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E$ehnisorotokoü- der 2.. Sitzunp des stöndieen Arbeitskreises Moorbure

Zeit:
Ort:
Teilnehmer:

76. Juni, 1830 Ahr
Sitzangssaal des Ortsamtes Süderelbe

s.Teilnehmerliste

Die mit der Einladung vom 8. Juni 1998 versandte Tagesordnung warde angenotnnßn.

Herr August Ernst lwt mit Schreiben vom 19.5.1998 mitgeteilt, dn§ er ab sofort aus gravie-
rend.en gesundheitlichen Gründen nicht mchr im Arbeitslveis Maorberg mitarbeiten kawt.
Auf der nöcluten Bilrgerversammlung wird ein neues Müglied gewiihlt.

Ewschuldigt haben sich Herr Prof.Dr. Giszas, der zZt. im Kranleenluus liegt und Herr
Nikolaus Meyer.

l.Genehmigung des Ergebnisprotokolls der ersten Sitzung
?.um Ergebnisprotokoll der !- Sitzr.ng voifi 12. Mai 1998 wet den keine Ergtinzungen
odcr Andcrungenbeantragt. Es wurde in der vorgelegten Fassung genehmigt.

2.Informationen aus der Witrtschaftsbehörde
Die angekündigten Mappenmit Informatiowmaterial atmThemenbereich Hafener-
weiterungsgebiet werden den anwesenden Mitgliedern ausgefuindigt. Sie entlnlten:

> Hafenentwicklung s g es etz
> H afenentwicklungsplan I 97
> Auszug aw der Koalitionsvereinbanmg
> Drucl<sache 9 / i077 v om 20,0 I .8 I -,, Rtiwntng wn Moorburg wd Frarcop-Ost "
> Druclcsache I1158j7 vom25.02.86- ,,WeiteresVorgelunbeiderHafencrweiterung

> D racks ache I 5 t r ee I v om r, . t o. g+ -'i.y::;#f,r{;:tr::;::' )n u *,bu, g-

Mine in bne I des Hafewrweiterungsgebietes

Die Winsclafisbefu)rde beabsich.tigt, die durch die Koalitianwereinbarung natwen-
digen Vertinderungen atm HafenenwicHungsgesetz in einer Senatsdrucl<sache zur
Ertsclrcidung zu bringen. Die Drucksache wird zZt. vorbereitet undvor einer Sermts-
entscheidung, nach der Belxirdenabstimmwg, im strhdigen Arbeitslaeis vor gestellt.
Für die Sitzung am22.9. soll dieser Tagesordnungspunkt aufgerwmmenwerden.

3.Bertchu aus den Arbeitsgruppen
a.) Besielung Moorbwg -Mitte
Hen Brand bertchtet aus dem Arbeitslreis, der sich sehr eingehend mit der Be-
sielung befasst hat. Er berichtet aber arrch über einc öffentliche Sitamg des Ortsaus'
schasses Süderelbe wn 10.6.98, in der Frau Scherune-Westermßnn von der Pla-
rungsabteilwg der Sndtentwdssentng die verschiedenen Sielanscüt{3rüglichkeiten
und Kostenvortntg. Den Ausfi)hrungenkonnte rnonn entruhtnen, da§ etnc Fon-
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§ewng der Sielbauarbeiten über die Bundesautobalm nach Moorburg Mitte zu, einer
Kostercrsparnis der BewinscWungs-und Instandhaltungskostenfiihren wird. Tabelle
der Kosten in der Anlnge 2.
Strom-und Hafenbauwird die Vertreter der Finanzbehärde, SAGÄ und Stadtentwös-
serung luffistig at einer Beratwg einladen. Das F*gebnis der Beranmg wird auf der
Sitzilng am 22.9. vorgestellt. Tabelle der Kosten in der Anlage 2.

b.) Jugendarheit
Frau Herwtannberbhtet liber die erste Sitatng dcs Arbei*laeises in der eine Bestnnds-
au.ftuhttu der vorhandenen Einichtungen fiir Kinder und Jugendliclrc und der Ver'
eiruarbert erarbeitet wurde. Als ,bbeitsziele wurden genannt:
>Awalcives Au§engelörtde an der Moorburger Sclwle
>Offencs Jugendangebot in nßuen Rriunilicl*eiten
Der Arbeitsbeis will sich kwzfristig mit einem Vertreter des regionalen lugendamtes
treffen um die Möglichkciten der Hilfe flr die Projeloe at beraten.
Anlage 3

c.) Pflege der Baasahstanz
Herr Baclanann legt als Ergebnis der ersten Sitang der Arbeitsgruppe ein 10. Punkte-
progratt tn vor, dessenZielsetzwg die Wohnwerterhaltung von Moorburg beinhaltet.
Anlage 4

d.) Mieten und Wohnangsbelegang
Herr Böhrnsen trtigt das Arbeitsergebnis der Gruppe vor. Für die Wohnwerterhaltung
ist eine andcre Miaenpolitil<, eilu elem Ort angepasste Belegung derfreiwerdenden
Wohrutngen und gesteuene Instandsetang der stadteigenen Hiiuser erforderlich. An
die Yertreter der Finanzbehärde wd der SAGA erging die Bixe, in der Arbeitsgruppe
über Mietengestaltung, Belegung urd Instandsetzung dcr SAGA Höuser at, berichten.
Hen Makea SgCe-Cescfuiftssteüe llarburg erklürte, dafi'es sein Zie! sei den Wtthrc-
raum in ebrym guten Zustand und familiengerecht at vemieten. Er bat um etvvas Zeit,
damit seine Minrbeiter und er sich etwas eirurbeiten können, denn seine Gescfuifts'
stelle labe denWohnungsbestand Moorburg erst ZunT 1.6.1998 übernommen.

e.) Infrastrukturverbesserungen, Belange der Kirchengemeinde und
Unweltschatz

Herr Böhrnsen trtigt die nowendigen Verbesserungs vor:
Zw Versorgung der Bevölkerung tnit den Gütern des tdglichcn pedgrfs wird der
Vorschlag Sernact t an der Eclce Moorburger ElbdcichlWalterslnfer Str$e einen l-aden
mit Cafeteria (Holzbauweise) zu errichtei. Nur ütrch denVerlauf von l*benrmitteln
wird liein Pclchter existieren kännm.Die Cafeteia wird sicherlich von vielen Aus'

flügler besucht werden. Desweiteren sind dringende Probleme:

> Der Sportplatzbetrieb erforder-t drtngend Tailetten-wtd Urileideräume.
> Der öffeiAtctte Nahvei<ehr durch fuIoorburg ist sehr schwach, gefordert wird einz

bessere Anbindung an Neugraben und Neuwiedenthal.
> Viele FutJwege sind in einem schlccltenZuston"d.
> Die Briike irn Moorburger Kirchdeich fuhrt ru erhcblichen lnmbelöstigungen.
> Die vor einigen Jaltren angelegten Wandcrwege auf dem Deich wacluen zu.
> Die Kirchcigenuinde be*ittgidrtngend eine Fläche auf der Beswlwr der Kirclrc

und des Friültwfes parkenkinrua-da der Gottesdienst undTrauerfeiern ryr.mit
dem PI$J/. zu enetihen sind. Der Busfahrplanberücksichtigt keine festenZeiten dcr
Kirche.

> Für die Kulturarbeit imVerein ,,Kulturswnpf' sindZuwendangen erforderlich.
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4. Fcstlegar.gcn der Themen fär db nächste Sitrrirrlg ent 22.9.98

Hqr Gerd* teihe mit, aqß ai, Siwng nicttt im Sitaaryssaal dcs Onsamtes Sitderelbe
suttfuden l@L da fur Rawtfiir die Wahldiensxtelle gebraucht wird.

Tagesordrungworrchhg:
H afenaüwi cWung s g e s d z- Druclcs ache -
Sielbau-Srchsund-
lugad -Sachstat d-
F,xterrues G*ochten
Beichu aus den Arbeitsgnrypen

5. Yerschiedenes
Die Moorbwger urd Hohcnvisclrcr Mitglieder des StMigen Gcsprächsbeises geben
die in der Anlage beisefrgte E*lttmg ar Miwbeit at Protokoll.

L /"t/*,%/
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