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Clubraum ,rlm Alten Moorkathen"
s.Teilnehmerliste

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung warde angenommen.

Entschuldigt haben sich die Herren Brandt, Engel, Evers, Friebel Dr' Giszas, Hellriegel'

Hensen, Matz,en und Pinkenburg

l.Genehrnigung des Ergebnisprotokolls der 6.Sitzung - -- .- j
Für die SeitiiT i"a"Z des Ergebnisprotoktlls der 6. S!1zung -( 1!. (ai 1999) wurde

eiie gecindeie Fassung verte"ilt. Dis Ergebnisprotokoll wurde in der vorgelegten, ge-

rinde rt en F as sung g e ne hmi gt.

2. Sielfui fir Moo*tog - Sach.gand -
Oii flamburgrr'stodtrntwcisserums @SE) teilte fernmündi.ich mit, dass die Planung-

yin at, SietbäumalSnnhrne vorausäc'htlich im S.eptember 1999 abgeschlo.ssen wird. Das
"Grunclstück 

,,bn Älten Moorktthen" wird auch'(ln dns Sielnetz angeschlossen'

3. Eisenbaltnplanung für Altenwerder - Sachstand -

Stellungiahme 
"dir 

Bezirksversammlung Harburg? 
.

Die tsezirksvirrälrui7 ioiUrrg hot zu däm geplantön Arnziehgle^is e-ine umfasse.nde

Stellon§r*loii "iiiS:;bri, 
clie Eesonders auf dig kirmbelastu.ng fir Moorburg ein'

geht uid eine-Alie"Äätirpianung fiir das Ausziehgleis hinter den Moorburger Berg

fordert."Die Fralaionen der Bezirksversammlang Harburg bereiten einen grolSen Fragen-

katalog ror, i* i* Stidtplanungsaustöhu1y veribschiedet werden soll.

' Die Planauslegung in Moorburg erfotgt am--22. September l4.oo bis 19'3o in der

,,Moorburg" öer"NOn nat sichfiir t4'oo Uhr angemeldet'

Pachthof Westphalenhof ' Sachstand -- -bä liirtttl*fttUinArarhat der Nutzung in der gepla.nten Form lugestimmt' Das

Bezirl<samt Harbirg iat dem Interesseiten dasEigebnis mitgeteilt',Der mögliche
-piclrte, 

*ira ptii Sine Kistenplanung vornehmei und witl versuchen, Mittel des

Denlonalschutzamte s zu erhalten.

Vorstellung,rProiekt Schuthofgestaltung" und .Jugendarbeit
Herr Böttscher und Hen Felleclrnq iiitritrn aus dimArbeitskreis Jugend' YYfr'
die Kinder ,"d iog;;dtichii ein Spiiiaigebot zu schffin, ist gepla"! (9? Schul'

hof in mehreren Söhrinen u*zugr*o7äi]Or'" Anfang"haben Eltirn, Schüler und Leh- 
_
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rer am. 19. Juni und 3. Juli 1999 gemacht und den ersten Schulhof in Eigeninitiative
und mit Spenden umgestaltet. Eine grol3e Sandkiste wurde erstellt und die Asphaltkiche
des kleinen Schulhofes mit Strafien,Wegen und Spielen bemalt. Die Flciche kann jetzt
fi)r die ,,Aktive Pantse" genutzt werden. Anhand einer Heinen Filmtoü)hrung werden
den G e s p r dc hskr e i s t e i lne hme rn di e Aktivi trit e n g e zei g t.

Der gro!3e Schulhof soll mit multifanktionalen Spielgerciten ausgestattet werden,
dafiir ist es aber erforderlich gröl3ere Fkichen des Asphalts aufzunehmen und zu
entsorgen. Die Umgestaltung des groJJen Schullnfes bedarf noch einer genauen
Prioritriten- und Kostenplanung, um eine Verwirklichung in Schritten zu ermöglichen.
Dieser Punkt wird nochmals auf die Tagesordnung am 16. November 1999 gesetzt.

Zwei Bürger aus Moorburg sind bereit, Kindern eine Fahrradwerkstatt anzubieten.
Voraussetzung ist die Bereitstellung eines Nebengeböudes und die Minel fiir die
Unterhaltung des Angebotes und Versicherungsschutz. Die SAGA wird bei der
Raumsuche um Hilfestellung gebeten. Der Verein Kinderland Moorburg e.V.prüft
z.Zt., ob er die Trcigerschaft fi)r die Fahrradwerkstan übernehmen kann.

Behandlung der Drucksache,,Anpassung des Hafenentwicklungsgesetzes"
in der Bürgerschaft - Sachstand -
Die Bürgerschaft hat der Drurksache im Juli 1999 ohne Änderungsantrcige zugestimmt.
,,Hafenent.wicklungsgesetz" Stand l. August 1999 in der Anlage.

Bericht der Projektguppe ,625 Jahre Moorburg zu Hamburg"
Herr Pastor Martensen berichtet aus der Projektgruppe über die ersten Vorbereitungen
der 625 Jahrfeier.
Geplant ist das Fest fi.'r den Zeitraum 8. bis 17. ,leptentber 2000. Die Aufiakner-
anstaltung soll auf dern Hopfenmarkt (Rückblick in die Geschichte) stattfinden.
W eiter vorgesehen sinl :
Moorburgs Zukunft, l)iskussionen, Kunstgewerbe, StraJ3enfest, Klassisclies Konzert,
Open Air Konzert und Vereinsveranstaltungen.
Angedacht ist au.ch eilrc Festscltnft. Es ist abzus,then, dass fi)r diese Feier,ttoche er-
hebliche Minel benötigt werden, die durch Sponsorenwerbung erreicht werden sollen.
Die Behördenvertreter werden um Unterstützung gebeten.

Berichte aus den Arbeitsgruppen Moorburglflohenwisch

a. Mieten und Wohnungsbelegung
Der Arbeitskreis ,,Mieten und Belegung" wird bei besonderen Anlössen a.tsammen mit
dem Arbeitskreis ,,Pflege der Bausubstan{' tagen.
Herr Börnsen bedankt sich bei der SAGAfiir die konstruktive Zusammenarbeit und die
eingeleiteten MaJsnahmen fur die Instandsetzung von Wohnhciusern. Er bittet noch-
mals, dass bei der Sanierung der Höuser, die Nebengebriude erhnlten bleiben, denn sie
gehören a,m Ortsbild.Als sehr positiv wird vermerkt , das die SAGA ,,Maorburger"
bei der Belegung der Wohnungen, Prioitcit einröumt. Eine Eintragung in die Liste der
SAGA-Gescluifisstelle Harburg ist archfiir diese Bewerber erforderlich. Die MaJ3stcibe

fiir die familiengerechte Belegung werden angewandt.

b. Pflege der Bausubstanz
Die Arbeitsgruppe will vernünftige Nutzangsmöglichkeitenfiir den Altbaa der
Moorburger Schule surhen, die mit dem Schul-und Kindergartenbetrieb vereinbar
sind. Ein erstes Gesprcich hat in der Behörde filr Schule, Jugend und Berufsbildung
stangefunden.Der Arbeitsl«eis bittet die beteiligten Befuirden diese Mafinahme kon-
struktiv zu begleiten und zu unterstützen 
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c. Infrastrukturve rbe sserungen
Am 1i. September fand eine Begähung des Erdgasrohrleirungshüge.ls im.O*en
Moo,rbi,urgs statt. Der Mitarbeitel der üaruburger Gas*erke lntte keine Einwrinde Segen

die Herichrung dieses Ringhügels als Spaziirweg vom Odenburger Querweg bis zum

Hinterdeich. Das Liegenscil.o|*a*t Harüurg würde e-inen NutzungsvertraS_mit einem

Vertragsnehmer absc'hlie!\eni der die Stadt ion Schadenersatzansprürlnn Dritter

freihäft. Norwendig warö dte Freilegung von Strauchwerk und die Herrichtung del
' W, g r r, damit e r b"e g e hb ar w ir d. F ür ä e nAuf g an g s i rtd .Tr e p p e n 

^ {$i nd 
9 

rw ap e y ) elo r -

derlich. Herr Bömienwird prüfen, ob der iöreii ,,Kultursumpf Mgorlurg" die Trciger-

schaft i)bernehmen kann. Die MaJJnahme wird im Arbeitskreis weiterberaten.

Infonnationen aus den beteiligten Behörden und d.er SAGA
Herr Becker -Stiom-und Hafeibau- h.at die Hamhurger Hochbahn AG (HHA) mit der

Bitte um die Errichtung von"Fahrgastunterstrinden am Moorburger Elbdeich ange-

schrieben. Die HHA nimmt dazu Stellung:
,,.... Die Haltestellenbelastung ist damit"vergleich^rweße-gerlng_. Wir.können.iedoch
'iwchvoltziehen, 

dass in Mooröurg andere Kiitenenfiir den AuJbau eines Fahrgastunter-

standes heranzuziehen sind als im Stadtgebi,:t.
Allerdings handitt es sichbei der Lintei5T um eine KVG-Linie. ImVllrag-mit der

Firma KCDecai über das Aufstellen von Fahrgastunterstrinden (FGU) in Hamburg^

ist die I<VG nicü iiÄ""t. D,ishalb sehenwir ieine Möglichkeit,.derartige.FGU auf
einer WG-Linie äufzustellen. Darüber hinaus sind die bestehenden Vertrcige mit

JCDecaux effitlt, io dass zur Zeit keine FG{l zur Verfiigung stehen."

Herr Becker und der (Jnterzeichner werden sich weiter bemühen.

SAGA, Herr Stanis;lawski kündigt an, dass in der ncichsten Zeit die turnusmcit3i.gen

Mieterhöhungei auch tn Mooriirg anstehen. Die Verhandlungen mit den einzelnen

Mie t e rn erfo I g e n rutc h T eminab sp rache.

Herr Rohloff - Finnnzbehörde- schitdert den baulichen Zustand des Hauses Moor-

iirgg Elbdetch 277. Das Haus ist seit langer Zeit nicht mehr bewohnt. Das Gutachten

ilber den Bauzustand ergibt eine marode Biusubstanz und eine Asbestar4lSenverklei'

tlung. Die f ii"zi"ni;rä, kann keine Mittel frir tlie Instands{llS des Hauses bereit-

stellen, *rit ,i-äiüin"tiirn nicht zu verrrbten ist. Die SAGA beabsichtigt, unter den

g e geb enen V orauss e tzungen das Haus abzure itJ en'

An der sich anschlielSenden Diskussion beteiligen sich einige Gesprtichskreisteilneh'

mer.Die Mr*i;;;;; iiitii doru* , deln don v"erlorengehendenWohnraum an anderer
- Stelle in Uooriifi zi schaffen. Für die Stabilisierun§ Moorbur_gs^ist es .erforderlich,

dass die nrroit'iririiizahtt"htcht weiter sinkt. Nur dain ist die Infrastruktur(Kinder-

garten, Vereine- uswi) iu erlrntte.n. Kein Abrifi, .in besonderen Fcillen nur, wenn neu
"grOäi wird. is-itri it, Vorschlag gr^*rrit, i.m.Haus .Moorburger Elbdeich 273' wo

eine Reerdnrnirü"iäg iri"gi"i äürdertich ist, weitere Wohnungen auszubauen'

Die vertreter von strom-und Hafenbau teilten mit, dass eine scha{fanT vory zuscitz'

lichenWonn aiÄii"iiirt dis Häfenenwicblungsgesetzes und demVerrind-erungs-

verbots liege. isiuiie nochrnali der Vorschta{ interbreitet, die hhl der Wohnun-

gen, trotz "o;;ä'g;; 
Äüiti, a"rch den Einiau von weiteren Wohnungen in vor'

handenen AAuieiiT*)nstant zj halten.Für die Wirtschaftsbehi;(e .8'b:" die gesetz-

lichen non*eüediigrigrn t rinen-Spir:lraum. Die SPb-Fraktion im ortsausschut3

Süderelbe *itt" iÄ-'i"ii;g;i ier Moärburger mit einem Antrag (tne{mnioel?)wrer-

stützen.. n
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7. Festlegtag 'der. Thsmorfär dio ;lr,üch*te,,S"itetng ',,

Sielbaa
Erge&rrissearß',fuArbeilgbei§tsa, , ,. ..' ,

6251&re,lloorbwg;stHwt**g :,

Terminptan 2000

15. Februar l9.oo Uhr
16. Mai 19.oo Uhr

'r?. 
rffi#tr "'t';''if,"§u; YrYi' ,

:

Atte Sirzungen findcn ,,Itn Aiton Mdärkathen't

10. Versehiedenes
Es lie gen keinc Wonmeldungen vor.

H artbur g ; ! 0 :O ktobir I I 9 I

'.....-.'
staiL ,.

/,rffiffi
l.,i:: "::',, ii
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