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Die mit der Einladung votn 12. Septernber 1998 versandte Tagesordnung wurde angenofimvn,

Etschuldigt haben sich FrauBrölwnu.nd die Herren Leye, Pinlcenburg, Hennann Quast,
Rolf Quast, Rohloff, Schmalz und Sielffi

T.Genehmigung dcs Ergebnisprotokolls der 2. Sitzung
Zum Ergebnisprotokoll der 2. Sitatng (16. lani 1»8) werden keine Ergrinztmgen
oder Ändcrungenbeantragt. Es wurde in der vorgelegten Fassung genelunigt.

2.Sielbau für Moorburg - Sachstand -
Vertreter der Winsachfisbehörde beichten äber Gespräclw mit den atstcind.igen Be-
fuirden. Bei der jetzt verbesserten Sielbautechnik undbei der jetÜ bestehend.en kingeren
Bestandszeit (2035) ist eine Besielung fiir Monbarg-Mine maclbar. Mit dem Sielan'
schlutS könnten die Betriebsl<ostenfi)r die Mieter gesenkt werden. Die Firunzbelürde
ermiuelt den Finanzbefud.
Die SAGA hat zur Zeit einc Untersuchu.ng aller Suntnelgruben auf Funktionsfcihis-
keit veranlafit. Das Ergebni s lie gt ruch nicht v or.

Bei einer positiven En*clrci&tng fi)r die Besielung Moorbarg-Mitte werden die
Plarumgs-und Ausfi)fungsarbeiten nochbis zu drei Jahren in Arcprach nehrnen.

Die Mitgtieder des St. Gespräclxkreises fordem d.ie beteiligten Behärden auf, die Eu-
scheidung atr Be§elung Moorburg -Mitte bis «,an Jakreseruie 1998 abatschliefien.

Mit so einer Entschcidwg ki)nnte die Awgabe weiterer Hauslnltsmittelfir den Neubau
von Sammelgruben und. 

-vollbiologischen 
Kldranl.agen erlwblich begrenü werden,

weil die driigetld erforderlichcn Instmdsetatngsm$nabrcnbei demkürzeren Zeit-
ralanen reduaien werden lönnen.

3. Erstellung eines extemen Gutachtens über Instandsetzungshedarf hei
Wohnungen der SAGA

Hen Stanislawski beichtet über die Vorgehensweise der SAGA Geschiifisstelle Har-
burg bei der Feststellung von Insnndsaatngsbedarf und. Bauausfi)hrung bei den
SAGA Höusern.
Aus der sclwn nlehrere lahre praktrizienen Verfahren (Heimfeld Nord) lwt sich der
Vorsclrlag fiir eine Gutaclxerbeauftragung in Moorburg entwickelt. Der Vorschlag
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wurde im Arbeitskreis bei einer geringen Beteiligung der Arbeitsbeismitgliedcr be'
raterL Der Arbeitskreis will den Vorscltlag rwch einmal auf die Tagesordru.ng nehmcn
und atr nächsten Sitatng eine Stellungrwhme abgeben.
Die Mitglieder dcs Gesprciclukreise sind grundsötzlich mit dcr vorgeschlagenen
Gunc fu erb eauftra g ung einv er s t ande n

4. Inforrnation über den Stand - Anpassang des Hafenentwicklungsgesetzes -

Herr Hensen teilt mit, dat| die Drucl<sochc rcch bei Strom-und Hafenbau beraten
werde, aber in zwei Moraten nach der Behördenabstimmung im Gesprdclulaeis
vorgelegt werde.

5. Berichte aus den Arbeitsgrappen Moorburg I Hohenwisch

a. Pflege der Baasubstanz
Vertr:eter der Arbeitsgruppe mahncn noclunals die Instandsetatng der leerstelwnden
Pachthi;fe und der Moorburger Schule an. Über die Pachtluife will der Arbeitskreis am
30.9,98 mit Vertretern des Liegensclwftsamtes Harburg und Strom-Und Hafenbau
sprechen.

Für die Moorburger Schule ist ein Gespnich mit dcr Behörde fiir Sclrule, Jugend and
Berufsbildung erforderlich. Voraussetzung ist die Dislaßsion des entwicl<elten
Sanierungskonzepte s im Arbeitskreis.

b. Mieten und Wohnungsbelegung

In der lctzten Arbeitskreßsitzung berichtetenVertreter der SAGA Gescluiftsstelle Har-
burg äber ihre Arbeitsweise zur Vermierung vonWohnraum in Moorburg:

> Vorrangige lrxtandsetzung von leerstehend.en Wohnraum
> F amiliengerechte V ermietung
> fuxible Gesnlrung der ncuen Mietverträge
> kebw bstandsekungsvertrdge, aber Vertnige die erbingbare Leistungen

d.er M i e ter be rticlcs icht i g en

c. lugendarbeit
dei Arbeitsl<reis tnt auf seiner 2. Sitatng mit dem Leiter der regioralen lugendhilfe
die Möglichteiten der Urüerstiltatng einer offenen Jugendarbeit beraten, Hierbei warde
die Geialtung der AuSenllttche der-Selwlc, Gebäde ctnd haupnmilichc Mitarbeiter und
Horwrare an§esprochen.-Zur nciclxten SiAung sollen archVenretur des S7oryverelns
eingeladen ierde, um fiber Kooperation im Eereich der offenen Jagendarbeit zu be-
,atin. Die Gesalrungsnn$nahntcn irn Aufienbereich der Schule sollen nach eincr inter-
nen Beratung mit Faöhleiten aus dem Ganen-und Fiedlwfsamt besprochen werden.

it. Infrastrukturverbessetungen, ßeh.nge der Kirchengemeinde and Umwelt'
schutz

Vertreter dcs Arbeitskreises und des Spor*ereines stellen den EnWurf frr eiry

dringend erforderliches UmHeidelruß am Sporrylazvor. Sie betonen die schwieri-gen
Bear;tngungönfiir dm j00 Mitglieder snrkei Veiein, seirur Gasmwnnsclnften und Zu-
schauäm.-Der Verein ist bereit, im Ralrnen seiner Möglicl*eiten auch Selbsthilfe at
leisten.
Mit den anaindigen Befuirdenvemeturnwird der Mod.erator rwch Fharaierungs'
möglichleiten suchen und im St. Gesprdchsl<reis berichten
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Zu dcn von Mitgliedem angesprochenen neaen Pach»erträgen berichtet Herr Kotteh
fu13 die Raluncnpachtvertrdge mit der Wirtschaftsbefuirde and dem Gartenbawerband
beratenwurden, die Höhe der Pacht ober auf eine Feststellung des Rechnungslnfes
im vor gele gten Rahmen verrindert werden mt$te.
Pachiemcige, besonders wenn schon Rechtsanwrilte aftig sind, können nicltt in der
Affentlicht<clt behandett werden Es wird der Vorschlag gemacht, daß sich alle Ptichter
iöyen und eine gemeinsame Linie beraten. Rüclntcldung erfolgt im Arbeitsbeis.

Ortsbegehung a.m 24.8.1998

Der Moderanr berichtet iiber ebe Onsbegehung qn24.8.98 an der die Herren
M. Brandt, H. Brandt, Böhrnsen, Martensen, Pinkenburg, Becker, Bock (Strom-
wrl Hafenbau), Sielaff, Kunze (Onsamt Süderelbe), Behnke (BÜNABE) und der
U nterze bhne r te ilnala nen.

Besichtigungspanke

> Standort an der Walterghofer StraSe tüt ein Ladencafe.
Stom-und Hafenbau prüft die verkeltrliche Anbindang einer solchen Ein-
richrung.

> Pflege d.es Rad-Wanderweges
Obr nad-und Wanderweg auf dem Deich ist überwiegend von Gras über-
wuchcrt. Teilweise ist eine Unfallgefahr gegeben. Dieser Zustand ist auf dem
Deich von Moorburg bis Neuenfelde.Der mit Hilfe von Arbeitsbeschafungs-

@Snahmen hergestöllte Weg, bedarf einer dnuernden Unterlwltung {bhilfe
lcantn nur der Oisausschufr Stiderelbe bei der Umweltbelörde erreichen.

> Zustand der Futtwege in den Strafen Alter Deich und Kirch'
deich

Fär die Ftswege in der Strafie ,,Alter Deich ,,l<onrüen die Vemeter des Orts-

afiites ketne Virbesserung Zusagen, weil es rnch gröt3ere Schdden an anderen

Stra§en im Onsamtsbereich gibt. Für die Strafie t_<iycnleich sind.Verbes'
seängen geplant. Wenn die Plarung vorliegt uld die Finanzierung gesichert
ist, wlrd itinefiUawbteilung die PlAne vorstellenundmit den Anwohnern

beraten.

> Brücke Moorburger Kirchdeich
Die Strafie i§t an de;ßrückertrönder abgesaclO, Qas fi*1 At erkeblicfun
tar*itasti gungen und Erschütterungen. Abhilfe wurde zugesagt.

> Parkplatz für Kirchenbesucher
Besicittigt wiurde der elrcm. Kinderspielplatzncbgn der Strat3e Moorburge.r
Elbdeici.. Dieser Parkptaz ware fiii dii Kirchenbestrcher sghr^ryy eyeich.lar.
Die Vertwndlungn iuitdun dci'Kirctw und der Liegensclwft Harburg sind

rcch ni cht ab g e schlo s sen.

>Yerkehrsanbindung Hinterdeich
Die augenbticHiche S-ituation der Privatstra§e wurde /ä"!rrt. Der Vor-

icnhsi die Str43e verl<chrsgerecht auszubäuen und dem öffentlichen Verke.hr

zu *iri*rn *oid, kontroveis diskWiert. Diese Angelegenheit wird weiter im

Arbei*laeis behnndelt
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Infonnatüoncn aus den bcteiligten Behörden

E s lie gen keinc Infornwtia ncn v or.

Festlegung dtr nöchsten Sitntngstcnnine

Die:näcl*tm Sitzrstgen des stöndigen Gespräclulaeises Moorburg wurden terminiert
ruf den

17. November 1998 und
22. Februaq 1999
ieweits am 18,30 llhr im Clubfaum ,rlm Ahen Moorkalhen",

8. Yerschicdenes

Auf Nachfrage erHän Hen Stanislwvski, dqß die Wiedcrherichtr'tttg d.es-Ladcns

ui Zfuaöici vordringlichbariebenwird. wtd.mit dem Abschlu§ dcr Arbeiten im
Dezenber gereclmet wird.

Harnburg, 1. Nwember 1998

71,/Yr^,
' Karl-HeinzSclwlt
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