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Protokoll der Sitzung vom 19.02.2013
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0. Vorbemerkung

Als neues Mitglied wird Bernd Pinkenburg im Ständigen Gesprächskreis aufgenom-
men. Entschuldigt haben sich Frau Bröhan, Frau Ehlers, Frau Reder, Frau Vesper-
mann, Frau Wente, die Herren Carmon, Pinkenburg, Renck, Dr. Riemer, Römhild
und Völsch.

Hamburg Port Authority
Anstalt des öffentlichen Rechts
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Geschäftsführer:
Jens l\ileier (Vors.), Wolfgang Hurtienne
Aufsichtsratsvorsitzender:
Senator Frank Horch
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1. Sachstand der eingeleiteten Maßnahmen in Verbindung mit der Unter-
bringung ehemaliger Sicherheitsverwahrter in Moorburg

Herr Georg-Wiese berichtet für die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und ln-
tegration über den Stand der Maßnahmen:

. Die Beleuchtung an der Bushaltestelle wird durch Fa. JCDecaux eingerichtet,
sobald die Witterung dieses zulässt.

. Über die Gegensprechanlage der KiTa laufen Gespräche.

. Über die bestehende polizeiliche Überwachung hinaus, sind keine weiteren
ständigen Polizeiposten im öffentlichen Raum besetzt worden. Die Polizei ist
stets ,,am Mann dran".

. Über finanzielle Ausfälle des Reiterhofs werden Gespräche geführt.

Aus dem Gesprächskreis wird bemängelt, dass die Beleuchtung der Bushaltestelle
nicht wie versprochen eingerichtet worden ist, denn die dunkle Jahreszeit ist bald
vorbei. Die Forderung nach stets sichtbarer Polizeipräsenz wird erneuert. Kritisiert
wird, dass die Telefonhotline nicht beim polizeipsychologischen Dienst aufgeschaltet
ist. Auf die Frage nach dem Sachstand des Gehweges auf der dem Haus gegen-
überliegenden Seite wird die BASFI nachhaken.

2. Genehmigung der Niederschrift vom 20.11.12
Das Protokoll wird mit unter folgenden Hinweisen angenommen:

o Unter Ziffer 9 muss es statt,,MoorburgerAlter Deich 2" richtig lauten: ,,Moor-
burger Alter Deich 3".

. Die als Anlage beigefügte Präsentation zum Hafenentwicklungsplan gibt teil-
weise Karten wider, die in Hinblick auf Planungen, die nicht Gegenstand der
Hafenentwicklungsplanung sind, nicht dem aktuellen Stand entsprechen.

3. Sachstand Monodeponie für Baggergut

Herr Becker berichtet für die HPA, dass die Planungen sich auf die sog. ,,Westvari-
ante" fokussieren, die unter möglichst geringer Flächeninanspruchnahme einen Pla-
nungsraum entlang der Autobahn einnimmt. Mit dem Planfeststellungsantrag wird v
das nächste Frühjahr angestrebt.

4. Bericht aus dem Arbeitskreis Infrastruktur

Entfällt, weil zwischenzeitlich kein Arbeitskreis getagt hat.

5. Sachstände
a. A.26

Kein neuer Sachstand.

b. Paketlösung I

Die Saga berichtet folgende Sachstände:
o Moorburger Elbdeich 257: ist bereits vermietet
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. Moorburger Kirchdeich 31:die Leistungen müssen neu ausgeschrieben wer-
den

r Moorburger Elbdeich 333: Abriss mit den nächsten Abrissen.

c. Paketlösung ll

. Moorburger Elbdeich 207: die Baumaßnahme läuft seit zwei Wochen

. Moorburger Elbdeich 285, 147 u. Hohenwischer Straße 15, 31: die Aus-
schreibung der Baumaßnahmen läuft

. Moorburger Elbdeich 143: die notwendigen Maßnahmen werden noch ermit-
telt

o Moorburger Kirchdeich 41 u. Moorburger Hinterdeich 4: die Gebäude sollten
abgerissen werden

d. Qualmwasser

Die Dränage ist in Betrieb. Restarbeiten werden noch im April/Mai durchgeführt. Die
Anlage funktioniert sehr gut. Die Wirksamkeit wird durch ein laufendes Monitoring
überwacht.

e. Rad- und Wanderweg auf dem Deich

Die Wege werden im Frühjahr gepflegt werden.

f . Neues Spielfeld für den Sportverein

Das Projekt wird insgesamt durch hohe Kosten für Maßnahmen der Bombenräu-
mung in Frage gestellt.

g. Wegeverbindung Moorburg-Bostelbek

.!, Herr Beeken berichtet, dass die Planungen zunächst auf Eis liegen, weil eine Reali-
sierung nicht in diesem Jahr zu finanzieren sei. Herr Schultz schlägt vor, eine
Selbsthilfe-Maßnahme mit Hilfe des THW zu überlegen.

h. ,,lm Alten Moorkathen'o

Das Thema wird in den AK lnfrastruktur überwiesen.

6. lnformationen der SAGA und Fragen an die SAGA

Frau Helms verabschiedet sich, weil sie ab 1. April 2013 andere berufliche Aufgaben
übernimmt.

Die Saga berichtet folgende Sachstände:
. Moorburger Elbdeich 249a und Moorburger Alter Deich 3: Mittelfreigabe für

lnstandsetzung liegt vor
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o Moorburger Elbdeich 379, 181,436: stehen leer, Schätzung der notwendigen
Kosten läuft

r Moorburger Elbdeich 162: steht neu leer ist aber noch nicht begutachtet
o Moorburger Elbdeich 281, 143 jeweils Nebengebäude: sind abgängig und sol-

len abgerissen werden, Moorburger Elbdeich 281 Haupthaus: teurer aber rea-
listische I nstandsetzung

o Hohenwischer Straße 222: problemlos zu vermieten
r Moorburger Kirchdeich 31 Nebengebäude. ist abgängig, soll abgerissen wer-

den
r Moorburger Elbdeich 271. steht leer,2 Wohnungen, ist noch zu begutachten

7. lnformationen des lmmobilienmanagements, der Hamburg Port Authori-
ty, des Amts für Wohnen Stadterneuerung und Bodenordnung und des Bezirk-
samts Harburg

Für die HPA berichtet Herr Behnke, dass im Februar der Planfeststellungsbeschluss für die -Neue Bahnbrücke Kattwyk ergangen ist. Der Beschluss wird nun öffentlich bekanntgemacht.
Die Vergabeverfahren dafür sind für die zweite Hälfte des Jahres geplant.

Die HPA verteilt gedruckte Exemplare des Hafenentwicklungsplans 2025.

8. Festlegungen der Themen für die nächste Sitzung/Termine des Arbeits-
kreises lnfrastruktur

Der nächste AK lnfrastruktur wird für Di. 19.3., 18 Uhr verabredet. Ersatztermin ist
gegebenenfalls der 2.4., 18 Uhr. Herr Böttcher beantragt die Wohnungsvergabe im
nächsten Arbeitskreis zu behandeln.
4m21.5. besteht die Möglichkeit, das Vattenfall Kraftwerkzu besichtigen. Die
nächste Sitzung des Ständigen Gesprächskreises am 21.Mai 2013 findet im Kraft-
werk statt.

9. Verschiedenes

Frau Kulenkampff berichtet über die sich in letzter Zeit häufenden Geruchsbelästi-
gungen im Ort, deren Quelle unklar ist.

Hamburg, 03.04.2013

aufgestellt. gez. Behnke

genehmigt. gez. Schultz
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