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§tfi ndiger Gesprilclrslrreir Moorburg
clo Karl-Itrelnz Schultz, Wulnr$orferRing 1 A, 2ll4l lfumbarg

Ergebnisp rotokoll d er §itzun g,,stlindiger Gesprächskreis Moorbu rg..

Zeit;
Ort:

Dienstag, 16. November 2ü)4, I9.oo Uhr
Clubraum ,rlm Alten Moorkathen..
Moorburger Kirehdeieh 63, ZlF7:g Harnburg

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

EntschuldiS haben sich Frau Neykov, Frau Vedova und die }lerren HansBrandt, Man&ed
Brandt und Pinkenburg.

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt der Moderator die neuen Gesprächskreismitglieder
Herrn §chleiden, der am l. Oktober 2004 seinen Dienst im Ortsamt Süäerelbe als Ortsamts-
leiter angetreten h4t und
Llerrn fürgen Eckq der den Wasser- trnd Bodenverband im Gesprächskreis vertreten wird.

Der Gesprächskreis wollte sich mit der Ansiedlung eines Kohlekraftwerkes in Moorburg
(Prgsseberichte) befassen. Nach Aussagen der HEW gibt es rnehrere StandortvorschlagJ, aber
noch keine Festleeung für einen Standort, Das Themäwird ggf für die Maisitzung 

"oiUireitet.

Die Ergebnisniederschri-S über die Sitzung arn?1. September 2A04liegtleider nochniclg vor,
da die alte Computeranlage des Moderatois abgestürzt ist. Die Niedersihrift wird nachge-
reicht.

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird aogenommen.

I. Grundschulversorgung in Moorburg
Frau Senatorin Dinges- Dierig hat sich zu 19.oo Uhr in der Schule Moorburg zum
Gespräch mit der Schulleitung und dem Elternrat angesagt. Der TOP I wird vertagt und
aufgeruferq wenn Frau Harms und Herr Btittcher von dem Gesprach mit der Senatorin hier
eintreffen und berichten können.

2. Yorstell*ng der versehiedenen varianten zur H*fenbahnplanung
Der Stadtplanungsausschuß der Bezirksversammlung Harburg hat dä Thema,flafen-
bahnplanurrg für den25. November 20a4auf die Tagesordnung genommen. Um den
Beratungen im Ausschuß nicht vorzugreife4 konnen durch Herrn Hurtinne nur einige
Infurmationen zur Planung gegeben werden.
Der Güterumschlag des Hamburger Hafens hat sich seit l9g5 um 65 Yo erhaht. Besonders
angenomrnen hat der Containerumschlag irn Hannburger Hafen besonders im Verglei ch an
Antwerperq Rotterdam und Bremische Häfen. Vorrang hat jetztder Ausbau und Moder-
nisierung der Containerterminals in WaltershofDer Contaiaerterminal Altenwer{er ist
erfolgreich und die Betriebsaufnahme erfolgfe zum richtigen zeitpunkt 
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'"t#äl**n 
der Güter 

ä;;}j*""*n 
verreilre sich 2001 auf fotgende verkehrxwege:

Schiene Zg%
Binnenschitrfahrt l0%
Seetransi* 24%

Der sehr hoheBahnanteiterfordert e{ne logisische Dienstleistung und de* Ausbau derFlafenbahn, Pry mit Ganzrugverbindunfr, oir-v*uindungen auch nach skandinaviengenutzt werden k«innen.

Ein erheblicher Engpass im Hafenbahnbetrieb ist die Kattwykbnicke, die nur eineKapazitat von 3-4 zügenpro stuode ,.iläßt. h" i"hr;200r passierten o 18 Züge und imJalre 2004 sehon 26 iüEe &drrch die Br*icke. tie p;E3r*"für z0r5 siad 702üge.Geplant ist eiy t:itt tgfrhtigere, schnellere Trassenfüh*ng überLauenbruch mit einerBrtieke tiber die süderelbc- to di.r* strecke ksrn der seehalenbar,rbr"i*g"bqnden
werden. Gcprant fur.{: verrringerung a.r auri[r,j.ises nach süden.Der neu Hafrne^ntwickltrngsplin wirä Rticksirt t .ääi* vorliegenden prognosen aehmenund mit einem sonderinve-stitionsprograürm die Modernisierung vorantreiben. In diesemRahmen kann auf einu c*eot*ät"ärg t, M;;rb"rg ,,r,,htverÄchtet werden DieFlächen wsrden deutlich fniher urs zois"Gntiii!. 

-*''

Auf Naehfrage erklärt }trerr }lurtinne:
Bei der Erstelltrng der Prognosen wurde auch die stufcnweise Enfwieklung von wil[elms-hafen benicksichtigt. 

wEY^' e'v s.sr

rmFltichecutrtzuagsplanist dasA,usziehgleisimmer mit einer verläagerung nach südenausgewiesen' vor dem Bau ist ein Eisenüam*"lrtrirrres plaafestst"ilräs*"rf"hren 
erfor-

Die Erhöhung des Binaensehiffsverkehrs is ers mögliclq rryern auf der Elbe die EagpässeDömitz und Magdeburg behoben srnd.
Bei der vorstellung von Ausbatrplänen sollea auch immer Fliichenntrta$gplaq I and-schaft sschutzprogramm uu*, roigel"gt werde;.
Anlage, der im Vortrag verwendjen Folien.

3. ltanung der A 26 - Bericht aus dem Arbeitskreis _
Das Protokoll von der Arbeitskrei*it^*g u*-i.t{zoa+uud dasschreiben derArwohner
{es {rangoper Hi,nterdeicrres riegt uI., d"rpra.t-rtäilteilnehme.n ror.Es wird fesfgesteltt:
FIir die Änbrnd*ng-Franeoper straß:/I.{i:frdeich liegt keine Nullvariar*p vor.Die jetzt geplante Trasse ninrt 

^ erheblichen v";ru;än von obsranbauflächerq da dieBewirtsohaftung derFtächen südlich der Autobahn-iariasehaftliohunrnoglieh ist.Eine stidverlagerung der A 26 auf die w"fi;;lü- r]nienführung und auch der yerzichtauf die Anbindung Francoper straße lHinierdelch;;r sowohl privare obstbauflächen,die wohnbebauung und das geprante vogelschutzg"bil, ,.hor"n.Bes€hluß' §*ehstand Pl*nuu'ga zcwiid **"aü*pookt auf der Tagesordnung.

4. sachstand: slipanrage fär die Freiwillige Feuerwehr Moorburg§tronr'-und r,rafenbarrhat für die errlhuig a"u rot*rdigen slipanlage eineLÖzung gefunden: Die Anlage wird als d;btü;ä;rrä.u, der Auszu6ildenden der srack-
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Meisterei ausgeführt. Die Mitglieder des Gesprächskreises danken für dic schnelle Lö-
sung. Herr Kasohel prüft, ob die Fertigstellung zum 11. Juni 2005 (Moorburgtag) abge-
schlossen sein kann.

5. ErdwallAltenwerder
Die Artreiten am Wegenetz erfolgen planmißig. Die A*bindung der Wege über die ge-
planten Bnicken an den Ort, können im Deichbereich erst im Frühjahr erfolgen.
Die letzte Deekschicht auf den Wegen känn erst im }lerbst 2005 aufgetragen wgrden.
Eine Einbeziehung des Erdwalls in das Programm des I l. Juni ist möglich.

6. Saehstand zur Radwegeverbindung Riehtrmg Harburg
Das Bezirksamt Harburg pnift die Kosten. Herr Becker wird die Maßnahme weiter ver-
folgen. Herr Becker vereinbart ggfl ein Gespräch im Bezirlssamt an dem auch der Mode-
rator teilnehmen wird.

7. Beriehterus den Arbeitsgruppen
Die Arbeitsgruppe Infrastruktur hat die Beratungen zum Therna Betriebskosten noclr nicht
abgeschlossen.

8. lnfsrmationcn der beteiligten Behörden und der SAGA
Herr Becker informiert, dass die Kattwykbnicke wegen dringender Grundinstandsetzung
für den Straßenverkehr und zeitweise auch für die Schifffaha für ein Vzlalw (Apnl bis Ok-
tober 2005) gespent werden muß.
AufNachfrage erklärt.die SAGA, dass für das Gebäude Hohenwischer Straße t0 ein
Mieter gefunden wurde.

In der Hohenwischer Straße 27 warde ein Gewerbebetrieb angesiedelt.
Was geschiehr mit dem Gebäuden Moorburger Kirchdeich 2?
Herr Gerken wird prüfen und 2005 berichten.

9. Festlegung der Themen flir die nächste Sitzung
Neben den Standardthemen sollen die Themen kurzfristig festgelegt wgrden.

10. Verschiedenes
Frau Dierks mahnt nochmals eine schnelle Lösung fiiI deü Durchlaß Waltershofer §traße
an. Zuständig ist die Abteilung Tiefbau und Stadtgnin/I.{aturschutzreferat.

Herr Behrend berichtet, daßim Ortsausschuß Süderelbe ein gemeinsamer Antrag aflge-
nommen wtrrde der zum Zielhat, eine bessere Versorgung mit Fahrgastunterständen an
den Busstrecken der Elbdörfer zu gew?ihren.

Frau lVente lädt ein, zum Neujahrsempfang der Moorburger Vereine am 16. Januar 2005,
nach dem Gottesdienst in das Gemeindehaus.
Da Frau Harms und Herr Böucher noch nicht eingetroffen sind, wird der TOP I
Grundschulversorgung in Moorburgvertagf,. Es wird efigercgl, den Arbeitskreis
Infrastrukfpr kurzfristig zu einer Sitzung einzuladen.

*r{er%4
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