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Ständiger Gesprächskreis fuloorburq
Protokoll der Sitzung vsm 17.09.2013

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

l.Sachstand der eingeleiteten Maßnahmen in Verbindung mit der Unterbringung ehemaliger
Sicheru ngsverwahrter in Moorburg

2. Vorstellung ,,Neue Bahnbrücke Kattwyktt
3. Genehmigung der Niederschrift vom 21. Mai 2013
4. Bericht aus dem Arbeitskreis lnfrastruktur
5. Sachstände

a.426
b. Monodeponie für Baggergut
c. Qualmwasser
d. Paketlösungll

6. Neue Gebäude (Sanierung und lnstandsetzung)
7. Nehusweg't
B. lnformationen der SAGA und Fragen an die SAGA
L lnformationen des lmmobilienmanagements, der Hamburg Port Authority, Amt für

Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung und desBezirksamtes Harburg
10. Terminplanung 2014
11. Festlegung der Thenren für die nächste Sitzung i Termin des Arbeitskreises lnfrastruktur
12. Verschiedenes

Entschuldigt haben sich Frau Dr. Jaeger, Frau Lemcke und die Herren Pinkenburg, Renk
und Völsch.

lm Gesprächskreis werden als neue Mitglieder Frau Herforth und Herr Heinbockel für die
SAGA GWG begrüßt.
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Herr Schultz wird die Moderation des Gesprächskreises zum 31 .12.2013 abgeben. Herr
Schultz schlägt als Nachfolger Herrn Peter Meinke vor. Die Moorburger Gremien müssen
diesen Vorschlag noch bestätigen. Bis dahin wird Herr Meinke als Gast im Gesprächskreis
begrüßt.

Herr Dr. Schneiker (Vattenfall) bittet darum, die E-Mail Adressen der Mitglieder des Ge-
sprächskreises zu bekommen, um lnformationen schneller und besser verteilen zu können.

1. Sachstand der eingeleiteten ffiaßnahmen in Verb!ndung mit der Unterbringung
ehemaliger §icherungsverwahrter in Moorburg
Frau Vespermann informiert, dass die Umbaumaßnahmen an den Bushaltestellen begonnen
wurden.
Frau Wente erinnert an die Verlegung des Gehweges Moorburger Elbdeich auf die gegen-
überliegende Seite, hier war im Protokoll vom 19.02.2013 festgehalten, dass die BASFI
nachhaken will.

2. Vorstellung ,,i{eure Bahnbnücke Kattwyk"
Herr Schulz (HPA) stellt anhand einer Foiie die geplanten Maßnahmen und den geplanten
Bauablauf vor.
Die Folie ist als Anhang diesem Protokoll angefügt.

3. Genehmigung der Niedensclrrift vom 21. Mai 2013
Unter dem Punkt 5 d auf der Seite 3 muss es statt ,,Moorburger Kirchweg 3" richtig ,,Burgweg
3" heißen. Unter dem gleichen Punkt auf Seite 4 muss es statt,,Moorburger Hinterdeich 4"
nur,,Hinterdeich 4" heißen.
Mit diesen Anderungen wird die Niederschrift genehmigt.

4. Bericht aus dem Arbeitskreis lnfrastruktur
Das Protokoll vom 26. August2Al3liegt allen Teilnehmern vor.

Nachdem im Mai in den HAN unter dem Titel ,,lllegale Herberge im Alten Moorkathen" be-
richtet worden war, hat es zwischen der SAGA hat dem Pächter des Moorkathen ein Ge-
spräch gegeben, in dem deutlich gemacht wurde, dass sich eine solche Vermietungsaktion,
wie die Belegung des Saals mit ,,Feldbetten", nicht wiederholen darf.

Es wurde bemängelt, dass es auf Nachfrage hieß, dass es für'das Gebäude Moorburger
Elbdeich 155 noch keinen Gewerbepachtvertrag gebe, aber noch am gleichen Tag Bewoh-
ner dort eingezogen sind.
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5. Sachstände
a.-c. A 26,Monodeponie für Baggergut, Qualmwasser

Kein neuer Sachstand.

d. Paketlösung ll
Es wird auf das Protokoll des Arbeitskreises lnfrastruktur vom 26. August 2013 ver-
wiesen.
Herr Böttcher fragt, ob das Gebäude Kirchdeich 2 nicht unter Denkmalschutz steht,
Das Thema Denkmalschutz wird auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt.
Nachtrag zum Protokoll
Der Antwort auf eine schriftliche kleine Anfrage vorn '13.08.2013 hat die Kulturbehörde
eine Liste der in Moorburg unter Denkmalschutz stehenden Gebäude beigefügt. Diese
Lrsfe rsf als Anlage diesem Protokoll beigefügt.

Herr Burg informiert, dass der Abriss der Gebäude Hinterdeich 4, Moorburger Elb-
deich 143 (Nebengebäude) und Moorburger Elbdeich 333 begonnen hat, die Neben-
gebäude sind bereits abgerissen, die Hauptgebäude noch nicht, die SAGA hat derzeit
noch kein Grundstück als ,,geräumt" übernommen. Dies wird für Oktober 2013 erwar-
tet.

6" Neue Gebäude (Sanierung und lnstandsetzung)
Das Gebäude Moorburger Elbdeich 341 ist neu in der Venryaltung der SAGA. Bei diesem
Gebäude besteht Sa n ieru n gsbedarf wegen aufsteigender Feuchtig keit.
Vier weitere Gebäude sind zur Sanierung freigegeben:
Moorburger Elbdeich 162, Moorburger Elbdeich 281(zwei Wohneinheiten), Moorburger Elb-

deich 181 und Moorburger Elbdeich 436(mit höheren Kosten als zunächst veranschlagt).
Für das Gebäude Moorburger Elbdeich 424wird eine Entscheidungsvorlage geschrieben.
Das Gebäude Alter Deich 429 ist derzeit leer, die Sanierung läuft aber.
Für das Gebäude Moorburger Elbdeich 159 fehlt die Freigabe, der Umbau bewegt sich aber
im kleineren Rahmen.
lm Gebäude Moorburger Elbdeich 145 ist jetzt eine Wohnung leer, die Sanierung hat bereits
begonnen
Herr Stanislawski informiert, dass Herr Heinbockel ab sofort die kleineren Baurnaßnahmen
betreut, während Herrn Burg für die Großmaßnahmen, Ausschreibungen und die Paketlö-
sung zuständig bleibt.
Weiterhin hat Herr Dittmer die SAGA verlassen, seine Nachfolgerin ist Frau Herforth.
Diese Veränderungen bei der SAGA werden auch im nächsten Gemeindebrief, der am 2.
November erscheint und im lnternet veröffentlicht.
Zusätzlich zu den genannten Personalveränderungen kann es sein, dass Herr Stanislawski
zum l5.Oktober 2A13 für ein Jahr in die Geschäftsstelle Harburg der SAGA versetzt wird.
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Es wird an die Kriterien für die Vergabe von freien Wohnungen in Moorburg erinneft, Vorrang
haben demnach:

. Moorburger, die innerhalb Moorburgs umziehen wollen.
u KinderreicheFamilien
. Ehemalige Moorburger, die nach Moorburg zurückziehen möchten.

7. Nehusweg 1

Frau Rohde informiert, dass der Termin mit dem Denkmalschutzamt im Oktober stattfinden
wird.

8. Informationen der SAGA und Fragen an die SAGA
Frau Wente fragt nach dem neuen Pächter des Objekts Moorburger Elbdeich 155. Pächter
ist Herr Hartl, der auch Pächter des Moorkathen ist.

9. lnforsmatisnen des lrnmobilienmanagements, den Harmburg Font Authority, Amt für
Wohnen, Stadtermeuerung und Bodenondnung und des Bezirksamtes Harburg
HPA:
Der Nachhaltigkeitsbericht der HPA steht jetzt online zur Verfügung.
Am Moorburger Berg sind die Pflastereinfassungen der Regenablaufrinnen locker und liegen
teilweise auf der Fläche herum. Die HPA wird die Wege prüfen.
Der Radweg auf dem Deich weist Schlaglöcher auf, die ein Befahren schwierig machen.

Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung und Bezirksamt Harburg:
Keine neuen lnformationen.

t 0. Terminplanung 20'a4
Die Sitzungen finden an folgenden Terminen statt:
'18. Februar 2014
20. Mai 2014
16. September 2014
18. November 2014

11. Festlegung der Themen für dle nächste Sitzung / Termine des Anbeitskreises lnfra-
struktur
Die Themen der heutigen Sitzung und das Thema Denkmalschutz werden für die nächste
Tagesordnung beschlossen. Auf Vorschlag von Herrn Bartels wird der bisherige Punki A 26
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zum Punkt A26 lA7 enareitert, da auch an der A7 Ertüchtigungsmaßnahmen stattfinden
werden.

Der nächste Termin für den Arbeitskreis Infrastruktur ist der 28. Oktober 2013,18.00 Uhr.
Besichtigungen sind nicht geplant.

12. Verschiedenes
Herr Dr. Schneiker, Vattenfall informiert über eine Wolke, die vom Kraftwerk über Moorburg
hinweggezogen ist und zu Geruchsbelästigungen geführt hat. Hierfür entschuldigt sich Vat-
tenfall ganz ausdrücklich.
Um in Zukunft besser auf Vorkommnisse reagieren zu können, hat Vattenfall die Abläuife
verändert und wlrd in Zukunft per Newsletter oder E-Mail informieren.
Außerdem werden weiterhin Führungen durch das Kraftwerk veranstaltet.

Herr Böttcher stellt fest, dass auf dem Vattenfall-Parkplatz am Nehusweg.übernachtet wird.

Hamburg, 17.09.2013

aufgestellt: gez. Timmermann
genehmigt: gez. Schultz
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