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Erpebnisrl.otokoll d.er 12. Sitzuns*5'töndiger Gesorüchskreis Moorburp"

Zeit:
Ort:
Teilnehmer:

21. November 2A00, 79.oo Uhr
Clabraum ,rlm Alten Moorkathen"
s. Teilnehmerliste

Die v or g el e gt e T ag e s o rdnun g w ird ang enonunen.

Enßchuldigt haben sich: FrauBrölnn und die Henen Evers, Hellriegel, Hurtiennc, Jürgensen,
Lust, Pastor Martensen und Naujolcs. Alle an"deren Gesprrichskreisteilnehtner gelten als ent-
schuldigt, weil der Moderatorfernmündlich nicht erreichbar war.

1. Genehmigung TOP 4 des Ergebnisprotokolls der Sitzung vorn 16.Mai 2000
Herr Böhrnsen legte folgende Ergrinzung zur Abstimmung vor:
,,Die SAGAwird das auf dem Grundsti.ick Moorburger Kirchdeich 4j befindliche
Nebengebriude nicht abrei.,ßen, wenn von den Bürgern.ft)r dies Gebaude und das
Grundstück ein Nutzer gefunden wird."

Diese Forrnulierung sollte dem im l.etztren Absatz unter TOP 4 befindlichen Satzvor-
angestellt werden.

Es entwickelt sich rwchrnals eine Grund.satzdebaxe an der sichmehrere Gesprrichs-
kreisteilneluner beteiligen. Die SAGAwill alle MalSnahmen untersti,itzen, die zur
Stützung der Infrastruktur beitragen, aber es mulS latrzdristig vertraglich geregelt
werden.

Für die vorgelegte Protokollergcinzung stimmten 4 Mitglieder, dagegen 3, bei
8 Enthalrungen. Die vorgelegte Ergtinzung erhielt nicht 50 Vo der anwesenden
Mitglieder.
Der TOP 4 des Ergebnisprotolalls vom 16.5.00 wurde ohne Ergrinzung angenom-
men-
Das noch fehlende Protokoll vom 26. September 2000 soll so schnell wie rnöglich
nachgeliefert werden.

2. Sielbau für Moorburg - Sachstand -
Hen Brardt berichtet über den Saclutand, der auf einer Bürgerversammlung in
Moorburg von HSE bekanntgegeben wurde. Mit dem Bau der Druckleirung wurde
im September 2N0 am Moorb. Elbdeich begonnen. Im Frühjahr soll die Verlegung
der Sielleitung im Moorb. Kirchd.eich beginnen und danach die weitere Verlegung
im Moorburger Elbdeich. Entsprechend dem jetzigen Planungsstand müssen 120
AnschluJsscluichte gesetzt werden. HSE und die Baufirmen wollen die Arbeiten im
September 2002 abgeschlossen haben.

3. Hufnerhaus Moorburger Elbd.eich 27j
Hen Stanislawski berichtet, das der SAGA-Vorstand sich in der 49. KW mit der
BaumaJhnahme befassenwird. Die WohnungsgröJien sollenfamiliengerecht geplant
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werden, es müssenWohnungsgröJ\en und' Zuschnitte sein' die auch zu vermnrkten sin'd

äaui,nooaräir'woi"*igiui"kreditanstaltzustimmenkantn.

Atte Moorburger Schule . ,, . -,--.^:a^*.-*-*-Linthoüot
Ge gen dte Zrriciäg änes.F tutdentonats im Hafenc^rweiterungsgebiet bestehen

rechtlich keine Bedeiken, dies t*t ,ti;V;üfu"g ü.ei Strom- und Hafenbau ergeben'

Essott,m'eäi'i:;;w;;;s';"d;ti'ibt"latezusamntenmitdenBetuirden
einenVorscma{iiäri'ä{tu."»7, t toirai,ii, ktinstler sollenbei den Gesnlrungs-

v or schläg en eiib ezo g en w erden'

Umkteiilehaus für d.en Sportverein - Sachstand '
Kein neuer Sachstand

6. Neaer Wanderweg
Zu einer Begehing und Orxbgsichtig-ung wird sich der Arbeitskreis Infrastruktur

Anfang 2Nl trffin. Dabei wfra-aiä däs Thema: ,,Begrüru'ng Betriebsplatz" be-

lnndeh.

7. Berichte aus den Arbeitsgruppen Moorburglilohenwisch
An s e sp ro ch ü i ia' ari ift*ff ä ä' n i"t r in"o t e7 M o orbur s er E lb de ic h 2 S 3' B e i d em

Zustand des Hauses lehnt d.ie SÄ-CÄ ene Wohnnutzung iU' Ist eine Gewerbenutzung

möglich?
Eii Ortsterminmit der Arbeitsgruppe soll rnch imJahre 2000 statffinden'

';{tr:#y#'brrrit * die pkine vor, die Jiir den Bawnlrag erford.errich sind.

Mieten und Wohnen
Nochmalswerdend.ieGrundstiicl<steilungeninMiet,-urtdPaclxvertrdse.angesprochen.
Herr Böhrnsenwirft iurist*cne ilä[i.; q;i ä;,;rchselec!1rwr im 

[rbeitskreis be'

sorochen werden können. Etn" i"'Äirrubiprache *i|i'" Vertretern der SAGA und

äer Finnnzbelx)rde soll erfolgen'

S.InforrnationenausdenbeteiligtenBehörd,enundderSAGA
Strom' und Hafenbau

Baulärm Altenwerder
(Jnt den Bauliirm $;;;i" bei der Rüclovtirtqfahrt der Baafahrzeuge) zuverringem'

w erden i etfr. älter e Geröte eing e s etzl"

Fahrgastunterstände . ,----^t*-)^ i- )oa workctöttpn- anferti
Strom- wd Uafe*üinnn *vei Fahrgastunterstdnde in denWerkstötten anfertigen

lassen.
Beschlufi:"flt'ii7-Äufstellung sind folgende Standorte_ vorgesehen:

7. Moorburs* Eääriri --wässeiu;":'-;;i d* iaratichen seite der

i'.' tfi;rrurs e r Etb d eich 
- 
t E c ke w gu 9y sh,of e r,,s tralt, e an ile r südli ch e n

Haltestelle. Hierfür sind aber- "o'rt"iiäänitlunsbn 
mit 6em Grundbe'

sitzer erforderti,lt' ";ä'oii- 
ar, äfftüi;iüi rtätn' keine Aufstettungs'

möglichkeit besteht.

Spälfelde -,- r,^r--t^:+t.anDü -nrh nicht antfsenornrnen.
Bisher wurde der spülbetrieb durch die neuen Rohrleitungen noch nicht aufger

strom- und Hafen{a;" ;;;;;;;'; Fäi;;;;;"r;,"*ld^ äeue spüIrohrkoraept *o':r-
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sichtigen. Der Vorschlag wild in-einer der nrichsten Sityngelwieder .a,ufgenornmen'
Henbrandt bittit endtiZh einmal einenTerminfur das Ende der Bespülung zu nennen

und die Grundbelastung zu Prüfen-

SAGA
Im Zeitraum 199912000 konnten 19 Wohnungsobiekte in An^g!'tfr qenornmen werden'

ein Auftrast*üÄii von2.833.9ib,-' »9,4tyi1u U"ry. Fur 1001 ist einschliel3lich

iufiei:nais,ü-ÄWossyilumenvon4,4Miltiolte,.Deutschelvlark-gElqnt'
Das new rainiöäärü a"t Lebensminetgesc-häfi am 1. Oktober 2000 überwrnmen'

bi-irarrf arii"iräii"s der Moorburgör, aaÄit der Ladenfiir die Versorgung er-

hnltenbleibt.

Wasserturm
Der bistwrige Interessent lwt wietler abgesagt. Es gibt zwei neue Bewerber' Die Bauar-

b e it e n laufen Planmöfi i g.

iiyotgt äi"rTäi:u fufr,*t*s von Instandsetzungs-und Sanierungsmafinnlvnen an

dei vön der SAGA verwalteten Gebäuden'
Fär die vr*iüris iriöiUüai irAWot nung.enilt e,in gro!1er Z.itarlfwand' e,tor-

dertichweit üi il'üsi(*ri", MÄiervertragö *tt dem-Mieter fiir das ieweilige

O bj ekj t ab g e stimmt w e r den.

9. Festlegung der Themen für di nächste Sitzung-
Die ruichst, siriÄ',s irtui o* zo-iüiunr 2001, lg.oo {Jhr statt. Keine besonderen

Themen.

10. Yerschiedenes
Keine Themen.
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