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Ständiger Gesprächskreis Moorburg
Protokoll der Sitzunq vom 21 .05.2013

Kraftwerk Moorburg, Moorburger Schanze 2,19.00 Uhr, Teilnehmerliste (Anlage 1)

l.Sachstand der eingeleiteten Maßnahmen in Verbindung mit der Unterbringung ehemaliger
Sicherungsvenryahrter in Moorburg

2. Grünpflegemaßnahmen bei der Hafenbahn und am Moorburger Berg
3. Genehmigung der Niederschrift vom 20. Februar 2013
4. Bericht aus dem Arbeitskreis lnfrastruktur
5. Sachstände

a. 426
b. Monodeponie für Baggergut
c. Qualmwasser
d. Paketlösungen I und l!
e. Rad- und Wanderweg auf dem Deich

6. Neue Gebäude (Sanierung und lnstandsetzung)
7. Informationen der SAGA und Fragen an die SAGA
8. Informationen des lmmobilienmanagements, der Hamburg Port Authority, Amt für

Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung und desBezirksamtes Harburg
9. Festlegung der Themen für die nächste Sitzung / Termin des Arbeitskreises lnfrastruktur
10. Verschiedenes

Entschuldigt haben sich Frau Bröhan, Frau Ehlers, Frau Fellechner, Frau Herdel Frau Dr.
Jaeger, Frau Reder, Frau Vespermann, und die Herren Beeken, Lübberstedt, Renk, Schinkel
und Völsch.

lm Gesprächskreis werden als neue Mitglieder Frau Stein für das Immobilienmanagement,
Herr Lebmeier für die HPA, Herr Dr. Schneiker für Vattenfall und Herr Dittmer für die SAGA
GWG begrüßt.
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Herr Becker tritt Ende Mai in den Ruhestand, der Gesprächskreis bedankt sich für die lange
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Herr Römhild verlässt den Gesprächskreis ebenfalls, auch ihm wurde für die lange und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit gedankt.

1. Sachstand der eingeleiteten Maßnahmen in Verbindung mit der Unterbringung
ehemaligerSicherungsverwahrter i n Moorburg
Herr Dr. Billhardt stellt den Sachstand dar. Es sind Wohnungen für maximal 3 Personen vor-
handen, eingezogen ist bisher eine Person. Über die Entlassung entscheiden unabhängige
Gerichte. Derzeit sind keine weiteren Einzüge absehbar.
Bei den begleitenden Maßnahmen ist folgender Sachstand zu berichten:

t Zwei Bushaltestellen sind beleuchtet.
. Eine Bushaltestelle soll im Juni auf die andere Straßenseite verlegt werden.
. Eine weitere Bushaltestelle wird noch angepasst.

Auf Nachfrage teilt er mit, dass es zukünftig eine Kooperation zwischen den Ländern Ham-
burg und Schleswig-Holstein bei der Unterbringung Sicherungsverwahrter in der Justizvoll-
zugsanstalt Fuhlsbüttel gibt. Die Kooperation bezieht sich aber nur auf Sicherungsvenruahrte,
die geschlossen untergebracht sind.

Herr Dr. Brandt stellt in diesem Zusammenhang nochmal dar, dass die Unterbringung des
ehemaligen Sicherungsverwahrten in Moorburg ein Fehler war, weiljeder Bürger Moorburgs
ihn kennt. Herr Dr. Billhardt erläutert, dass er von einer Journalistin angesprochen worden
sei, nach der die Plakate im Ort nach der Einschätzung einiger Bürger ausdrückten, dass
Herr. B. in Moorburg nicht willkommen sei. Frau Wente venrueist auf den Flyer, in dem deut-
lich gemacht wird, dass es nicht gegen die einzelne Person geht, wohl aber gegen den Un-
terbringungsort. Dieses werde auch durch die Plakate am Moorburger Elbdeich verdeutlicht.
Eine Entfernung der Plakate seitens der Bürger sei nicht geplant.

2. Grünpflegemaßnahmen bei der Hafenbahn und am Moorburger Berg
Herr Becker stellt klar, dass die nächtlichen Schredderarbeiten nicht zu billigen sind. Die Ro-
dungsmaßnahmen am Moorburger Berg sind eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die
nördliche Erschließung Altenwerder. Durch diese Maßnahme soll ein Lebensraum für Reb-
hühner geschaffen werden.

3. Genehmigung der Niederschrift vom 20. Februar 2013
Unter dem Punkt 6 auf der Seite 4 muss es statt Hohenwischer Straße 222 nur Hohenwi-
scher Straße 22 heißen. lm Übrigen wird die Niederschrift genehmigt.
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4. Bericht aus dem Arbeitskreis lnfrastruktur
Das Protokoll vom 18.04.2013 und das Protokoll der Begehung liegen allen Teilnehmern vor.

Für das Gebäude Nehusweg 1 besteht ein Mietvertrag bis zum 30.06.2013. Vor Ablauf die-
ser Frist sind Begehungen nicht möglich. Der Besichtigungstermin wird kurzfristig angesetzt.
Nach Auszug des derzeitigen Mieters wird als erste Sicherungsmaßnahme ein Zaun rund
um das Gebäude gezogen, um vor möglicherweise herabfallenden Dachziegeln zu schützen.
Bei diesem Gebäude kommen mehrere Faktoren zusammen, der Brand, der das Gebäude
schwer beschädigt hat. Dann der seinerzeit abgeschlossene lnstandhaltungsmietvertrag, der
zu einem Minimum an baulicher lnstandsetzung geführt hat.
Aus Sicht der Moorburger ist dieses Gebäude straßenbildprägend und deshalb eine lnstand-
setzung unumgänglich. Die Kosten der Sanierung müssen noch ermittelt werden, erst dann
wird es eine Entscheidung des Eigentümers geben.
Für dieses Gebäude soll es auch eine Geldsammlung der Bürger geben. Dieser Betrag kann
dann in die Sanierung einfließen.
Herr Burg betont, dass er keine Abrissfreigabe vorliegen hat.

5. Sachstände
a.426

Herr Becker berichtet von einem Gespräch mit Herrn Vajen(LSBG). Danach läuft das
Planfeststellungsverfahren derzeit. lm September oder Oktober 2013 wird der Erörte-
rungstermin abgehalten. Die Einladungen zu diesem Termin werden ca. 4 Wochen
vorher verschickt.
Aus dem Gesprächskreis kam die Anregung, den Erörterungstermin möglichst im Be-
reich Moorburg abzuhalten, um die Wege für die betroffenen Bürger zu verkürzen.

b. Monodeponie für Baggergut
Herr Becker berichtet, dass die Kartierungsarbeiten für die Deponie abgeschlossen
sind. Derzeit laufende Arbeiten werden von der Degis im Zusammenhang mit der
A 26 durchgeführt.

c. Qualmwasser
Die Tiefendrainage funktioniert, die Revisionsschächte werden derzeit noch gebaut.
Das geförderte Wasser wird laufend überwacht. ln ein paar Monaten werden alle Ar-
beiten abgeschlossen sein und danach wird es einen Abschlussbericht geben.

d. Paketlösungen I und Il
Die Objekte Moorburger Burgweg 13 und 16 werden zum 01.06.2013 vermietet.
Für das Objekt Moorburger Kirchweg 3 gibt es einen Vorvertrag zum 01 06.2013.
Die Arbeiten im Objekt Moorburger Kirchdeich 7 werden erst zum 15.06.2013 abge-
schlossen werden.
lm Objekt Moorburger Elbdeich 285 werden 2 Wohneinheiten entstehen, Baubeginn
wird der 01 .06.2013 sein.
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Ebenfalls zum O1 .06.2013 werden die Bauarbeiten in den Objekten Moorburger Elb-

deich 147 und Hohenwischer Straße 31 beginnen'

Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Arbeiten in den beiden Objekten Moorburger

Kirchdeich 31 und Hohenwischer straße 15 beginnen.

Ab Mitte Juni wird mit dem Abriss der drei Gebäude Moorburger Hinterdeich 4, Moor-

burger Elbdeich 143 (Nebengebäude) und Moorburger Elbdeich 333 begonnen'

lm Gebäude Moorbuiger Altär Deich 3 werden die Arbeiten zum 01 '06'2013 beendet

sein.
Das Objekt Moorburger Elbdeich 379 ist saniert, die Vermietung läuft.

Der Baübeginn für dän Moorburger Elbdeich 249a ist der 15.06.2013.

Die drei Objekte Moorburger Elbäeich 181,281 und 436 wurden besichtigt, die Kos-

tenschätzungen liegen ,oi. D"r Eigentümer muss entscheiden, ob für die Sanierung

Mittet bereitgästellt-werden. Aufgründ dieser fehlenden Entscheidung läuft hier derzeit

keine Ausscireibung. FrühesteÄs im Herbst könnte in diesen drei Objekten mit der

Sanierung begonnen werden'
Das Gebäude-Moorburger Elbdeich 162 kann mit hohem Aufwand saniert werden.

Grundsätzlich denkbar sind zweiWohneinheiten, wahrscheinlich wird es nur eine

Wohneinheit werden.

e. Rad- und Wanderweg auf dem Deich
Die Arbeiten werden derzeit von der HPA ausgeschrieben, die Frist zur Angebotsab-

gabe läuft bis Ende Mai 2013.

6. Neue Gebäude (Sanierung und lnstandsetzung)
Das Grundstück Möorburger Etoo"icn 424 wurde von der stadt gekauft. Das Erdgeschoß ist

derzeit vermietet. Ansonsten ist das Gebäude in einem schlechten Allgemeinzustand' Eine

Sanierung wird aufwändig und teuer.

7. lnformationen der SAGA und Fragen an die SAGA

Frau Wente informiert, dass im Gemei-ndebrief der neue Ansprechpartner der SAGA für

Moorburg vorgestellt wird.

Der Wirt des Moorkathen, Herr Harfl, hat vor dem Redaktionsschluss für den Gemeindebrief

keine lnformationen mehr bereitgestellt, so dass kein entsprechender Artikel verfasst werden

konnte. Es bleibt aber noch die Chance, einen Flyer zu erstellen und dem Gemeindebrief

beizulegen. Dieser könnte dann gemeinsam mit dem Gemeindebrief verteilt werden'

ln diesem Zusammenhang wird die Grünpflege vor dem Moorkathen bemängelt'

Herr Böttcher bittet im Zusammenhang mit dän derzeitigen Umbaumaßnahmen darauf zu

achten, dass die Zwischenwand zum Schießstand nicht entfernt wird' Diese wurde vom

Schützenverein errichtet. ln dieser Wand befindet sich auch der Notausgang' Er fragt, ob

diese Besonderheit im Mietvertrag zwischen der SAGA und Herrn Hartl berücksichtigt wurde'
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8. lnformationen des lmmobilienmanagements, der Hamburg Port Authority, Amt für
Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung und des Bezirksamtes Harburg
Herr Becker informiert, dass für das Projekt,,Neue Bahnbrücke Kattwyk" im Juli erste Maß-
nahmen der Kampfmittelräumung beginnen. Die weitere Bauvorbereitung beginnt dann in
der zweiten Jahreshälfte 2013. Der eigentliche Baubeginn soll in 201412015 liegen.

Die HPA berichtet über Überlegungen zu einem dritten Kreuzfahrtterminal in Hamburg. lm
Gespräch ist ein Standort am Kronprinzenkai. Wenn am Kronprinzenkai ein Kreuzfahrttermi-
nal eingerichtet werden sollte, so wird dieses den Charakter einer Zwischennutzung haben
und sich auch vom baulichen Aufwand her als lnterimslösung darstellen. Die Planungen für
CTS werden fortgesetzt. Auswirkungen auf Moorburg gibt es nicht.

9. Festlegung der Themen für die nächste Sitzung / Termin des Arbeitskreises
Die Themen der heutigen Sitzung werden für die nächste Tagesordnung übernommen. Dazu
kommen die Themen:

. Pachthöfe / landwirtschaftlich genutzte Flächen

. Kündigung Mietvertrag Moorburger Elbdeich 275wegen Hafennutzung

Der nächste Termin für den Arbeitskreis lnfrastruktur bleibt offen.

10. Verschiedenes
Herr Böttcher spricht das Thema Brombeeren erneut an. Es ist nicht zu erkennen, dass da-
gegen Maßnahmen eingeleitet wurden. Die Finanzbehörde hat einer Firma bereits einen
entsprechenden Auftrag erteilt. Herr Schultz regt an, dass eine feste jährliche Auftrags-
vergabe erfolgen sollte.
Frau Wente berichtet vom Zustand des Kirchvorplatzes. Durch einen Unfall wurde die Sitz-
bank zerstört, das Schild, welches auf die denkmalgeschützte Kirche hinweist, ist völlig zu-
gewachsen.

Hamburg, 21.05.2013

aufgestellt : gez. Timmerman n
genehmigt: gez. Schultz
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