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Der in der Einladung vorgesehene TOP ,,Projekt Schuthafgestaltung" Koste.n u?l Prioritäten

ära aiy aie nr*hstä sfuing vertagt, *rfi ari *aeitskreiiseine Arbeit noch nicht abschlielSen

konnte.

Die so geänderte Tagesordnung wurde angenomrnen'

Entschuldigt haben sich die Herren Friebel, Evers und Hellriegel.

1. Genehmigung des Ergebnisprotokolls der 7'Sitzung
Das protokoll wurde ärst in äer Sitzung verteilt. Die Genihmigung kann erst in der

ncic hs t e n S it zun g e rfo I g e n.

2. Sielbau für Moorburg - Sachstand, '
Die SAGA CÄrnin?trrtt, UriUurg hnt die Vorbereitung dgr Entw:trfsbearbeitung --

iili* f 
"rntrÄ" 

iÄ Auftrag grgriin. In Ggsprcic\en milprivaten Grundbesitzern soll

erreicht*erd'ü, ioii*riräräGrundstwkö an einen Sammelschacht angeschlossen

werden t o"üi'«iitrnersparnis)Die SAGA lnt mit d9n Qgsyrlighenwestlich der

Walterslnfei itütli, Alter'Deich und im Moorburger Kirchdeich begonnen.

3. Neue Spülrohrleitung t Abbaü der alten Leitung - sachstand,-
Herr Wern* uü ektfiir Strom-una Ua1enOau --Wässertiefen -^stellt anhand eines

Planes die veränderte Sitwtion der neueln Spillrohrleitung yor' D"lg? den Einsatz'neu-

er Fahrzeuii,-*"i" äi, ScnuteÄäuiiiUrnbA frir die Tricknungsfelder in Moorburg

einge steyt i i rüi. iie neLle Spül;;hrlr;;;;s üird nu, noch v oi 
- 

S pül saug.e rn (H opp er )

angefahren.bii iinrite diesör iiitrbtu*itdlung sind, keine Steine undweniger

Wasser fiir den SPülvor7ang.-
Daher waren nicht mehr drei Betondurchkisse am Elbdeich und der StratJe Moorburger

Etbdeich r*'i[iüü.'öii riauri;;;i;;i; Mrorburser Etbdeich vertesten Rohrteirun-

genwerdei-rän*ft Erde angeschüttet.bas veruind{ne Sqülgtltynd die Verlegung der

Rohre in die Erde werden i* w;i;i;;;iih sicherlich zu öinel uirmminderung fi)hren'

Die neue Leiruns soll im Febrwr2000 inBetrieb getlonwnenwerden. Der Rücl<bau der

alten Leirung ,ilt bis April / Mai 21p,0 abgeschlossen sein.

Auf die Frage eines Gesprtichsteilnehmers, wie lange -in-Moo1bu1S 
noch gespült und

getrocknet iverden soll,änmortle; ü;; W;r"er: ,,slchlick mu!3 solänge ge:trocl<net und

gesichert ilrari, ,.n i" raan"ir^iä iräiop i-eingelagert werdin, wie der schlick

belastet ist".

2-



4.

_2-

Hochwasserschutz für Moorburg- - -A, 
äpi;n""g Alienwerders und"der damit verbundene Verlust von zwei Sicherheits'

koigi;, äi, b,äi Hochwasser als Stawraum dienten, wirdvon den MooyburS-ern als eine

äiää'"itrigrfan*"5 frtr Moorburg angesehen. Als besonderer Schwachpunkt wird

die Kattwyl<brücke benannt.
S;;;:""ä Hafenbau sieht beimHochwasserschutzkeine Geftihrlung Moorburgs. Die

Freie und Hansestadt Hamburg legt bei allen sturrnflutrelevanten Bawnafinalmen gro-

ß*Wrrt darauf, dass der Stuimftittschutznicht bebintnichtigt wir(. \-werden daher
'bit är,, Pknuii iie Ergebnisse"ciuJserst intensiver wissenschaftlicher Untersuchungen

berücl<sichtigt

Der Arbeitskreis Infrastrukrur wird sich mit ,,Hochwasserschatzfur Moorburg"
brf*;;" i"d mit iertretern von Strom-und Hafenbau bei einem Ortstermin die

kriti s chen P unkt e ans p r e c he n.

,,Moorbarger Berg« sachstand zum Planfestellungsverfahren
"- - -iri ÄfüogstelleT hat seinen Antrag ,,Erdwall'1 so wie -in 

der Infoueranstaltun{ vorge- 
-

ii:uirWZirtint. iei zeitliche eütüf bzw. der Abschluss des Planverfahrens ist nicht

vorherzusagen.

,rProjekt Schulhofgestaltung" Kosten und Prioritöten
Der TOP wird vertagt.

Bereichte aus den ArbeitsgruPPen
a. Jugendarbeit
Dei Värein XindämnA Moorburg hat sichbereit erklcirt, die Trcigersc@ftfur die Fahr'
radwerl<stafi zu üb,ernrehmen. Otä ÜUernnhme ist auf t_Jahr begre^nzl. D."ryh Erfolgs-

;nt;;i.;; i;;i*i; ;tacth e'inerWerkstan undböi der Bescttafung der Grundaus-

stattung ist der Verein auf Hilfe angewiesen.

h Infmfiulüunerbesserungery Belange dcr Kirchengemeindc und Utt»Yelßchtrlz

Mitu;beiter des Bezirkso*irr,Vrrriniertreter und OisausschutJmitglieder hnben

eäe Beg,eh""s ii;'siüplürrt ilurchgefiihrt. Eine.Grunlüberholung (es §no1t?latzes
ii ai"är"a ärfoüäi"n, aa aU Bespieiung mit Lebens,efahr vefynd3y,.ist' Die Ver'

i"ti"E art näii*t"Ärit iira drin§end oÜs.rfgrd:lr,diö Grundtiberholuns.schonvor
zool7"ipt*i". ii, das UmkteidZl*ut t olu"auVereinnochweitere Angebote ein.

c. Pflege der Bausubstanz
uoo"*irgq sinAi.rä-cäprarne mit den Behörden sind noch nicht abgeschlossen'

Informationen aus den beteiligten Behörden und LAGA
Herr Stanist"iäi beichtet rib"er dte probleme d.er SAGA mit e.inigen.Hciusern, die

auch mit ar* ii^üzvi,n erheblichen Mitteln nicht bewohnbar hergeri_chtet werden

kinnen. prr.ritiiinirsatzvon Steucrmitteln ist bei denfiinf in der Liste aufge'

fi)hrten Höus e rn wirts cluftlich nicht v ertretbar'

* Moorburger Kirchdeich 4i, frnfingSalr eirß.C'ifuls ltrtdffil'fifrqnwnde ebv

VerenffimS znn Aux.rg gfiafql
* Moorburger Kirchd.eich 58
* Moorburger Elbdeich i49* Moorburger Elbdeich 283
* Moorburger ßlbdeich 277 Asbest

Für diese Gebciude knnn die SAGA die Veranwortang nicht mehr übernelwnen, da

die Vert<ehrsti;i;;;g;pii;;ht nicht gewahrleistet weiden kann. Für diese fiinf Höus_er-
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werden Abissantrcige bei der Bauprüfabteilung Sü.derelbe Srt!,UL-
Anderseits mulJ das das gro!3e Halienhnus Moorburger Elbdeich 273 dinge.nd ein
neues Reedaöh erhaltei öas Haus bietet von seiner Grötie, die Möglichkeit mehrere

Wohnungen einzubauen. Dafur erforderlich ist das Einverstcindnis der Stadt, nachdem

die SAGA eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt hat.
Vermietbar sind aber nir familiengerechte Wohnungen, die 50 m2 überschreiten.

An der sich anschlieliendän Diskuision beteiligen sich 12 Teilnehmer,in der von den

Moorburgern auf iiren grundsritzlichen Beschlu!3: ,,Kein Abriss von Häusern in Moor-
burg" ,ri*ietri *urdelEine Verbesserung der-Lebensqualitcit kann nicht erreicht wer-

dei,wenn immer mehr Menschen Moorbuig verlassen müssen und die wenigen Intrg
struhreinrichrungen (sctule- Kindergarten - Vereine) ihren Betrieb noch weiter redu-

zierenmüssen. Oänei muß fur Wohriraum, der abgerissenwerdenmuJ3, neuer Wohn-

raum in Moorburg entstehen.
Im Anschlufi an d{e Diskussionwurde folgender BeschluJ| einstimmig, bei der Ent-
lnlrung von 9 Mitgliedern gefasst:

Der Gesprächskreis Moorburg .- Hohenwisch hittet die verantwortlichen
Instanzen in der Wirtschaftsfiehörde und in der Finanzbehörde Hamburgs,
ägesints von fünf Wohigebäuden, di9 in Moorburg abgerissen werden
,oilrn, hier neien Wohnraim zu schaffen, der - entsprechend der im 

-
niyririt*icklungsgesetz vorgesehenei- Ausnahmemö_§lichkeiten' auch mehr
ati SO m 2 Wotinfiäche pro-Wohneinheit haben soll (familiengerecht).

Ziel ist der Erhalt der Gesamtwohnfläche in Moorburg, orientigrt_ an d.er vor-
handenen Wohnftöche zu Beginn iler laufenden Legislaturperiode.

Ohne diese Ausnahmegenehmigungen können w_ir den im Koalitionsvertrag
iefnierten Auftrag uistrrt Gäspiachskreises, _die Lebensqualitllt,,für die
Bäwohner Moörbu"rgs zu erhalten und zu verbessern, nicht erfüllen.

Die Vertreter der Wirtschaftsbefuirde und Firnnzbefu)rde versprachen eine eingehende

Prffing.

9. Festlegung der Thernen für die nöchste Sitzung
Keine be sonderen Themen

10. Verschiedenes
Herr Dr. Brandt berichtet über die durchgefi)hrte PJlanzal«ion, die an *ve!Tagen
*,oforra, am Freitag durch Auszubildetrdö von siom-und Hafenbau und am

Soniwbe:nd ilurch viäle Moorburger. Herr Hensen bedauerte, dass die Hilfe der

Awzubildenden in der Presse keinen Niederschlag fand'

Herr Börnsen fordert ein Verkehrskonzept ft)r Moorburg. Der Arbeitskreis wird
sich damit befassen.

Afugc

Karl-Heinz Schultz
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