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Entschuldigt haben sich die Herren Manfred Brandt und Herrriegel.

vorEia+rlnin-die TaBserdnuag'gibf der}fuffatorbekarng dmssn 1c Febnw20§4 aufder Bürgerversu*Tl*q n"" üit!1i.0*. n, den Gesprächskreis gewählt wurden.De*lf'o§prä'ehskrets gehören;rt a"ror. pi" g*ü*#, rra*tti*eg*rÄpm* Hgtian_the Kloth und die Eirren uäo ca"-on, Torute, xiomuerg und Bernd x,rügge an. 
,Anfry des }drres si$d pur*, Bui** E*rrr** und #e }Ierre+ Ros erclrrkq ghristieft Löfflerund Manfred Lust ausgeschieden, 

*.s wfirltFr.'r*E€)+r t}erifi(q ghx

Die vier im ortwssohrß §eelbe \rertr€te*l€* Fr*ktiweld. celpe€,* *6eE #E ,2.Apnr2004 angescluieben und gebeten ritinaig. vrrt J"riirän füsprächskreis zu benennen.Für die spDwirdweitertln r* nr*"i"**schd;d fir, ko Dhfl schittseDammann. cDU und GAL rtnu", 
"orr, 

keine vertreter benannt. rr Thlmas

[ä$frffirffiff gibt der ]vfederator dk vereinb*nr+gen ans d€r er,e,o sitzuns
Die otrentre**t *k* gsfteinsarft erst y$ feendigung der jeweiligen ffiiskussiwr ein-
ää*I:*,#:1*ä#.*ffi:f' erste schdn u##*"o i$ u;G;i,,*re k#.;;;-
Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird angenommen

1' $ffi ffiIffiffi ;HJ,fuXffffi flA,ßgruppen, die am 17 Februarausgesproeheao und in der Niederser"ie 
"erg€cs;;Btrte atfzunehmen:vor der vermielung des Gebaudei-^ prtif.i, ou 

"in 
r*r hintere Fräche des großen

ffffiff für ein Kleinferd d.-Mw ( ea r0s>rdn**o;r* versigur€sesteut
Mit dieser Ergäiaarng wird dieNiederselrift vo* 17. Febrtrar 200a genehmi$.

2. Grundschulvercorgung in Moorburg
Fretr ffieL rlae*L *yarr*ig. Sshtltr*irt fti+ s*iderelbe€rklärt de,, füspr{ictilereismit-gliedern die erwogenen strurärmrß*h*"n ni, oi, s.rr,rre Moorburg.

Bei der Erhebung' dcr Arrpeldezahlen;rtq Ejnsehulung 2el0a, lagen in §{oorbtng L? An-meldungen für die 1' Klasse uot. ni* nasisfrequenz är.ir" rrä*. rrrgrä"i r, *nu3:,
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20o3 wurdw27.5lnd9r eirgiesehtrh. Dir+Ktasse2 het l6unddieKlreseS, 17 sehtiler.Eine 4' Klasse gibt es i' oi.Iem irrruriarrr nicrri. r, *.r0", jetzt 1aschtiler an der schuleur*erriehtet' Mit dieser §ehrilerzahl dlt c.oä;;;;-.g *, er.rruse*r,ir"r niefrt ge-währleistet' sondern nur durch dieäsatzliche Zuweiffi von Lehrerstunden sicherge-steth' Bei Krankheit von LelnkrtiftnL ;;ä; sui;ü;* wareft ,** i"uril**e rangerezert uttd eine Lehrkaft I w".il;k;rl;;;# ä[flr,ä,"{chr nur erteih werder4 urerurNachbarsehüIen aushel fen.

Dehr sos iB §*uliabr 20$ar2gs§ die, zusamneucguüg. dcr erurdeehule llloor-burg und der Grunäic-fup-nrn- s*nrrirs""- srr.säcrundschute arp- schnirger-
trHtr"ffi gfg;g*.'***.'r"re*enä*aerzweisstelb-G€*b*€keine

ffixr- 
in dipsem und aueh in detr4i&)hsenbeiden Jahre*keine Klasseeingsrichtet

A*f Nrelr&qgeerklrirt Frau &ebetr-Haerrl dieBereohnu*gsgr*ndrase fü* die ssungderlehrerversorgung' um die Gruno- rrrgj"il;üJää.n zu gewährreisten, bedarf eseiner Ktr#seng e{aui*zlil}r$1"* pr Ktasse. ü, e**eou*tu adoorb*rg werdegr ent-;ffi H$,-Htn:#Xf,ffi :f 
i;üü,h'ää's36scrrurerana;ä,ää:

An der anschließenden Diskussion beteiligen sich mehrere Gespräohskreismitglieder undweipa atrf die beso*rdere-Lege Moorhrgi tnra F:aneop* 4i;t ä;ä;ä rÄ* 2q jähri-gen Einschränkungen i* g;tohiä*url", 
rr*r*n"nti"icklungsgesetz die Lebensbedin-SFtEge* veränderf h*ben Mit dies€r s*r*ttr,el*,ah*le der Behörde ftir Bi&regundsport werden sämtliche 

1**"rrurg*I o"r c"rp.a.rrräär, der Liegenschaftsverwaltungund der §AGA konterkariert ue ä gieser Nidt*hääi*grr.ir"ru sehließury.der Moor-burger schure hat Auswirkure.;#ui.l.errdb#äJ'spon*rrins, 
der Jugendfeuer_w€*r' der Evareelischen:trg;; *ä a"* Sjr*;;rö 4enn Ki*der wede* siqh denvereinen im rräis ihrer scli,ltäär'*. oie rorffiihrunä derKinderragessrätre ist ge-fti}*d*- Elie Räurne der sel*{e hiG; ä d;ä.;"#:,,* &s orres.Bezweifelt wurde 

1on 
de1d",ü;;r" auclr, ob tiuerrra-upt rraushartsmitter gespart wer-de**' &nn der sehr,la*rgee"-tr*rp"äffi,#; ffiää Ekernkö*men ja nrr mit einemTeil der Kosten belastät werders iüri"r,rJirr,;ffiild"iswert. Die Frage, was mitder* leer steheaden Geb{iu& g*däsolt, korx*eg.*.ie*uuul-}rärfl nira't beeatwor-ten' Es wurde um eine ro.t"äu*t"iluog g*b**rt ol. Jäirnbestand der schule und dieangedachte sehtießung berueksichtiEt.

Die rElE seit seehs Jahletr "* a* iÄä* betriebene sanlerutg der t{äitrser hat immermehr Familie mit Tffi: T.o;., o,. äry1rrr. !äi ;ö;;2003 wurde lvohnraum anF*milienmit insgesamt 51 Kinder*oä*i*.t. AuehdiÄi*ztfeaiggsstellten*äuser wer-den nur an Familie mit Kindern ur*irtut.
Im weitere* cresorach wurdeft ei" *"älo*ahlet der trmliegeflden set}}}le* Ir*usbructaGrumbrechtstraße und Neuen-ferä,nä"rysr uää*ä, ürrer auch um Benicksichti_sffiB' da Ende des Jahres 2ePa di,*AÄ*ieai.r*Ä1,**ärl*-rstiqg gesehrossen wir{, unddamit zu rechnen ist, dass o 

"rr 
ru*iään i, ilroorurrg wohnraum erhalten.

Xffi $ffi,äffi:ffih1*;b"iL$euu*s;;;";diesenatori*,*mBqnick-
a-.}-
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' Die besondere Situation Moorburgs und Francops im Hafenentwicklungsge-
biet.

r Weitere §chulkinderanmeldnngsn, die n*eh der Erhehung der Anreldgzah-
len dazu gekommen sind, zu berücksichtigen.

r Die la*ge Fahrzeit für düe Sehüler, die r*s sieherheitsgründe* nieht auf
der Deichseite ein- und aussteigen dürfen (geschätzte *ahrzeit I % Stunden).l Ilie §ehnle bis zur Yorl*ge eines neue* §ehulentrvieklungsplrnes, (N*eh Aus-
sage der Senatorin Frnu Dinges- Diering in zwei .latrrenfin der jetzigen
Struktu r weiterzufüh ren.

r Die Gebäude der §chule, die entsprechend desHatenentwicklungsgesetzes
keiner anderen Nutzung zugeführt werden können, sind für Moär6urg/ Fran-
eop eirr wichtiger ktrhuretler Ort.

lnstandsetzungsmaßnahmen der §AGA
Herr Gerken gibt bekannt, das für Instandsetz*ngmaßn*hnren insgesanrt &, t Mio. Euro
auftewandt wurden. Abgerechn et 4,4 Mio. Eurq noch nicht abgerechnet t,5 Mio geplant
1,4 Mio' Hinzu kornmen die Reparaturer des triglichen Bedarfs, die aus den Mieteinnah-
men der SAGA bezahlt werden. Die Auflistung?.. abgeschlossenen, im Bau befindlichen
und geplanten Maßnahmen werden der Niederschrift beigpfügt. Die Diskussisn über die
Maßnahmen findet in der Septembersitzung statt.
Herr Böhrnser hat Nachfragen zu drei Objikten:
Moorburger Elbdeich 259: Welche denkmalgerechte Herrichtung ist vorgesehen?
Wenn die Atrsschreibungsangebote vorlieg"n, *i.d man sehen, ,rÄ finuo=I*rbar ist
Moorburger Kirchdeich 52. Herr Böhrnsen hat es sich angesehen und kommt zu der
Feststellung- dass es sind keine Setzungsrisse sind, sondern der Verfall wurele durch ein
defektes Fallrohr verursacht.
Herr Gerken beruft sich auf ein der Liege*schaft vorliegendes Gutaehten, d&ss eine Her-
richtung des Gebäude im Rahmen der festumrissenen FTnanzierung nicht ermöglicht.
Am.iVlo*rb*rger Elbderch 442 + 444: Es wurden zwei Seheunen abgeri*sen ofr* Infor-
mation des Gesprächskreises. Herr Gerken wird der sache nachgehenl

l?'l-?P znr slip*r*l*ge für die Freiwittige Feuerwehr Moorburg
Die bei Strom- und Hafenbau geplante Losuig, eine Slipanlage im Raimen der Baumaß-
nahmeBaggergutumschlaganlage zu erstdl*r*, ku* nie'ht verwirklicht werde*. Die Auf-
lagen des Albeitsschutzes ftir die Umschlaganlage sincl so groß, dass kein platz für die
§lipanlage bleibt.
Zusammen mit der Behorde für Inneres -Feuerwehr * md dern Wehrftihrer der Freiwilli-
gen Feuerwehr Moorburg Herrn Flügge fand eine Ortsbesichtigung fi.ir eine mögliche
Slipanlage im BÖschungsbereich der Kattwykbnicke statt. Die Korl*rr*r*ittltrng urd Be-
hördenabstimmung über die Finanzierung *i.d ,irn Strom- und Hafenbau eingeleitet.

Begrün*rgskonzept,rErdwall Ältenwcrcler..
Die Baumpflanzung hat begonnen. Die Grasansaal soll im september/Oktober vorge-
nommsn werden. Das bei der Ortsbesichtigung vorge*tellte Wegenetz ist im Rohbau ler
tiggesteilt. Die Wege_t'erbindung gegenüber des Wasserturms wlrd hergesteilt. Von den
Gesprächskreisteilnehmern wird nochmals die östliche Wegeverbinduig angemahnt.
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Umweltbetastung Moorburger ffUOeieil' ffO
Herr Gerken trerichtet, dass Ä zq iarz2004 die l-iegensehaftsverwaitung alssmmenrnit der wasserschutzpolizeiund der eyr*ati.,,rr*'i,iärelbe auf dem Gelände eineort§be§ichtigung ourclrgefi.i'hrt haben, Es wurde r**gäJr*, dass der Abbau der Abfiille inder senke begonnen *u.dr, nausctrtt-in cr:ntaine#;;;'r"d keine Zunahme der Ab_fülle festzustellen war' Am 30. Juni 2004 wird die aachste o*sbesichtigung mit deq obengenannten Behörden stattfi nden.
Die Kündigung der drei Mietve*räge, die alle zum 3o.0g.03 gekündigt wurde*, bestehtweiter' Die vereinbarte schrittweiseäseitigung o.iu*uiarr;g.n Abragerungen wirdnoeh einige zat in Anspruch nehnren. »ie §taJsan*ultr"rru.e ist eingesehaltet.

Berichte aus den Arbeitsgruppen

m,ffi:tff;:*H."* .'ä w"r'*ngsbelegung h*t getagt *er seine Berarwrgen noch
Der Arbeitskreis wird sich zu de* Hausrneisterkogen in de+ BetriebskostenabreehnungmitYertretern der SAGA treffen. elrI.*in uo. o.i i*[t-.*nr.ritzung wird abgespro-

8. Informatienen,der.beteilftten Behärden upd der SAGÄHerr Gerken informierr, das"s o* M;;;br;;;;Hffiä 52 entsprechend dem Gurachreneines externen Architekten eine *n""noi# cil;.g;rforderlich wäreund a$eh die an-deren Sanierungskosten A;e VfansiaUserzunssaunnanay.di;i;iä:#mfi :iJffi:HlJ:tr:*ttffi;f :f -Der Anbau (a0 qm) mu-fte abgebrochen werderl weil eine sanierung im Rahmen des Ko-stenrahmens nieht m<iglich war.

von det Gesprächskreisteilnehmern wird nochm*ls auf de*iährliche* Bevölker*ngsnick-gang hingewiesen, der durch Leerstände und Abbruche Jntrteht und damit die Infrastruk-tur des Dorfes gefiihrdet.

Herr Becker berichtet, dass der vorn Gesprächskreis vorgeschlagene Radweg (überque-rung des Moorburger Hauptdeiches) machbar ist. Das Blzirksarnt Harburg prüft die Ko-

Die vertreter crer 

'AGA 
berichten über die sieranschlußarbeiten:ziel det SAGA ist es,. alle wohnungen uis zum Jahres;;; u- das siernetz anzuschrießen.Die sanitiirfirma wird um weitere üirurb*ir*, oortair,t. grhebliche Behindr-ngen gibt esimmer wieder durch die-Bewohr",; ;i" den Firmen ai. Ä**rdigen Arbeiten verweigern.Frau Ne-vkov bittet um die Mithilfe der Gesprri,cn*r*i*t*lrre.hmeiin der nev+tteerung dieAkzeptanz für die notwendigen Maßnahmen a,, tbroe.n.prau wente bietet an, im nächstenGerneinffirief eine MitteilJng ao ieee z* den slauo**nhrß*h*iten zu veröffentlichen.von den Moorburgern wird aä,*rr.,ril echte Ä;b";;;;äarrenfi rmen bemängert.

-5-



-5-

6. §achstand: obe.flächenentwässerung/ stauwasserstände
Herr Br*ndt bericht* über teehnischellmstellunge* am sel*pfuerk Moorburg die zusehwierigkeiten fülnen können. Mit dieser umstäilung mtssen noch n"g.lungen für dieZukunft getroffen werden.
Angesprochen wird auch der Kurturstau ,,Arte südererbe...
Frau Dierks fordert nochmals eine schnelie Ltistrng für den Drrohlaß walterslrof,er straße.Die Pnifung in der Tiefbauabteilung ist noch nicht-abgeschlossen.

7 ' festte§+Bg der Themen tiir die *äehs*o §ifzung und ggf. vo* Arbeitskreisterurinen
Sachstände: Straßenausbau Waltershofer Straße 

o ---- oE-' ! v'- 'r' r

Batmhof AIte Stiderelbe
Planungen A.ltenwerder -Entwi ckl ung Verkehr-
Seehstand : Finkenwerder Knoten
Umweltverträgl i chkeitsgutachten

t_ plamrng A 26

8. Verschiedenes
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