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0. Vorbemerkung

Entschuldigt haben sich Frau Fellechner, Frau Lemcke und die Herren Becker, Behnke, Beh-
rend, Böttcher, Carmon, Gerdts, Pinkenburg, Renk und Schleiden

Für den Punkt Verschiedenes gibt es 4 Gesprächsthemen:
Qualmwasser
Gesprächskreis Hafenquerspange
Sporthalle
Elbdeich e.V.

1. Leerstehende Häuser in Moorburg

Die Finanzbehörde - Frau Reinert - erläutert eingangs den Hintergrund der Gesamtbetrach-
tung aller zurzeit leer stehenden städtischen Wohnhäuser in Moorburg und stellt anhand ei-
ner Liste das Ergebnis der umfangreichen Betrachtungen und Abwägungen auf Seiten der
Stadt dar.

Danach können 11 Häuser instandgesetzt werden, 8 Häuser müssen allerdings abgebro-
chen werden. ln der Abwägung hat der Erhalt von Wohnraum eine entscheidende Rolle ge-
spielt; dies findet jedoch eine Grenze im Aspekt der Wirtschaftlichkeit und des lnvestitions-
verbotes. Soweit die Sanierung einem Neubau gleichkomme oder gar mehr koste, sei diese
Grenze erreicht. lm Gesamtkonzept ist aber über den bloßen Erhalt der Häuser hinaus auch
auf die Zahl der Wohneinheiten geachtet worden. Hier stelle sich die Bilanz günstiger dar: ln
den abzubrechenden Häusern befinden sich 10 Wohneinheiten (WE), in den herzurichten-
den Gebäuden bisher 12WE, zukünftig 19 WE. Es handelt sich dabei um Wohnungen mit
durchschnittlich 3 Zimmern, die auch für Familien interessant sein könnten. ln der Gegen-
überstellung entfallen damit "nur" 3 WE.

Von der SAGA wurden kurzfristig noch die Gebäude Moorburger Elbdeich 41 und 143 ge-
nannt, die zwar bewohnt sind, deren baulicher Zustand aber als "kritisch" angesehen wird.
Die Finanzbehörde wird hier die weiteren Untersuchungen abwarten und dann entscheiden,
ob den Bewohnern die Gebäude erhalten werden können. Da in diesen Fällen Mietverträge
existieren, sieht sich die Finanzbehörde in der Pflicht, den Wohnraum, solange es wirtschaft-
lich zu vertreten ist, zu erhalten.

Vom Gesprächskreis kommt in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die Gebäude
Moorburger Elbdeich 257, 259 und 263 "als Denkmal erkannt" seien und ein Ensemble bil-
den.

Herr Börnsen macht zu dem Ergebnis der Behördenüberlegungen deutlich, dass nach sei-
nem Eindruck hier der Einstieg in eine "Abrisspolitik" verfolgt werde.

Frau Reinert verweist darauf, dass sich die Finanzbehörde auf Bitten und in Abspra-
che mit dem lnfrastrukturarbeitskreis auf eine Gesamtschau eingelassen habe. Dies
berge das Risiko von Missverständnissen, bedeute aber keinen Einstieg in eine ,,Ab-
risspolitik", sondern es lägen lediglich notwendige Abrisse ebenso wie mögliche ln-
standhaltungen in einer großen übersicht vor.

Von Herrn Dr. Brandt wird gefragt:
1) Sind die Möglichkeiten von Neubauten erörtert worden ?
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2) Wie hoch ist die Zahl der Mietverträge, in denen die Mieter zur lnstandhaltung der
Häuser verpflichtet sind ?

3) Wie ist die Zeitachse/Zeitvorstellung für Abriss und lnstandhaltung ?

Zu Frage 1) erklärt Frau Reinert, dass nach derzeitiger Rechtslage Neubauten im
Hafenerweiterungsgebiet nicht zulässig seien.

Die Anzahl der lnstandsetzungsmietverträge (Frage 2)) werde derzeit von der SAGA
ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt der Finanzbehörde aufgegeben. Diese
Verträge sollten aber in Zukunft in "normale" Mietverträge umgewandelt werden.

Die SAGA antwortet zu 3), 3 bis 4 Einheiten können sehr zügig instandgesetzt wer-
den, bei anderen dauert es etwas länger, je nach Ausschreibungsaufwand. Es
macht für diese Gebäude keinen Sinn, die Arbeiten im Herbst oder Winter zu begin-
nen, wenn die Ausschreibungsergebnisse dann erst vorliegen. Die Arbeiten würden
dann verstärkt im Frühjahr nächsten Jahres begonnen.

Frau Wente erläutert, sie habe einen verheerenden Eindruck gewonnen und möchte wissen,
ob die Abbrüche zeitlich vor den lnstandsetzungen erfolgen. Außerdem wäre für sie interes-
sant zu erfahren, wie viel Menschen in Moorburg neu in die hergerichteten Wohneinheiten
kommen.

Frau Reinert envidert, Abriss und lnstandhaltung sollen so getaktet werden dass die
Arbeiten das Ortsbild nicht massiv beeinträchtigen. Das setze aber auch voraus,
dass die Diskussion um die Abrisse nicht in jedem Einzelfall, der jetzt schon bespro-
chen wird, wieder aufgenommen werde. Alle Entscheidungen zu den Abbrüchen
seien im Übrigen nicht anhand des optischen Zustandes der Häuser, sondern an-
hand der Beurteilung der Bausubstanz und der daraus resultierenden Kostenermitt-
lungen erfolgt.

Zur jeweiligen Wohnungsgröße und auf Fragen zu den Mietern erläutert Herr Witt-
stock, dass es das Ziel ist, für Moorburg ordentliche Mieter zu finden und die Woh-
nungen bzw. Häuser familiengerecht zu belegen. Die Größe der Familien bzw. die
Anzahl an einziehenden Personen kann im Vorwege nicht abgeschätzt werden.

Herr Börnsen bezweifelt die Berechnungen der SAGA und möchte die Berechnungsunterla-
gen der SAGA mindestens zu den Abbruchhäusern einsehen. Nach eingehender Erörterung
wurde folgendes Vorgehen vereinbart: SAGA und Finanzbehörde werden neutrale Bausach-
verständige benennen (entweder aus der Wohnungsbaukreditanstalt oder 2 private), die vom
Gesprächskreis akzeptiert werden und dem Gesprächskreis nach Durchsicht der Unterlagen
plausibel erläutern, aus welchem Grund die Abbruchentscheidung getroffen wurde.

Herr Schinkel bittet darum, dass die geräumten Grundstücke anschließend hergerichtet und
von der SAGA gepflegt werden. Dies wird von der Finanzbehörde zugesagt.

Weiterhin wird die Bitte geäußert, freie Grundstücke den jeweiligen Nachbarn zu überlassen.
Hier muss die (rechtliche) Form noch definiert werden; es soll einen einheitlichen Maßstab
geben.

Abschließend berichtet Frau Reinert, dass sie lhren Aufgabenbereich verlässt und auch da-
mit ihre Teilnahme an den Sitzungen des Ständigen Gesprächskreises Moorburg aufgibt, da
sie ein neues Aufgabenfeld in einem anderen Amt der Finanzbehörde zum 01.07. d.J. über-
nimmt. Sie bedankt sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Eine Nachfolgerege-
lung für ihre Aufgaben wird angestrebt, ist aber noch nicht entschieden.
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Auch Herr Behr teilt mit, dass er einen neuen Aufgabenbereich im lmmobilienmanagement
übernimmt und nicht mehr regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen wird. Da er Vertreter der
Abteilungsleitung ist, wird er aber gelegentlich bzw. bei Bedarf noch am Arbeitskreis teilneh-
men. Seine Nachfolge wird ab 01.07.09 Herr Dr. Riemer antreten, der sich sicherlich in der
nächsten oder übernächsten Sitzung vorstellen wird. Die kontinuierliche Vertretung des lm-
mobilienmanagements im Gesprächskreis wird durch die Herren Harders und Schulz ge-

währleistet.

2. Verschiedenes

Qualmwasser Moorburger Elbdeich

Herr Brandt berichtet über ein konstruktives Gespräch bei HPA, in dem man einvernehmlich
übereingekommen ist, dass dem Qualmwasserproblem nur mit einer leistungsfähigen
Dränage am südlichen Deichfuß begegnet werden kann. Zunächst soll der,,Status Quo"
festgestellt werden. HPA werde kurzfristig eine Bestandsaufnahme durchführen. Herr Brandt
bedankt sich bei Herrn Hurtienne für das konstruktive Gespräch bei den Mitarbeitern von
HPA.

Gesprächskreis Hafenquerspange

Der Moderator teilt mit, dass Herr Becker entsprechend des Beschlusses des Ständigen
Gesprächskreises die Herren Uwe Böttcher und Sören Schinkel bei dem
Beteiligungsgremien zur Hafenquerspangenplanung angemeldet hat.

Sporthalle

Der Moderator berichtet von der gemeinsamen Besprechung der Turnhallennutzer.
Die Vereine können die geforderten Kosten für die Reinigung nicht aufbringen. Die
gemeinnützigen Einrichtungen dürfen nicht schlechter gestellt als andere Vereine im
Süderelberaum.
Der Moderator wird den Beschluss des Ständigen Gesprächskreises vom 26. Mai 2009 der
Bezirksverwaltung Harburg übermitteln.

Elbdeich e.V.

Herr Schinkel berichtet über den neuen Verein Elbdeich e.V. und die Nutzung der
Moorburger Schule

aufgestellt: genehmigt:

/k* 1",Schulz



Anlage 1

Teilnehmerliste
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