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Ständiger Gesprächskreis Moorburg
clo Karl-Heinz Schultz, Wulmstorfer Ring I A, 21149 Hamburg

Ergebnisprotokoll der Sitzung rrständiger Gesprächskreis Moorburgo.

Zeit:
Ort:

Dienstag, 17. Mai 2005, 19.oo Uhr
Clubraum rrlm Alten Moorkathen'3
Moorburger Kirchdeich 63, 21079 Hamburg

Teilnehmer: sieheTeilnehmerliste l

Entschuldigt haben sich die Herren Hans Brandt, Gerken, Helmut Quast, Hermann Quast und
Weseloh.
Herr Bezirksamtsleiter Torsten Meinberg mußte noch einen weiteren Termin wahrnehmen
und *af im Laufe der Sitzung ein.

Die mit der Einladung versandte Einladung wird angenorlmen.

1. Genehmigung der Niederschrift
Die Ergebnisniederschrift über die Sitzung am 15. Februar 2005 wird genehmigt.

1. Genehmigung der Niederschrift
Die Ergebnisniederschrift über die Sitzung am 15. Februar 2005 wird genehmigt.

2. Grundschulversorgung in Moorburg
Frau Goebel- Haertl, zuständige Schulaufsichtsbeamtin kann an der Sitzung des Ge-
sprächskreises nicht teilnehmen, da sie eine Woche Urlaub hat.
Sie teilt schriftlich mit:
,,Aufgrund der geringen Anmeldezahlenin den vergangenen Jahren und insbesondere in
diesem Jahr, wird die Behörde für Bildung und Sport der Deputation folgende strukturelle
Maßnahme vorschlagen: Die Schule Arp- Schnitger- Stieg und die Schule Moorburg wer-
den zusammengelegt, wobei die Schule Moorburg als Zweigstelle der Schule Ary-
Schnitger- Stieg geführt werden wird. Das bedeutet, dass alle Schulleitungsaufgaben von
der Schule Arp- Schnitger- Stieg übernommen werden. In diesem Jahr wird keine Ein-
gangsklasse KL. I in der Schule Moorburg gebildet, weil nur 3 Schülerinnen und Schüler
angemeldet wurden.

Mit allen Vertretern beider Schulen wurden bereits in meinem Beisein intensive Gesprä-
che gefi.ihrt."

Frau Harms, Eltemratsvorsitzende der Schule Moorburg, berichtet, das die Anhörungs-
schreiben entsprechend dem Schulentwicklungsplan von der Behörde an die Schulgremien
versandt wurden und um eine Stellungnahme bis zum 18. Mai gebeten wurde. Das in die-
sem Jahr keine erste Klasse an der Schule Moorburg eingerichtet werden kann, liegt auch
an der Beh«lrde für Bildung und Sport, die den Moorburger und Hohenwischer Eltem
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keine Sicherheit zum Erhalt der Schule gegeben hatte. Das von den Schulgremien, ftir das
Schuljahr 200512006, eingereichte Konzept, des teilweise gemeinsamen Unterrichts der
zweiten und ersten Klasse, kann nicht umgesetzt werden.

Herr Brandt gibt als Ergebnis der Beratungen im Arbeitskreis Infrastruktur bekannt, der
bisherige Arbeitskreis Jugend soll als Schwerpunkt das Thema Schule bearbeiten und un-
ter den Namen,,Arbeitskreis Schule und Jugend" eingerichtet werden. In ihm sollen die
Schulgremien und alle Einrichtungen, die sich mit Jugendarbeit befassen vertreten sein.
Der,,Arbeitskreis Schule und Jugendo'wird von Ulrike Harms und Pia Fellechner geleitet.

Erdwall Altenwerder /lVloorburgei Berg
Sachstand: Anbindung der Wege gegenüber Wasserturm und Schule
Die Wege auf dem Erdwall sind begehbar. Für die Wegeverbindung vom alten Jugend-
heim und vom Wasserturm werden zwei Grabenübergänge geschaffen. Frir das dies-
jährige Moorburg- Fest kann der Erdwall einbezogen werden. Die Wege sind noch nicht
endgültig fertig gestellt, denn die letzte Decke kann erst zum Herbst (wenn die Gestal-
tungsarbeiten ab geschlossen sind) aufgebracht werden.

Sachstand Planung A 26
Herr Becker teilt mit, dass Herr von Saldern, der Leiter der Abteilung Projektentwicklung,
Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen ein Gutachten zur Autobahnanbindung Francop in
Auftrag gegeben hat. Das Ergebnis wird voraussichtlich in der Septembersitzung vorge-
stellt.

Berichte aus den Arbeitskreisen -
Herr Bömsen berichtet, dass der Arbeitskreis Mieten und Wohnungsbelegung sich weiter
mit den Mietnebenkosten (Hausmeisterkosten) beschäftigIhat und um einen Gesprächs-
termin bei der SAGA nachsuchen wird.

Informationen der beteiligten Behörden, Amt Hamburg Port Authority und SAGA
Bisher hatte die SAGA Wartelisten ftir die zur Vermietung anstehenden Wohnungen und
Häuser. Durch die Verunsicherung in der Schulversorgung sind die Bewerbungen zurück-
gegangen. Das Ziel der SAGA ist es, weiterhin Familien mit Kindem aufzunehmen. Wenn
keine Bewerber vorliegen, erfordern die wirtschaftlichen Zwänge auch die Vermietung an
Familien ohne Kinder im schulpflichtigen oder Kindergartenalter.

Die Pressemeldungen der letzten Tage mit den Erklärungen aus der Wirtschaftsbehörde,
und eines Bundestagsabgeordneten, statt eines Container- Terminals im Mittleren Frei-
hafen, zuerst- und damit deutlich frtiher als geplant- in Moorburg einen Terminal zver-
richten haben zu erheblichen Unmut in Moorburg und Süderelbe geführt.

Herr Hurtienne erklärt: Entgegen den in der Presse verbreiteten Meldungen gibt es zum
Hafenentwicklungsplan 2005 (HEP) keine neuen Entscheidungen.
Vorrang hat der Ausbau des Mittleren Freihafens. Die Planungen für Moorburg sind ftir
die2. Dekade 2005 vorgesehen. Was im HEP steht gilt, nach Rücksprache auch flir Sena-
tor Uldall und Staatsrat Bonz berichtete Herr Hurtienne.
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Es entwickelt sich eine lebhafte Diskussion an der sich viele Gesprächskreisteilnehmer
beteiligten.
Herr Brandt stellte fest, solche Meldungen passieren nicht aus Versehen. Sie drücken In-
teressenlagen aus und säen Zvmettacltt.
Aus dem Kreis heraus wird gefordert, Herr Staatsrat Bor:zntr nä,chsten Sitzung des Ge-
sprächskreises einzuladen, um zur Hafenplanung Stellung zu nehmen.

Herr Becker teilt mit, das die Slipanlage flir die Freiwillige Feuerwehr Moorburg als Aus-
bildungsprojekt abgeschlossen ist und benutzt werden kann. Herr Flügge erkltirt,
die Anlage ist noch nicht freigegeben, weil das Tragfahrzeug nicht heruntergelassen wer-
den kann.
Eine Klärung soll mit Hertn Kaschel und der Feuerwehr erfolgen.

Die im vergangenen Jahr vereinbarte tnformation über Bausachstand,,Finkenwerder
Knoten* soll in der zweiten Augusthälfte im Betriebsgebäude, Bahnhof ,,Alte Süderelbe"
stattfinden.

Nach diesem TOP bekommt Hen Meinberg die Gelegenheit sich vorzustellen:
Torsten Meinberg, 44 Jatre alt, verheiratet, 1 Kind.
Seit dem 1. April 2005 Bezirksamtsleiter, davor als Rechtsanwalt tätig. Lebte
immer im Bezirk Harburg und war als Abgeordneter im Ortsauschuss Süderelbe und in
der Bezirksversammlung Harburg. In Harburg war er Mitglied im Stadtplanungs- und- Ju-
gendhilfeausschuss.
Herr Meinberg bietet an: ftir alle Gespräche offen zu sein, er wird auch die gesamten
Hamburger Sommerferien zur Verfügung stehen.

Festlegung der Themen für die nächste Sitzung / Termine der Arbeitskreise
Standardthemen und neue Logistikflächen

Verschiedenes
Herr Fellechner kritisiert den gestiegenen LKW-Verkehr gegenüber des Pastorates. HPA
wird klären.
Es wird auf die sehr beschädigte Treppe am Haus Moorburger Elbdeich 286 hingewiesen.
Es wird geprüft, wer die Sicherungspflicht hat.

ftr#-,
20. Juni 2005
Anlage
Teilnehmerliste
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Hafenentwicklunqsplan ..lm Fokus dvnamischer Wachstumsmärkte - Chancen und Entwick-
lungspotenziale des Hamburqer Hafens" 2005

Auszüge aus ,,Kapitel 4 - Maßnahmen für den Hafen"
(Zurzeit wird die endgültige Druckversion vorbereitet)

/-r

Kapitel 4.1 Gesamtstrategie - S. 28:

... lhren SchwerpunK legt die Senatspolitik dabei auf die expansiven
Sparten des Containerhandling und der zugehörigen Logistikdienste.
Containerumschlag und Logistik sind in einem dynamisch wachsen-
den Welthandel die Wachstumsgaranten für Hamburg und die Metro-
polregion. Lassen sich für diese Funktionen im bestehenden Hafen-
nutzungsgebiet geeignete Flächen nicht aktivieren, wird der Senat
dafür Sorge tragen, dass dem Hafen ausreichend Erweiterungsfläche
zur Verfügung steht und diese zeitgerecht nutzbar ist.
ln Anbetracht der schon einige Zeit andauernden stürmischen Ent-
wicklung im Containerumschlag und der Ergebnisse der aktuellen
Umschlagprognose wird zunehmend wahrscheinlicher, dass große
Teile des Hafenerweiterungsgebiets deutlich früher als bisher ange-
nommen in Nutzung genommen werden müssen. Die heute als Ha-
fenerweiterungsgebiet ausgewiesenen Flächen sind eine unvezicht-
bare Ressource zukunftsfähiger Hafenentwicklung, denn anders als in
den europäischen Wettbewerbshäfen, wo durch Landgewinnung aus
dem Meer Hafeneruveiterungsfläche in großem Umfang geschaffen
werden kann, ist im dicht besiedelten Stadtstaat Hamburg für eine
Expansion des Hafens über die Grenzen des Hafengebiets hinaus
kein Platz. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten für
den Containerumschlag und aller Ausbaupotenziale im Hafennut-
zungsgebiet zeichnet sich eine lnanspruchnahme der in Moorburg
gelegenen Flächen des Hafenerweiterungsgebiets in der zweiten
Dekade ab. Bei Logistikdienstleistungen ist der Nachfragedruck we-
gen der Knappheit der vorhandenen Flächenreserven noch höher und
der Bedarf an Flächen im Hafenerweiterungsgebiet noch dringender.
ln den nächsten Jahren wirci der Senat gemeinsam mit der Hafenwirt-
schaft die Umschlags- und Kapazitätsentwicklung detailliert beobach-
ten und analysieren, damit zeitgerecht strategische Entwicklungsent-
scheidungen getroffen werden können. ...

Maßnahmen für den Hafen

{.1 Gesmttraie0i.
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Kapite! 4.1 Gesamtstrategie - S. 30/31:

... Die Abfertigung von Großcontainerschiffen erhöht den Aufüvand an
Stapelvorgängen und den Bedarf an Containerstellplätzen. Die Ter-
minalbetreiber werden durch Erhöhung der Produktivität an der Kai-
kante und auf den vorhandenen Betriebsflächen für weitere Leis-
tungssteigerungen auf den Containerterminals sorgen. Den Unter-
nehmen sind aber auch ausreichende Erweiterungsflächen zur Verfü-
gung zu stellen. Neue Areale für den Containerumschlag müssen
durch Umstrukturierung geeigneter alter Bereiche im Hafennutzungs-
gebiet vorbereitet bzw. im Hafenerweiterungsgebiet zeitgerecht ver-
fügbar gemacht werden. ...
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Hafenentwicklunqsplan ..lm Fokus dvnamischer Wachstumsmärkte - Chancen und Entwick-
lunqspotenzialg des Hamburqer Hafens" 2005

Auszüge aus ,,Kapitel 4 - Maßnahmen für den Hafen"
(Zurzeit wird die endgültige Druckversion vorbereitet)

cetu Eeileu@en ru kilb E
Kapitel 4.1 Gesamtstrategie - S. 31 :

... Der Senat hat ein Hafen-Sonderinvestitionsprogramm zum be-
schleunigten Ausbau der Kapazitäten im Hafennutzungsgebiet sowie
zur Bereitstellung von Ansiedlungsflächen für logistische Dienstleis-
tungen im Hafenerweiterungsgebiet aufgelegt. Darin enthalten ist
" der beschleunigte Ausbau bestehender Umschlags- und Verkehrs-
anlagen im Wesentlichen bis 2009,
. das Zukunftsprogramm Hafenausbau, mit dem darüber hinausge-
hende große Umstrukturierungsmaßnahmen begonnen werden,
- die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe für die neuen
großen Containerschiffe u nd für Massengutfrachter.
Das lnvestitionsprogramm wurde auf Basis der günstigen Situation
der zurückliegenden Jahre und guter Entwicklungsaussichten aufge-
legt. Die aktualisierten Prognoseergebnisse weisen auf eine noch
positivere Umschlagsentwicklung hin, als bisher angenommen. Die
rechtzeitige Bereitstellung von Kapazitäten verlangt von allen Beteilig-
ten große Anstrengungen. Der Senat wird deshalb alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um das Programm anfor-derungsgerecht zu beschleuni-
gen. Dies schließt die gemeinsame Entwicklung auch alternativer
Formen der Finanzierung ein. Darüber hinausgehende Kapazitätsan-
forderungen, die sich bei fortgesetzt dynamischem Umschlagwachs-
tum ergeben könnten, werden eine vorgezogene lnanspruchnahme
von Flächen im Hafeneruveiterungsgebiet erforderlich machen. ...
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Kapitel 4.2 Umschlaganlagen - S. 34:

... Mit dem Ausbau der bestehenden Umschlaganlagen, einschließ-
lich einer Umstrukturierung des Mittleren Freihafens, verfügt der
Hafen über ein Kapazitätspotenzial von insgesamt wenigstens 17.7
Mio. TEU. Weitere Potenziale ergeben sich aus einer Hafeneniveite-
rung in Moorburg. ...
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4.3 Fläcten
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Hafenentwicklunqsplan ..lm Fokus dvnamischer Wachstumsmärkte - Chancen und Entwick-
lungspotenziale des Hamburger Hafens" 2005

Auszüge aus ,,Kapite! 4 - Maßnahmen für den Hafen"
(Zurzeit wird die endgültige Druckversion vorbereitet)

Kapitel4.3 Flächen - S. 37:

... Mit dem vorhandenen Flächenangebot im Hafen kann die Nach-
frage nach Logistikflächen nur noch kurzfristig in den nächsten 3
Jahren befriedigt werden. Um die sich bietenden MarKchancen
wahrzunehmen, wird der Senat deshalb zusätzliche Flächenpotenzi-
ale im Hafenerweiterungsgebiet zügig und bedarfsgerecht verfügbar
machen. Zunächst werden an das bestehende Logistikgebiet Alten-
werder West und das Hamburger Aluminium-Werk angrenzende
Flächen, die bereits zum großen Teil aufgehöht sind, in das Hafen-
nutzu ngsgebiet überfü hrt u nd für Ansiedlungen von Logistikbetrieben
bereitgestellt. Mittelfristig müssen im Hafenerweiterungsgebiet
Moorburg auch für Logistiker Hafenflächen erschlossen werden. . ..

zugehörige Grafik von S. 36:
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