
 

 

Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Juni 2015  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  

 
Wie andere Städte auch hat der große Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern die 
Stadt Quickborn vor enorme Herausforderungen gestellt. Wo werden sie untergebracht, 
woher bekommen sie alles Nötige des täglichen Bedarfs, wer könnte übersetzen oder bei 
Behördengängen helfen? Neben der großartigen Arbeit der Diakonie gab es dankenswert-
erweise auch viele Freiwillige, die ihre Unterstützung angeboten haben. Aber auch solche 
Hilfe bedarf einer Koordinierung, damit die notwendige Unterstützung da ankommt, wo sie 
gebraucht wird. Seit dem 1. Mai 2015 haben ehrenamtliche Flüchtlingshelfer in Quickborn 
einen neuen Ansprechpartner. In Kooperation mit der Stadt Quickborn hat das Diakoni-
sche Werk Hamburg-West/Südholstein Herrn Mathias Wittig aus Quickborn als Koordina-
tor für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer eingestellt, der sich gleich an die Arbeit gemacht 
und in kurzer Zeit diverse Projekte ins Rollen gebracht hat. Am 22. Juni 2015 findet ab 18 
Uhr im Haus Roseneck das nächste Treffen der ehrenamtlichen Helfer statt, zu dem jeder 
eingeladen ist, der sich für diese Arbeit interessiert. Weitere Informationen gibt es bei  
Herrn Wittig unter 0160-3676233 oder unter mathias.wittig@diakonie-hhsh.de.  
 
Nach dem großen Erfolg der ersten Quickborner Energie- und Gewerbemesse im Juni vor 
zwei Jahren, gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage. Am 20. und 21. Juni präsentieren 
von 10.00 - 17.00 Uhr rund 36 Aussteller im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium die zweite 
Quickborner Energie- und Gewerbemesse, bei der es neben Fachvorträgen und  
-seminaren auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gibt. An beiden Veranstal-
tungstagen gibt es einen Frühschoppen mit Musikbegleitung und einen Biergarten mit 
Festzelt. Eindeutig im Vordergrund stehen jedoch die vielen Unternehmen, die bei dieser 
Messe ihr Produktangebot und ihren Leistungsumfang präsentieren wollen. Bereits beim 
letzten Mal waren die Besucherinnen und Besucher von der Vielfalt der Quickborner Un-
ternehmen beeindruckt - lassen Sie sich überraschen, was Sie in diesem Jahr vorfinden. 
 
Laptop, Smartphone, Tablet, e-Book-Reader - mobile Endgeräte, auf die keiner mehr ver-
zichten möchte. Neben vielen anderen Vorteilen bieten sie u.a. die Möglichkeit, unterwegs 
das Internet zu nutzen. Ab sofort bietet die Stadtbücherei Quickborn einen WLAN-Hotspot 
an, der solchen Endgeräten kabellosen Zugang zum Internet ermöglicht. Dieser Hotspot 
steht während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei kostenlos und zeitlich unbegrenzt zur 
Verfügung, ein Mitgliedsausweis der Bücherei ist dafür nicht erforderlich. Wer diesen Ser-
vice nutzen möchte, kann sich gern an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbü-
cherei wenden. 
 
Der beliebte Familientag bekommt Zuwachs! Zum Auftakt findet am Abend davor um 
18.00 Uhr auf dem Rathausplatz ein Midsommar–Fest statt. An kleinen Midsommarfeuern 
können Speisen und Getränke genossen werden, während auf einer Bühne Live-Musik 
gespielt wird. Am Sonntag, 28. Juni 2015 folgt dann von 11.00 bis 17.00 Uhr der große 
Familientag. Bereits zum 15. Mal gibt es neben einem vielfältigen Bühnen-Programm das 
beliebte Bobbycar-Rennen, einen Flohmarkt sowie Informations- und Verzehrstände, die 
bei Groß und Klein für kurzweilige Abwechslung sorgen. Auch in diesem Jahr sind die 
Stadtwerke Quickborn als Partner bei der Veranstaltung dabei, der Eintritt ins Freibad ist 
am Familientag kostenlos. Wer nähere Informationen erhalten möchte, kann sich unter 
04106-611-144 an Frau Nicole Münster wenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl    
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