. Ansprechpartner bei der SpriAG sind Frau Steiner und Herr Kotteck.

Wenn Interesse an der Pflegschaft von Nachbargrundstücken besteht, sind die Anträge an
Herrn Burghardt, Liegenschaftsverwaltung zu richten. Eine Genehmigung erfolgt, wenn
keine private Nutzung der Fläche vorliegt.
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Herr Gerken hindigt an, dass die Gebaudesubstanz Hohenwischer Straße 14 in einem sehr

schlechten Z;ustarrd ist und nach einer genauen Prüfung sicherlich mit dem Abriß gerech-

net werden muß,
Für die Familie wird eine neue Unterkunft gesucht. Die Gesprächskreismitglieder, des zu-

sttindigen Arbeitskreises, bitten um eine Besichtigung des Gebäudes. Herr Gerken und

Frau Neykow sagen eine Ortsbesichtigung zu, wenfi dieMieter ausgezogen sind-

Von Teilnehmern wird berichtet, dass Haus und Grundsttick Moorburger Kirchdeich 2

an einen Privatmann verkauft wurde.
Herr Gerken erklärt: Nach seiner Kenntnis befiftdet sich das Haus und Grundsttick im Pri-

vatbesitz. Bei einen Verkauf hat die FHH das Vorkaufsrecht.

Herr Burg -SAGA- berichtet, das 118 Gebaude ans Siel angeschlossen sind, e7. 20

Grundsttiike müssen noch angeschlossen werden. Erhebliche Probleme treten bei den

Grundstticken Moorburger Elbdeich 2M utd 206 (Deich) auf. Zusammen mit dem Be-

zirksamt wird es aber zu einer Lösung kommen.

Festlegung der Themen Iür die nächste Sitzung und ggf, von Arbeitskreisterminen
Werkserweiterung Daimler- Chrysler
Altenwerder West
Hafenquerspange

Verschiedenes
Angesprochen wird die lVinkraftanlage Altenwerder, AlteTankstells und der Moarburger

Kirehdeich 52
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