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Stä nd i ger Gesprächskreis fuloorbu rg
Protokoll der Sitzunq vom 1 9.1 1 .201 3

Elbdeich e.V. Moorburger Elbdeich 249, 19.00 Uhr, Teilnehmerliste (Anlage 1)

l.Sachstand der eingeleiteten Maßnahmen in Verbindung mit der Unterbringung ehemaliger
Sicherungsverwahrter in Moorburg
a. Fußwegverlegung Moorburger Elbdeich westlich der Kreuzung
b. lnformation der Moorburger Bürger
c. Fahrgastunterstände

2. Umsetzung des Denkmalschutzes in Moorburg
3. Genehmigung der Niederschrift vom 17. September 2013
4. Bericht aus dem Arbeitskreis lnfrastruktur
5, Sachstände

a.426
b. Monodeponie für Baggergut
c. Qualmwasser
d. Nehusweg 1

e. Burgweg 13
6. Neue Gebäude in der Verwaltung der SAGA (Sanierung und lnstandsetzung)
7. lnformationen der SAGA und Fragen an die SAGA
8. I nformationen des Landesbetriebs lmmobilienmanagement und Grundvermögen (LlG),

der Hamburg Port Authority, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung und
des Bezirksamtes Harburg

9. Festlegung der Themen für die nächste Sitzung / Termin des Arbeitskreises lnfrastruktur
10. Verschiedenes

Entschuldigt haben sich Frau Bröhan, Frau
Dr. Hinrichs, Pinkenburg, Hermann Quast,

Im Gesprächskreis wird als neues Mitglied

Fellechner, Frau Stein die Herren Ecks, Gerdts,
Dr. Schneiker und Völsch.

Herr Solterbeck für die SAGA GWG begrüßt.

Hamburg Port Authority
Anstalt des öffentlichen Rechts
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Geschäftsführer:
Jens Meier (Vors.), Wolfgang Hurtienne
Auf sichtsratsvorsitzender:
Senator Frank Horch

Deutsche Bundesbank
BLZ200 000 00, Kto. 20901574
Steuernummer: 27 1257 lo 1 309
USt lD: DE243314560
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1. Sachstand der eingeleiteten Maßnahmen in Verbindung mit der Unterbringung
ehemal iger Sicherungsverwahrter in Moorburg
a. Fußwegverlegung Moorburger Elbdeich westlich der Kreuzung
Auf Nachfrage von Fraur Vespermann wird bestätigt, dass weiterhin der dringende Wunsch
besteht, den Fußweg zu verlegen. lm nächsten Jahr ist ohnehin eine Grundinstandset-
zung der Straße Moorburger Elbdeich geplant. lm Rahmen dieser Grundinstandsetzung
soll auch der Fußweg verlegt werden.
Frau Vespermann wird Frau Nissen (Bezirksamt Harburg) bitten, an der Februarsitzung
teilzunehmen, um die Pläne vorzustellen.

b. lnformation der Moorburger Bürger
Von den Bürgern wurde bemängelt, dass man erst aus der Zeitung erfahren hat, dass der
ehemalige Sicherungsverwahrte einmal für rund 1 Stunde und einmal rund 9,5 Stunden
ohne Polizeibegleitung gewesen sei.
Frau Vespermann führt aus, dass die Grundlage für den Zeitungsbericht eine schriftliche
klei ne Anfrage ei nes B ü rgersch aftsabgeord neten war.
Das Verwaltungsgericht Hamburg wird sich damit beschäftigen, ob die Polizeiüberwa-
chung rechtmäßig ist. Sofern das Gericht zu der Entscheidung kommen sollte, dass die
Polizeiübenruachung nicht rechtnnäßig ist, wird die zuständige Behörde dagegen in Benu-
fung gehen. ln diesem Fall hat die Berufung aufschiebende Wirkung.
Zur besseren lnformation schlägt Herr Schultz ein lnformationsgespräch der Bürger rnit
Senator Neumann vor. Nach über 1 Jahr der Unterbringung des ehemaligen Sicherungs-
verwahrten in Moorburg, wäre dies eine gute Gelegenheit für ein Gespräch.
Es wurde betont, dass für dieses Gespräch weder der Gesprächskreis noch einzelne Mit-
glieder des Gesprächskreises Ansprechpartner sein können, sondern nur alle Bürger
Moorburgs.

c. Fahrgastunterstände
Frau Vespermann berichtet, dass es einen Austausch der Beleuchtung gegeben hat. Aus
Sicht der Bürger ist die Beleuchtung am Fahrgastunterstand auf der südlichen Seite
immer noch mangelhaft.

2. Umsetzung des Denkrnalschutzes in Moorburg
Dem Protokoll vom 17. September 2013 war eine Liste der Denkmäler in Moorburg angefügt.
Diese Liste wurde von der Kulturbehörde als Antwort auf eine schriftliche kleine Anfrage er-
stellt. Die HPA hat an der Erstellung dieser Liste nicht mitgewirkt, nur die Kopie dieser Liste
verteilt.
Das Denkmalschutzgesetz enthält u. a. eine lnstandhaltungspflicht und auch die Pflicht bau-
liche Veränderungen am denkmalgeschützten Objekt mit dem Denkmalschutzamt abzuspre-
chen. Dieses gilt auch im Hafenerweiterungsgebiet.
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3. Genehmigung der Niederschrift vom 17. Septembet 2AlS
Unter dem Punkt 5 d auf der Seite 3 muss es im zweiten Satz statt ,,§teht" richtigerweise
,,stand" heißen.
Unter dem Punkt 6 auf Seite 3 muss ergänzt werden, dass für das Gebäude Moorburger
Elbdeich 436 nur die Freigabe für die Ausschreibung erteilt wurde.
lm nächsten Satz muss es statt ,,Alter Deich 429" richtigenrueise ,,Moorburger Elbdeich 429"
heißen.
Mit diesen Anderungen wird die Niederschrift genehmigt.

4. Bericlrt aus dem Arbeitskreis lnfrastruktur
Das Protokoll liegt noch nicht vor.
Frau Herder stellt die Stichpunkte vor.
Hohenwischer Straße 15. Die Holzkonstruktion im Dach soll von einem Statiker geprüft wer-
den.
Die Gebäude Moorburger Elbdeich 152,285 und 249a stehen kurz vor der Fertigstellung.
Das Gebäude Moorburger Elbdeich 147 wird Anfang 2AM fertiggestellt sein.
ln den Gebäuden Nehusweg 13 und Moorburger Elbdeich 341 wurde Baufeuchte festge-
stellt.
lm Moorburger Elbdeich 271 ist das Dach zu überprüfen.
ln der Hohenwischer Straße 15 und in der Gebäude Alter Deich 3 sind die Sanitärbereiche
das Problem.
Für das Gebäude Nehusweg 1 muss die Antwort des Denkmalschutzamtes abgewartet wer-
den.

Herr Heinbockel ergänzt, dass es sich bei dem Gebäude Moorburger Elbdeich 249a um ein
,,Einfamilienhaus" handelt, mit nur einem Strom und Wasseranschluss. Die für die weitere
Vermietung notwendige Herstellung eines separaten (zweiten)Anschlusses ist aufwendig.
Ende Dezember sollen die neuen Mieter einziehen
lm Gebäude Moorburger Elbdeich 271 sind zwei Wohnungen bereits vermietet, eine weitere
wird kurzfristig vermietet werden.

5. Sachstände
a.426
Herr Hurtienne informiert, dass am 28.11.2013 um 18.00 Uhr im Harburger Rathaus eine
Sitzung des Stadtplanungsausschusses stattfindet. Die DEGES wird zum Stand der Pla-
nungen für den Bau der A 26 berichten.
Die HPA wird in der Sitzung zu den Planungen Neue Bahnbrücke Kattwyk berichten.

b. Monodeponie für Baggergut
Keine neuen lnformationen.



E E--E_ Ä

re=*E-=
Hamburg Port A,uthoritySeite4

c. Qualmwasser
Herr Lebmeier berichtet, dass ein laufendes Monitoring stattfindet. Mitte 2014 werden Er-
gebnisse vorliegen.

d. Nehusweg 1

Frau Rohde berichtet, dass der gemeinsame Termin mit dem Denkmalschutzamt stattge-
funden hat. Jetzt müssen die Kosten ermittelt werden.

e. Burgweg 13
Herr Heinbockel informiert, dass der Zaun des Grundstücks Burgweg '13 derzeit auf dem
Grundstück Burgweg 16 zwischengelagert wird.

6. Neue Gebäude !n der Verwaltung der SAGA (Sanierung und Instandsetzung)
ln der Zwischenzeit sind keine weiteren Objekte in die Verwaltung der SAGA übergegangen.

7. lnformationen der SAGA und Fragen an die SAGA
Herr Heinbockel informiert, dass die Baufeuchte irn Haus lrlehusweg 13 beseitigt ist, hierbei
wurde die Küchenmauer saniert. Die Vermietung wird kurzfristig erfolgen.
An diesem Objekt ist ein Regenfallrohr defekt, Herr Böttcher wird Herrn Heinbockel ein Foto
schicken, so dass hier schnellAbhilfe geschaffen werden kann.
Frau Rohde teilt auf Nachfrage mit, dass es das Ziel des LIG sei, die vorhandenen 11 ln-
standhaltungsmietverträge umzustellen und keine neuen lnstandhaltungsmietverträge mehr
abzuschließen.
Auf dem Grundstück Hohenwischer Straße 15 befindet sich hinter dem Gebäude starker
Pflanzenbewuchs. Bevor hier Mieter einziehen, wird die SAGA Rodungen durchführen las-
sen und dann das Grundstück an den Mieter übergeben

8" lnformationen des Landesbetriebs lmmobilienmanagement und Grundvermögen
(LlG), der Hamburg Pont Authority, Arnt für Wohnen, Stadterneuerung und
Bodenordnung und des Eezirksamtes Harburg
Keine neuen lnformationen.

9. Festlegung der Themen für die nächste Sitzung / Termine des Arbeitskreises lnfra=
struktur
Die Themen der heutigen Sitzung werden für die nächste Tagesordnung beschlossen.

Der nächste Termin für den Arbeitskreis lnfrastruktur ist der 21. Januar 2014,18.00 Uhr.
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10. Verschiedenes
Für Herrn Schultz ist dies die letzte Sitzung als Moderator des Gesprächskreises, er bedankt
sich bei allen Teilnehmern für die lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Die Teilnehmer bedanken sich auch bei Herrn Schultz für die sehr gute jahrelang geleistete
Arbeit.

Der Erlös aus dem begonnenen Verkauf der Kale nder 2O14fließt in die Erneuerung der
Moorburger Kirchenorgel.

Der Neujahrsempfang der Moorburger Vereine beginnt am 19. Januar 2l14um 9.30 Uhr mit
einem Gottesdienst.

Hamburg, 19.11 .2013

aufgestellt : gez. Timmermani n
genehmigt: gez. Schultz
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