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Clubraum ,rlm Alten Moorkathen"
s.Teilnehmcrliste

Hen Wemer vorn Amtfir Strom-wd Hafenbau - Wassertiefen- stellt die Playttyeen

fu, die Verlegung der Spülrohrleitungen, die im Zusamtnenlwng-mit den Hafenbau'-arbeiten 
in Aheiwerdir erford.erliciwerden, vor. (Kopien der Vomagsfolign pe'

finden sich in der Anlage.i »te M$nalnne wurde beriits irn Ortsau,sschu,B Süderelbe
vorgestellt.
Diibisher ander Sclwle über die Stra§e Moorburger Elbdeich hochgefi)hrte Leirung
soll jetd am Ortseingang die Stra§e unterqueren. An dieser Stelle ßt geplant, die Strüe
*nät*n Meter arrätcöen und die neue Leitung in Betonkisten unter der Stra§e durch-

zufiihren. Ansonsten soll die l*irung oberirdisih gefuhrt werden. Ejne Isolierung oder
die Verlegtng in die Erde ist aus bitriebsteclmischcn Griinden nicht ttwtglich Die
Izitwtg wirf,auch ilber den Obernburger Schlet$engrabey in offenerBauweise
geflhi. Dort wo es möglich ist, soll beidseitig der drei Rohrleitungen eine Danrn-
äufschUtung mit Bepftanatng erfolgen, Die Trm,sportleitung soll65 an Durclanesser
eilwlten. Ei soll l<eine grö$ere Menge tronsponiert werden-

Von den Moorburger Gesprticltsl<reisteilrwlanem wird die erhebliche Uirmbelasrung
der Leirung in denZerteivon 6.oo bis 22.oo Uhr angesprochen, die rnit dieser neu.en

Leitmg rir verlegt aber nicht beseitigt wird. Auch die Verlegun^g l" 4Y Betonkisten
wird elnc sehr giofie ltintbeltistigungfiir den Ort bringm. Auf Nachfrage erl<kiren

die Mitarbeiter\,on Strom-wdHffenbäu, dass die Spülfelder in Moorburg rwchfiir

Die mit der Einl.adung vorn 4. November 1998 versandte Tagesordnung wurde angenonünen.

ErtschuWigt haben sich Frau Lemcke wd die Herren Evers, Giszas, Hellriegel, Jiirgensen,
Kotteck, Lust, Matzen, Pinkenburg, Rohloff, Rosenow, Schmalz und Sielaff.

Vor Eintrin in die Tagesordrutng gibt Heiner Schultzbelantnt, dass Herr Karl-HeinzWente
die Arbeit im Ständig-en Gesprtichslaeis aufgegeben hat. Die,Bürgerttersammlung Ugorb"lg
Itnt als NachfotgeriiFrau Rosemarie Wente, wohnhati Moorburger KinMeich 7A a,
21079 Hamburg benannt.

T.Genehmigung des tsrgebnisproto*olls d.er 3. Sitzwng
Zwn Ergebnisprotokoll der i. Sitzung ( 22. September 1998) werden keine
Ergtirwtatgen bder Änderwtgen beantragt. Es wurde in der vorgelegten Fassung
genehmigt.

2. Yontethürg ds Vqändswsen m. Rür{cifrntgs@m fur Sfri$elfu in Mwbttg

10 - 15 Jahre benötigtwerden.
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Die Baam$nahmcn soLlen luffistig begiwwn. Der Rüclcbau der alten lzitong soll 
-,

ruch Feni§stellung der ncuen l*itwtg erfolgen Der alte Zustand soll wieder hergestellt
werden.

Herr Werner will nochmals prüfen, ob es Ma$nahmen fur eirun besseren lÄrm-
schutz gibt undwird den Stiind{gen Arbertskreis von dem Ergebnis berichten.

Von Herrn Dr. Brattdt wird in diesem Zusarwnenhang angesprochen, dass die
Schlicktrocloungsfelder rund um Moorburg-Mine mit dem belasteten Feinstaub zu
einem Problem fiir die Gesundheit der Bilrger werden. Die Belastungen durch den
Hafenbau und sptiter Betrieb in Altenwerder werden ustitzlich zu den schon vor-
hand.enen üirmbelasrungen (Rohrleitung) die Sination im Ort nicht verbessem.
Herr Hensen berichtet, dass die Behörde Untersuchungen hat durchfiihren lassen,
wn eine Gesundheitsgefiihrdung der Mitarbeiter auf den Spülfeldem ausa*chlie-
!\en.zum Die (Jntersuclwng ergibt, l<eine Gesandheitsgefdhrdang fur die Minrbeiter,

Herr Dr. Brandt sprach auch noch die Grundwasserbelastung durch die Trock-
rutngsfelder im E{naqsbereich der Trinlcwassergewinnung an und stellte die Frage ob
die Genebnigungen nicht alb dem Bimsch unterliegen miilSten"

Hen Hensen bot ary im Anfang 1999 ein grundscitzlichcs Gespräch zufiihren.

3. Sachstand. zum Haus Moorburger Elbdeich i09 - Westpaknhof -

Herr Kotteck- Liegenschaftsatnt Harburg lwtte sich entschuldigt. Hen Bömsen
bericluet aus dem Arbeitslqeis über die Vorstellungen einzs möglichen Investors

fi)r dbin Westpalenhof. Er will über einen festgelegten Zeitraurn den Hof wieder
herstellen und natzen. Die Mitarbeiter von Strom-und Hafenbau erHären:
,,Bei der Entscheidung über eine Mischruttzung in der hne I gebe es erhebliche
Probleme. Manwerdi aber plarungsrechtlich kreativ nachdenken" wenn alle
Unterlagen vorliegen.

4. Erstellung eines externen Gutachtens über Instandsetzungsbedarf bei
Wohnangen der SAGA

der Arbeitsl<reis zur Pflege und Erhalrung der Bausubsara lnt sich mit dem
Vorschlag der SAGA buf*tt und übergibt den Arbeitsl<reismrtgliedern ein Beratungs-
e r g eb ni s mit K omme ntarpmkt e n.
Giandsdtztich wird die iorgehensweise der SAGA bei der Vergabe eines praxisnnken
Gutachtens begrüJ3t . Im Arbeilskreis sollen die vorgelegten !(omlnenlarpankte mit
den Vertreteiai, SAGA beraten werden Das Ergebnis soll in den St. Arbeitskreis
getragenwerden. Ein Gesprrich soll Anfang des Jahres im Arbeitskreis mit Vertretern
äer SAC,q stattfinden, damit die ,\bsrtnrnruig über das exteme Gutachten im ruiclxten
g e sp r tichslce i s e rfo I g en l<ann.

5. Bertchtu aus den Arbeitsgruppen Moorburglilohenwisch

b. Mi.eten und Wohnungsbelagung
Der Arbeitslaeis lnt getagt inawfa aifang Januar 1999 tagen. Ein Arbeitspapier
liegt als Anlage bei.

c. Jugend.arbeit
Oei l,ibeitskreis ngte am20.10. und 11.11.98. Haupnhemenwaren die offene Sport-
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Für das tahr 1999 wurdmfolgende siAungstermitu festgelegt:
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vereinsatbeit, Gekindegestaltung wd Hafiungsfragen. Die Protokolle des Arbeits-
kreises werden ats Anlage beigefiigt.

Zam Sportplatzlwim berichtet der Unterzeichrrcr, dass erste Gesprtiche mit Be-
härdenvertretern stattgefwtden haben Bei einem Ortsterminwurde auch eine Fläche
aufrerlnlb des Sponplatzes angedacht. Weitere Gesprriche sindfiir Dezember vor-
gesehen.

d. I@ Belmge de? Kffirergerruütfu wd llmwekschutz
Die Verteter des Arbeitslr:eises weisin besonders auf die Belastung der Elbdörfer
durch den Schwerlas*erlcehr hin. Sie fordern er^rreut die Einrichtung von 30 lan
Tnneftir den Elbdeich. Die Verkehrsbelastung fiibt zu Schödcn an den Htiusem.
Dies stellt auch die SAGA bei den Besichtigungen ifuer Htiuser fest.

6. Infonnationen aus den Behirden

Die Vertreter von Strom-md Hafenbau teilen rnit, dass sich die Belxirdenleirung noch
vor Weihnachten mit der Drurl<sachc ,,Anpaswng des HafenenwicWungsgesetzeq" be-

fassen witl und. die Drucl<sache im Februar im St. Gespciclul<reis vorgestellt wird.

Die Vemeter von Strom-Hafenbau wollen im Kontakt mit der Finaabelwrde auf eine
schnclle V ofr ereitung der Sielbauentscheidung hinwirl<en.

Die Vertreter von Stom-und Hafenbau informierm über den geplanten Erdwall auf
dem Ellerholzund Pagensand. iwischen Moorburg und. demHafenerweiterungsgebiet
Altenwerder. In diesei Wall sollen 2,1 Millionen Kubikmeter Klei und TorfyntefS?-
bracht werden, die bei d.er Verbreiterwtg des Faht*assers anfalten. DerWatl solt eirw

Höhe von 26 Metern erlwlten' Es soll iine Bepflanzung erfolgen' von vielen Teilneh'
mernwurde auf die Verrinderung des Keir*lhnas und die totale Abschirmung Moor'
burgs hingewiösen. Die Plarumürlagen, at denm arch eine Urnu,eloenrdglichl<eitsun'
trrtl*t*ig geldrt, sollenAnfang Jiruar 1999 awgelegt werden _Es-yirQ?eforden,
dass d.ie Ftane an eincmTa§ während des Auslegungsverfahrers in Moorburg uts'
liegen.

9. Festlegung der Themen tür die nächste Sitzung

16. Februar, 79.oo Uhr
18. Mai 19.oo Uhr
21. September 19.oo Uhr
16. November 79.oo Uhr

im Clabrannfl ,rlm Alten Moorkathen", Moorburger Kirchdeich 64

lA. Yerschiedenes

Es liegen keine W ortrneWungen vor.

Hambarg, l.Dezember I 998 r*M
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