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DEH FHEIEN UND HAN.§ESNAO+ .HAMBURG

Die Bürgerschafr hat in ihrcn Sieungen gm 13./14./15. De-
zember 1999 den Seuar ersucht",bis zum*I. §cprember 2000 zu
berichten:
1.1 welche Maßuahmän aus welchen Titeln mit welchen Mit-

teln zum Erhalt der sozialen Infrastruktur in Moorburg

i

Znl.l

Einrichrung eines,,Ständigen Gesprächskrcises Moorburgr

Zur'§flahrnehmung der örtlichen Belange wurde l99g unter
Beteiligung der zuständigen Fachbehörden, des Bezirkes und
der SAG;{ in Moorburgein sündiger Goiprachskrei; ;il;;
Fedqffi .dejirWirtschafrsbet-rtirdeeing-eiichter,i.D:ae;i5
gf$$ge,MitSiieder- zuiüglic-h {er Behsr{e.pvcrrrer§ri 4ie rund
909 Einwnfrner (SBnd 4/9-9) vertrrcteb. Der Gesprächikreis hai
am 12. Mai 1999 ersrmatts gbtagt. Auf r[r,nsch aller Beteiligten
wurde era hcutraler Modeiatoibesteut. . 

__:e--'

ble Äunnendungen cies Moderarors werden von der Wirt-
schaftso-ehördc aus 

-derri Tirel 7500.79 1.20 .SammJii,"i Ä,
fla&admaßnahsneni bezahlt, lf98 handelrq cq'sich um eiuen
Beuag.:von:.1508.; fuQ1,, 1999 beliden sich die Kosten auf

ürucxsacrre:16i/4§1 1

04.07.00

die Entschei-
äürgsUutAen

werden sollen;

L6W,- %..

Inst3gdseppng deg yon der §AGA,beueurpn Häuser,:
Zur Sicherung der Lebensverhälrnisse war u. a. die Erstel-

lung eines exiernen Gutachtens über den Instands",ruogrb.-
darf bei den tWohnungen der SAGA in Moorburg *G;ä;;:

Die SAGA betreut'Modrburg seit dem I, Juni l99g ortsnah
durch ihre GesChifrsprelle Hlrbu_r-g. Nach crsten Diskussionen

$ "§yin_dig3n Gesprächskreis Mqorburgr{ wurde vgeinbarr,
{ass dle §AGä durch ihien,vin a[eii Bctäligisn akzeptierten
Gutachter nach uad nach dert Instandsötängibedarf-an den
yon ihr verrvaltetert Gebäqdea ennittcln Iässt und ihr daraus
sianaig fortäschrcibendes Instandserzungrp;;gr;;ä;
Moorburg iait eirtem UnErausschussl des Gcgpiächskreises
erörrerr. Ein entsprechendes Sanierungskonzept fitr dic jeweils
untersuchren SAGA-tI[ohnhäuser in Moorburg, ist äingeleitet
worden, r' t .----

i A{inejlung des Senats- an:die B{irgerschaft

. . 
.,. Stellungnahrnedes.Senats :

zudem.E1uchenderBürgerschd,t.vonrl:1E.}t*../t's';»ezember1999

- Investitionen in Moorb,r"g i*:nahmea,des Erhalts der sozialen Infrastruktur *

1.2 wic clie,Anwolrnerinnen rind Anwohner in
dungen über die gena[nten Maßnahmen

1.3 wie die Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt der sozie-

1.4 in welcher Forr4 laüfende Kosten fiir die genanntca MaI!
nahmen bereitgestelit werden.

Der Senat berichtet tiierzu wie folgt:

In der Koalitio.osvereinbgung fiir diä Legislarürperiodä
1997 -2001 haben die lKoalirionspiitaer ffIr drs Hatenerweite-
rungsgebiet der Zone I in Mqorburg-Mitre Maßnah'men zur
Sicherung eng€messener Wohn- und Lebensverhältnisse fi.ir
die Bewohnerinnen und Biwohher von Moorburg-Mitre verab-

l

Unter Federführung der süirtsch-afrsbehörde sind die in
den vergaagenen Jdhren voq dea Koalitionqparrnern getroffe-
nen Vereinbanrngen konsequent umg.setrt urrd versihiedene
Maßnahmen eingeleitet worden. i

Von Bürgerschafr und Senat sind 1999 mit der Drucksacbe
16/2285 (Änderung des Hafenenrwicklungsgeseees) dann we-
sentliche Voraussetzungen zur SicheruuB aogmessener
YoI". und r ebensverhältnisse in Moorbüig --sowie die
Verlängerung der Entschädigungsfrist bis 2035 - geschaffen
wordea,

Die einzelnen Maßnahmen zum Erhalt der sozialen
I'frastrukrur in Moorburg sind:
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Bislang läuft dieses Verfahren zur allgemeinen Zufrieden-
heit, se -.dos nach Erdrtsrung im Ständigen Gesprächskreis
i\{6ss§6 rg luf ein externes Gutachten verzich tet werden soll.

'Ab 20(D werden auch die bisher voa. der §prinkenhof
verwalteten Häuser in die Verwaltung der §AGA überstellt.

Neuestr Uqtersuchungsergebnissc habea schrryerwiegende
Schäden anfünf Gebäuden aufgezeigt, deren Herrichtung wirt-
schaftlich richt möglieh ist. Anträge,düf; Abriss wur{en ge-.
stellt. Gleirhzeiti§ musi. dap. Däch des:historischen ,Hufner-
hauses' erleuert werden, Die Instandsetzung des Daches sotl

: mit denl Einbau,einiger zusätzliche{ Vohnlupggii'ja.diepcm'
Ob jeft r ge-koppglt werdenr,urfl eineiseir§.den E]üa]träa* hisröijJ.' schen Hautes winschaftlich tragbar zu gesralten, anderersqits
in dieseru besonderen Fall.den durch-den Äblirsr,der ilirif

. 
7Häuser wefalle'nden §Tohnraum llir den Olt zu erhaften.

Die ltaßnahme'kann aus den im Titel 9010.703.01 ,Bau-
Iiche Maßnahrnen an stadtcigdnen: §fohogebäuden'i zur Ver-
fügur,g st.henden Mimeln finanziqrt werden.

r*- -ebensrrrittelgege!äft,f n Moorbu4g.ffi ng I

Eben falls zur Sicheruag angemessener Lebensverhältnisse
sollte die eiüzige iq MoorburglMir,te bestehenae ltöetiihlieii
zup Yersorgsng mlt L.ebensmiqeln.fflr den täglichen Bedarf
erhalten wcrden.

Die Filanzbehörde hat dazu beigetragen, dass die
Räumlictrkciteu des Lebensmittelgeschäftes-in, Moorburg
nach Kündigung der frühereb Bereiberin insrand geserzr
und neu verpachtet werden konnten. Dierr Bäu$aßoahqs-{ir
wurdä irn Jahr 1999 aus dem Titel"90tr0:70l.CIl .Bäuliche Maß-:
nahqen an stadteigenen Wohngebäuden* mit Kosten von
r-undQl000i@//,dqrchgeführr t',, . ' ,

Der Betrieb, des Lebensmitta_gesghäfte§,ritr,:*,troorburg:
Mitte wird von der tWrirrsöhaftsbehördö aus dep Ti!€l
7500.518.61 .Mieten und Paehteiif. pi.t einem monadichen: Mietzuschuss als Aaschubfinaazicnlng:unreltttlrät .,Es.rryurdea

folgcnde Zahlungea $e!ryiryi.199. 7: 5359t44 gtti l9p8; leiae
Zahlungfen; 1999; 9878,0Q Q4.. . .', , '1;r ,,' .. .'

., Von deg Bewohnern ist mit großem Nachdruck auf die rin-
Lzureichende Situätion bei der Äb*"r."i.ottorgung hingewie-

Eine P:üfung dei Mögfichkuites ,o, B*ielurg,ron Moor..
burg-Mitte hat seitens der Baubehörde im April 1999 zu einem
Auftrag'an djb.Hamburgel Stadtdntwässcrung geführt, die Be-
sielUnä vorzunehmen, dä die bislan! pra§lzbrte. Gfubenent-
sorguag vor dem Hintergrund der beschlossenen uäuen Ent-I schädigungsfristen aaghtcillg ist. Der. gr§ßrc Seil der Gruben
ist abgängig und müsste mit erheblicfug.gr Körqegalrfuq4rd el' ,

neuenwCrden. Der Baubeginn fitr die Besielung,ist im,Soürüler
2000 vorgesehgn" Die Finanzierung der Besielungsmq$oahme
erfolgt aus dem Titel 6300:788.01,;Allgerneine: §rscäliößqn-
geu". Diä voraussigihtlichen Baulcosrcn'betrageri !rl,,t{tio;;,@.1C,
Die Sielbaumaßnahmen sollen im Jahr 20OZ',abgesehlossin

Kindertagesbeu.euungsplätzc in Hamburg-Moorburg

Das Amt fur Jugend der Behörde fiir Schule, Jugend und
Berufgbildung fürdert seit Januar Ip87 .Kindeitagesbetreu-
ungspläue in Hamburg-Mqorburg.

, lmSi4irdiu , nii eiqem lnvestitionsaunr t*on
90;20_0.in$4,d.i[ {nga}1..der.Ifi eftaiesbetrepungsplätze von

, rt9 *rtf grä§trc,Der T.rggCr f,l*dei.tag§, d.ievon-ihm.vorg1-
,, , halte-ien F$tzc'.ii Eedaf fall,um.weitera,I5,gu erhtihep. Da-

aürsh.{üräaa Koore.r ig,t{qne,+ri iS'tii fe fom pro eiozu-
richtendem weiteren Kinderbetreuungsplatz entsrehin.

Eine 1998 erfolgte Grundsasierung der XUele (67000,-
., .1.in#r,, utrd :'Renov,isriqngän der anderen Rärmliehkeiten
, ('18,000,i..iy'-l) *icherq..den B-c*Ea{ {qs Einrishtlrng. Firan .'rt
' yur{en:die r.flrvor genann :I&ßnahmeiii.aüt ,dern Tiiel

3330.893.41 olnvesririoaen im Bereich der Kindertagesbetreu-
uugl (Zuschüsse fiit Invcs1itionen in Eirlrichtungen der Tages-

,;&,.iiüeuun$)drxchduwE4dlggri. ,l.., t..,: ,.,-'' " 
"

Über Pflegesatzrrereinbarung.r, äit dcm iregei d.ei Freien
Jugqsdhilf€, ;Kiüdpeland Moorbqrg e.V.f q,uräin seit..l997
iiuill"t, rd. 5500oo- Ala iü;.Oel",*'.tiiit:j: arlolr ,ßeüeu-
ung von Kindern in Tageseinrichrungen* für die Kindeneges-

,ibetneuuag-inrMoprburgaufSewandt . 1,.r,,,' . . 
:,r -

., ..,, . . -,:, :: .',. 1 ':,'',,t, . 
t:i, .,,:.. _;.:

Schül.ve.ponpq inMoor-,,hrrg.,,r ; . .: '-, : ,,, ,,,. 
',, 

,

: Die Grundsqhule Moorburg har 1999 aus dem Titel
3100.685.61.f [3,,fuschüsse .fiir Schulen in sozio-kulrurell

..lenecl[eili$es I"gge| '450o,:@{l- und. 2009raus derr, Tirel
,',3?4o.n913,97,, 

"§pieles-äte 
füi rdie Äußdnfiiin"hen vo. *, :§1Eo11-

' §chdeni!.,7500 q1r, 
-€.r.hqtren. 3e{de-il{irtclzüfl iisse dienen der

. .Uagestalluag und, O{nnurg.:{qs,,S,qhglhofes. älsrSpiel- uhd Be-
lwe9ung§fl!öleeftrdie {l:gTg§all}s tichendes stadtteils-

Für das Schuliahr 2000/01 wird an der Grundschule Moor-
burg als schulorganisatsrische Maßnahme, also begrena auf
eiq J3hr, .keine Klqspe:r-I.,dlngg41!hretr'' r,der. aüitiiirdiesa
Betrördg zum Zelrpllnkt der F,nrscheidllng lidiclicli yier,,{ii-
neldungen vorlqgen. Inzwisc[en hat die Schule cin tragfähiges
Konzept für einen iahrgangsübgrgreifenden Unte-rricht .vor-
geligt, nqch deih die:iqgeqieldelen,rder,,Scfuülcrinnea' trnd

; §chiiler iüsanrmeh Eit dßrren del lQasse 2 iu däi Gnradschule,+i "n*'rlctrtetvltiäastq,11en.: 
:, ;".,,:,. '- .

Snyf$t9iin.t*ooru..urs.,:,,, .,t1',,,,,:.... i .,, Dem Bezid<samt Harburg sind von der gehtirdc ftr Inneres
, - Sportamr, im Ratmea ,de-r .?wöi;t<quwcisrrDg€p.,des l{aushah§
2000 frr die Insratrdsetzung der Sportllächen auf dcm öffent-
lichen §Borlplatz.Moorburser Elbdeieh +so mq,*'@ aü*e"-
fügung gestellt worden, Titel S2 I 0.741.86 "Grundinstaidset-

' zgrlg, .voln SSortaulggen'.:und, *lsiiiq Tiefbau4aßqahqgn,
Zweckzunäi arg:eBer.irle:: ,. .., t:,i 

:

2u,1.2. ,, 
' 
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Die Eiubindung der Anwohneriunen und Anwohner Moor-
burgs in E-ntschqidungen über die zuvor genannren Maßnah-
men erfolgt im wesentlichen im .Ständigqn Gesprächskreis
Moorburg". I.n den 4 - 5 Sitanngen pro Jahr werdän ieweils
rlnfgrrirationän auqge.taqsclt . lr.Bd':. Sorgen,dot, Beiölke_rung.
mit.dea-Veitret.*t, der BelrQrden und andercr l$stitutionen
erörtert.

So har die Hamburger Stadtentwässcrung d.ie Besielungs-

'naßnahme {cm Gespräqhs,kr,ei§,vor-gistFllt Dqrütb€r' hinaus
erhält der,itoderaior des GesppächdlreiSes ia, regelmäßigen
.dbst4nden Inforrnatipiün tlb,tt -deg. äktu,cllen Eearbeirungs-
stand der Besiälungsmagnatrme, Vertreter des Gesprihf,s-

, .Maßnahinqg.,-tler FinanzbihOrde wurden mehrfacn:im
,Gespräihslircis Moorburg' vorgestellt und mit den Teilneh-
mern diskutiert.
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{lmyrieel des Sponarntes werden mit dem örtlichen Spgrr;
vereu. abgesdmmr, die Ergebnisse dem -Stänüigen Gesprächs-:. k{qis goqrbund:diigetäilr Bisber !önnte ooit keirre: nr.:, ziellg Läsung zur riii;$tung e.i119g, Umseiäeliause crziJt
weldqr.

Fiir die im ,§*indigen C..p.ti"Urt reis Moorburg.. ange-:
. spr,oclenen, .ve-reiiihaitcn.. und,*diäesetzten"Maßiuhiäe['äru,

Eifr{1de-t doziden ü$xlrukrurirtr Mo, gr.b*ig wird nach'über-
rrü{uaq'i,[591,N,erwb,gd.!.gkeif .lrna. durch.Vntü+§ptta$uii rder.
lquf,endöA-rKosten,,,ia- den enbprechenden Hausüaiistitefi aer'.
jerreiliiusifidigen,SetrOraen $ichergesteltq Aasä Aii. ttt;jj-trat,'
men-üis .l' einer Inanspruchnah'ne Itioorburgs für Hafen-
zwäckc alfri-plltelhahen bhiben. " : . : ,; .: .' 

,

SelRielqweise steben das Arnt für Jugend uud äer vor Ort
15tige lrägei für die Aufrech(erhattuni aer V.rrorsil; Mili-
burgs nir Plätzen nir {L. Kindertagesbgrreuuog iri,caliaig.o,
Kontaht miteinz1d6s. fjamit : sott, Ii"mrge.rüii werden. äass
auf eine Veränderung der Siruarion adi{uat ,"rgi..i *i_+ää

'kanl.' '. ' : ::.:.1 ':'l 1. - ,

..fü. d9n L_ebenqqittelladcn in Moopburg ergab die über-pruryrxg def üoanzlelle8 siruation, dass für das laufende Ge_s.c.haftsi{i welterhin ei1 rychweisbares Defizit .r,st.ti. Ä,i,qresem urund rst veretrrbart worden, dass die Anschub{inan_
ziesn g sei teas der\Tirschafrbehoral - S,." * - ü;a H;-f.rä;;
- gry iin we!rcrsg Jghr;:d"h..biis u r§l,r Mälz-200t; rida:näJri

zit.4
. 

--Di,g. laufendeo'Unterhakungs- und Betriebskosren derquenillchen Abwesseranlagen werden - wie üblich _ durch zu
" 

., edi§be.adar,§täueaäiztrng§&ufihrsfi.leraäit §i.il;6äqu-;isä";
, 1fi,, ,, . 'l, i 

, I,ri.-. :rr-:r:::':7 i l'--"---'-ots!'&

. _ 
Die- Kosten für_den Berieb dcr öffenrlichqn Sportplätze

(Unreqhalrung und Bewirtschaftung der,Gebnude und f.Httrent
werden von den Bezirksämrern gerragen. Die hierliir erforl
derlichen. Haushalumirtel erhattän aL 'ü"ii.tiiäi* ä"äi

; $lhmeqzur.v, gisungqn .tus.,deo -Etar der Behorde für Iuneres

,.. Der Senat beandagt, diö 
-Bü6gerschaft möge die vorstehende

'\J-

Gednrckt auf chlorftei cebteichtem Papier durch Lütcke & wultr, Heidenkampsweg ?68, z00o? H"*bu.g, t"t to+ol ze or ls-o, ': : : . :,


