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Die mit der Einladung vom j0. April 1999 versandte Tagesordnung wurde angenomtnen.

Errtschuldigt haben sich die Herren Böttcher, Brandt, Engel, Evers, Dr. Giszas, Ilelli,egel,
Hensen, lirgensen, Matzen, Helmut Quast, Hermann Quast, Rolf Quast., Sielaff und
Wolkenhauer.

l.Genehmigung des Ergebnisprotokolls der 5, Sitzung
Das-Ergebnisprotokill der5. Sitzung ( 16. Februar 1999) wurde in der vorgelegten
Fassung genehmigt.

2. Siclfur fu Moorüutg - Siachstutd -
Herr Wierzock 

--Hantburger Stadtentw(ßserung- @SE) erlciuten die Plcine der
S tadt e ntw cis s e run g fi)r die S i e lb aumal3nahme M o o rb ur g - M i tt e.

Ende April 1999 irteilte die Baubehörde der Stadtentwdsserung den Aufirag zur
H erstellung eine s Drucksiels für Moorbur g - Mitte.

Geplant ist eine Drucksielleitung in der StratJe Moorburger Elbdeich.(ab BAB) und
im'Moorburger Kircltdeich. Voirang hat die Verlegung der kirung im Moorburgel - ^
Kirchdeich,\amit die Strafieninstandsetzungsarbiiten beginnen können. Ein Anschlut|
der Leitung an das Sielneizkann erst erfolgen, wenn die Leirung im Moorburger
Elbdeich fertig ge stellt ist.

In der Stadtentwrisserung wird jetzt die Ma!3nahmenplanung fi)r die 140 Grundstücke

vorbereitet.Nach Absch[ufi des" Entwurfs,biginnen die Gesprciche mit den Grundeigen-
tümern und die Grundsrt)cksbegehungen. bie Gesprriche/Begehungen sindfi)r-die
Festlegung der Standorte, fiir aü Sammelschcichte auf Qen Grundstücke.1t erforde\'
Itch. öiedrundstikksbegehrnge, werden mit einem Informationsschreiben angekün--

digt.Beim Bau von Metrspainern (mehrere Grundstücke werden an einen Sammel-

sclhacht angeschlossen) kinnfi;r den Eigentümer eine Kosteneinsparung erreicht wer-

den.

Von den Kostenft)r die Drucl<sielleirung, die Schritzung -liegt bei i Millionen DM,
werden den Grindeigentümern z.Zt. in Rechnung gestellt :

595,-- DM je lfd. StraJJenfrontmeter und
6.720,-- DM je HausanschlutS.

Die elektrischen Installafibnen und die Pumpen werden durch die Stadtenfricisserung

gewartet und SSf. auch ersetzt, ohne Kostenbeteiligung der Grundeigentümer.
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Für Planung, Enrwurf und Ausschreibung werden 12 Monate benötigt. Für die bau'

tiine Herstäung dir"Druckleitung, sowiö der P-ump.enschtichte auf den-Grundstücken

werden 12 Monateiria*cnii"gt. F-ar den Bau der Sielleitung sind ll Mo1lte^erforder-

tiin, g Monate alleiifi;r den i,5 km langen Etbdeich. Das Drucl«iel soll in 2 1/2 - 3

Jahren betriebsbereit sein.

Die Fmgatwn Geryrichseihvbnemvwfut wnHermwiazrckwie fulgr fui'wrtet:

Im Kirchdeich soll nach den ietzigen Vorstellungen dq StadtentwcßyruLq di.e Siet'

lrii"s Uiizu* Ci"nasti* Uoifr*srr Kirchieich 50 verlegt werdgl. Ein.A_nschlut|

Mooöurger Kirchdeich 64 ist aus Kostengründen (lange nicht genutzte ZwISChen-

grundstücke ) bisher nicht g eplant.

Ein Anschlu!3 des Grundstückes -Gasthaus ,,Im Alten Moorkatlten"- ist nach Mei-

iu n g- d e r Mlit g l u di r i ä ö i t p r ar h skr e i s e s ab e r dri n g e nd e rfo r d e r l * h. 
^H 1,:, 

wie r zo ck

-Stadtenfrydssrr"i7--äiiiru Rohloff -Finanzbehirde- werden die Anschlut3möglich-

keit und Finanzierung prüfen.

Die Nutzung der jetzigen, neuen Sammelscfuichte als Sammelschacht fi)r die Drucksiel-

Trär"i i intinll uöirtirirrii si"dtaklich aus, da im all genrcinen der Schncht stan'dort

und die baulichen Clrgiti*r\tei'n des §chachtes fiir-die Installation der Purnpen, Rohr-

fiii,äigr,, und Kabei'nicht den technischen Anforderungen der HSE entsprechen'

hlilungsaufforderungen zu den Sielbaukosten erfolgen erst nach der Inbetriebrrulune

der Drucksielleitung."sieierdenvom Landesab§aiinamt versandt. Das l,andesab'

Säbrr.*t Xt arr'Änipiecipamter fiir alle Fra[en., die im Zusamnrcnhang nit Sielbau-

be itrö gen und V e rrentw ry,e n ste hen.

Stand der Eisenbahnplanung für Altenwerder"' äiu-öUii, - UoiiiUä". t7rfk anhand von Plönen den Eisenbahnanschlul1 Alten'

ierder vor"(Anlaii ij. Ä"f aei Getcinde Altenwerder soll ein Vorbahnhof -rnit I
Glrirrn, Asittcn d'r, iotobähn, gebaut werden. Die Bahnhofsanlage dient^der Zwi-

irlrinoÄrtrtt""g ioi Wi§i" uoä Zügen. Es sollen auch Direlozage gbglflrtigt werden

;;ir;dr; s,oll\ier aucl"die Zusammenstellung von Gruppenzügenfi)r Ballungsrdume

erfolgen.

Nach der Prüfung von Alternativen fiir die erforderlichen Rangieryo-rPcinge in Alten-

werder, plant Strom-und Hafenbau ri" iut44g.leis in Richrins,fulel-^\l',^'o' 800

Meter kinge. oii iti""iiikfiir dry Äusztehgläs überschreiten die Grenze des Pl'an-

gebietes Atte,r*eräii. ioi CtrX soU Äitiinri Bru.k, den Moorburger Elbdeich über'

Zi"irn una rotnäaä ibir dem Spurytaweitergefi)hrt werden. per gt'or!'erliche
Bahndamm, ar lääh-;i, Äiiuin ieben der a;uiobahnverlaufe\soA wird so g.e--

plant, daJJ er spati, ei,n *veites"Ctrtt oi1nrh*(n kann. Die Kroie des Dammes wird
'ti ttierei breii, d-ir ii*q"n 40 Meterbreit. Das Brückenbauwerkund der Damm

werden eine Höhe von über 8 Metern erreichen'

Die jetzige Planung geht von t(iStich 7 ' 10 Ausziehvorgtingen (24 Stunden) aus' Auch

das erstellte UÄ§"iiint* grit von dieser Annnhme äus und kommt zu dem Ergebnis:

Westlich der AuioTaü i;Urr"arrft der Verkehrskirm den Eisenbahnlcirm. Am Moor'

i;;g;, nlidefcn2gl ( ca.60 Meter ösztlich des Ausziehgleises 9 bestimmt der Uirm

des Ausziehgleisis dii kirmsituation.Am MolorburSr, übdrich275 (ca. i00 m östlich

iÄ-Äii:ien"slatÄl äüiirt iir k;rm des auszleigleises die kirmsitutatin nicht. Im

Gutachten ,irra,ür'ii iiäi äp"ulti i;bticher staidart ist Minelunss.yege! in dB(A)

berechnet.orden, ob*oh,l die Uir*etasrung des Ausziehgleises fi)r die Bürger ein 
^

Impulslörm seinwird.(Antage 2). -3-
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An de r ans chli e!3 ende nDiskus sion beteili gte n sich mehrer e T eilnehmer.

Verlangt wurde die Planung des Ausziehgleises auf dem Gekinde Altenwerder. Im
Norden und Stiden des Plangebietes wiiren dafiir ausreichend Platzvorhanden.

Vorgeschlagenwurde auch die Gleisanlage Hansaport and die Bullerrinne fiir ein
Ausziehgleis.

Von Moorburgernwird der Verdaclt geriulSen, dalS diese Plgryung s-9ry? die Voraus-

setzungen fiir1en Bahnhaf Moorburg-tr4;ne und den Ans^chlu{. ay-die Unterelbebahn
schafi. Mit dieser Entschöidung werden Fakten gesclnff^en, 1i9 M.ogrburg, vor einer
Entiöhetdung durch Senat und-Bürgersclwft, in den Hafen einbezieht.

Verlangt wurde, da!3 bei kirmgutachten, die Immissionsgrenlwerte fi)r.Wohn'
gebietä zar Anweidung kommin. Der Impulsweyt der Zugbewegangen hat einen

hohen Spitzenwert, besonders in den Nachtstunden.

Nach der Aussage von Herrn Ollroge wurden alle Alternntiven gep()ft. Eine Ver'
legung des gepiänten AusziehgleiseT auf das Gelcinde Altenwerder, kann bei der

"än 
ä"aigäLringr, nur mit ,1'e* Kurt'enbereich erreicht werden' Die Prüfung hat

ergeben,"dafi imkunenbereich keine Entkup,peQtng yogllcll sein wird.. Au$erde-m 
^

bätehe bei"dem Anschub der Wagen durch die Ini, Entgleisungsgefahr.Ein Ablauf-
berg ist nicht vorgesehen.

Zum Stand des Verfahrens berichtet Herr Ollroge:
Die öffeitliche Auslegung ist fiir *ili 1999 geplant. 

.

Voraissichtlicher niuUisini , auch Aufsciairung des Dammes, soll im l. Halbiahr
2000 sein.

In der Auslegungszeit sollen, in den ersten zwei Wochen, die Planunterlagen an einem

Tag in lrtooiUuil iusliegen. Mit Henn Böhrnsen und Herrn Ollroge wird der Termin

abgestintmt.

4, Behandlung der Drucksache,,Anpassung des Hafenentwicklungsgesetzes"
in der Bürgerschaft - Sachstand. '

Die Drucksache öurde von der Bürgerschaft federfi)hrend dem WirtschttftsausschuJ3,

und. mitberatend dem Stadtentwicktingsausiciufi überwiesen. Ein Ergebnis liegt noch

nicht vor.

.5. Berichte aus d.en Arbeitsgruppen Moorburglilohenwisch

a. Mieten und Wohnungsbelegung
Der Arbeitskreis ,,Mieten aid Bele§ungt' wird bei besonderen Anlcßsen Zusamnten mtt

dem Arbeitskreis ,,Pflege der Bausubstanz" tagen-

b. Pflege der Bausubstanz
Die ÄrbZitsgruppe will vernünftige NutzungsryoStic-\9it9nfi)r den Altbau der

tntioiU"igri Sii*t, ,ihrn, ärkit dem Söhul-lrnd Kindergartenbetrieb vereinbar

sind. Der Arbeitskreis itttri aU beteiligten Behärden diese MatJnahme konstruktiv

zu be gleiten und unterstützen

-4-
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c. I nfrastrukturve rbe sserungen
Der Aibeitskreis will sich in der nrichsten Zeit mit dem geplanten Ausbau des

Moorburger Kirchdeiches, auch mit einem Ausbau des Hinterdeiches zur Entlasrung

de s Kirchdeiches befassen.
Der Vorschlag, den Erdgashügel im Osten Moorbuygs zu einen Spazierweg auszu'

bauen soll inifuer der nächsten Sitzungen behandelt werden.

Der Leiter des Polizeireviers 47 hat, zusammen mit den fiir Verkehrsplanung zustdn-

digen Beamten, dei Arbeitskreis über die M_efiergebnisse des Schwerg.utuerkehrs auf
d,äm Moorburg:r, Elbdeich, berichtet. Es sollän neue Kontrollen durchgefiihrt werden,

wenn wieder Polizeikröfte frei sind.

Mit der dauerhajlen Aufstetlung der Wertstoffcontainer wird sich der Arbeiutskreis auf
s e iner nric hst e n S itzun g b efas s en.

d. Jugend
Dei Aissch"l3 hat in der letzten kit mehrmals getagt und_eine Planung, auch mit
externer Htlj'e, fi;r die FreiJlöchen der Schule eiarbbitet. Erste Vertindqrun§e-n auf deryt

Schuthof wirrarn schon iurch Eigenleisrung von Eltern, Lehrern und Schülern mit der
Unterstützung von Sponsoren erreicht.

Die Vorstellung der geplanten Verönderungen auf dent fchulgeltinde mit Kostenscfuit-

zungen und wöitere"V'orschläge fi)r die Ju§endarbeit sollen iln Septentber vorgestellt
werden.

Informationen aus den beteiligten Behörden und der SAGA" Herr Stanislawski berichtet, afil aU SAGA-Geschciftsstelle Harburg im Juni 1998 den

SAGA - Hausbestand von Altoina übernon rnen-lmt. In diesen I I Monaten hnben siclt
ir-ntir"rOriter der Gescfuiftsstelle mit den Grindtager; dis Moörlurger Besmndcs

beschöftigt und einige Grin,Cinstandsetzungen eingele'"tet oder schon abgeschlossen.

l. Grundsatz , alle Venragsangelegenheiten werden vor Ort verhan"delt. Die vom

Arbeitskreis übergebenelbtiroiteerstrinden wird in der ncichsten Sitzung der
Arbeitskreise Mieien und Belegung I PJlege der Bausubstanz behandelt. Das Ergebnis
w ird i n d e r nc)c h s t e n G e s p r rich skr e i s - S i t zun g b e kannt g e g e b e n..

Besondere Probleme bereitt't das Haus Moorburger K;rchdeich 43.

Li|Wetsung des Gerichtes wurde ein Gutachtei über den Zustand des Hauses erstellt.

Däs Haus hät eine Schröglage erreicht die bedrohlich rir. Et mulS damit gerechnet

werden, daJJ der GiebelZbütappenwird. Für eine Instandsetzung_des Gebciudes

müssen naZh vorsichtigen Scidtzungen 16A.000,--DM aufggu1enlet werden. Eine

Garantie fiir eine dauärhafte Sicheäng des Geböudis will kein Gutachter übernehmen.

Zum I. Januar 2000 wird die SAGA-Geschäftsstelle Harburg auch die 15 Obiekte der
S p rinke nhof AG üb e r ne hme n.

Festlegung der Themen für die nächste Sitzung
Sielbau
Ergebnisse aus den Arbeitskreisen.
J ug endnrb eit - P larwn g-
H afene ntvv i cklung s g e s etz
625 Jahre Moorburg zuHamburg

7.
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Termine der nöchsten Sitzungen
21. SePtember l9.oo Uhr
16. Növember 79.oo Uhr

im clubrantm ,rlm Alten Moorkathen", Moorburger Kirchdeich 64

10. Verschiedenes
Der Moderator binet in eigener Sache um das Wort'
Im Protokoll der l. Siguig des Gesprrichskreises wird ausgesagt,./3ß fi.r (11 !'ufga--
ben des Moderators-iiü Ä"f*ondsänschödigung geleistet-wird. Über die Höhe wird

die W irtschaftsbeluirde berichten.

Zu denvemaglichen Aufgaben des Moderators geldren:- 
-* M oderation döi S ttzung en,,Stöndi ger Ge sprrichskr eis Moorburg "

* Vorbereitung und l*irung der Sitzungen 
-* Einladung dZr Behördeniertreter und anderer Personen zu den

S itzun g en de r Arbe its gruPPe n
* Sicheritellung undVineilung der Protokolle
* Herbeifihrung votx Ergebnissen
*Weircräabe deV Ergebiisse an die Wirrschaftsbehörde'

Der Vertrag ktmn gelöst werden, werut thie Mitg-lieder des Gesprcichskre.ises die Wahr-

iin*äS äe, Moärration durch den Auftragnihmer nicht mehr wiinschen.

Zur Deckung d.es mit dem Auftrag t'erbundenen Aufwands, erhielt der Modorator bis

-Februar 1999, nwnai, 2OO;! »tt. Der Vertrag sai nach 6 Monatcn eine Überp\üfung

;;hrä ituer',tuygiAlei-r,rd KostenauJli*ungl,or, un1.die. Angeme*en\!!.1u überprü'

fen und ggf. anzüpassen. Seit dem 1.i.1999bemigt die Aufwandsentschädigung mo'

nhtlich 120,-- DM.

Entspre chend der v e re inbarung über ofiientlichkein.arb eit urtd P re.; severffi ntlich'

""5ä" 
iird de, Modelrato, im"Mai eini"i'ressemitteilung-herausgeben -^ Eil Qltr.

,,,.hiöndiger Crspraät*rits Moorburg" in de.r ayf d?\PlanungssntlP'.!:: Sielbau-

äßr*i"nn uid die Grundinstandsitzung des Kirchdeiches berichtet wird'

Hamburg, 20. August 1999
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