
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Mai 2017  
 
 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner, 
 
endlich dürfen wir auf besseres Wetter und damit auf einen Frühling hoffen, der 
diesen Namen auch verdient. Und mit der deutlichen Wetterverbesserung kann 
man dann auch wieder spazieren 
gehen. Deshalb freue ich mich 
sehr darüber, dass wir die vieldis-
kutierte Fußgängerbrücke über die 
Pinnau im Bereich Himmelmoor 
wieder als Fußgänger oder Fahr-
radfahrer benutzen können. Wenn 
im Verlaufe dieses Jahres auch die 
Auto-Brücke in der Himmel-
moorchaussee ersetzt sein wird, 
sind gute Voraussetzungen zur 
Nutzung unseres Erholungsgebie-
tes Himmelmoor gegeben, das von 
Wanderern, Spaziergängern, Rad-
fahrern, Reitern und z.B. von Besuchern der Lorenfahrten oder des Lehrpfades 
aufgesucht wird. 
 
Ein Brückenthema ganz anderer Art sind die vielfältigen Brückensperrungen im 
Zuge des dreispurigen Autobahnausbaus der BAB A7. Die damit verbundenen 
Einschränkungen und zum Teil massiven Umständlichkeiten bei der Erreichung 
eines Zieles nerven mit Recht viele Autofahrerinnen und Autofahrer. Wer auf 
den bereits fertiggestellten Teilstücken der A7 schon gefahren ist wird mit dem 
Ergebnis zufrieden sein und vielleicht seinen Unmut etwas mildern können. Ich 
habe durch meinen Fachbereich Öffentliche Sicherheit eine Übersicht bei der 
DEGES anfordern lassen, aus der Sie ersehen können, wann welche Brücke 
nicht befahrbar ist. Ich hoffe, dass dieser kleine Beitrag zur Routenplanung e i-
ne zusätzliche Hilfe sein kann. Sie finden den link zu dieser Übersicht auf der 
Startseite der Homepage der Stadt Quickborn. 
 
Nach der Landtagswahl am 7. Mai stehen die Kieler Fraktionen vor schwierigen 
und vermutlich deshalb auch langwierigen Abstimmungsgesprächen über das 
wer mit wem. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Gratulieren können wir aber 
schon. Peter Lehnert zieht wieder für die CDU als Direktwahlsieger unseres 
Wahlkreises in den Landtag ein und mit Annabell Krämer wird ein Mitglied der 
Quickborner Ratsversammlung neue Landtagsabgeordnete der FDP – Herzli-
chen Glückwunsch. An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen 
und allen amtlichen und vor allen Dingen ehrenamtlichen Wahlhelfern für ihre 
Tätigkeit besonders danken. Ohne Ihren Einsatz sind Wahlen nicht durchführ-
bar.  
 
Zum Abschluss muss ich erneut das Wetter ansprechen und die Hoffnung aus-
drücken, dass es sich lange von seiner schönsten Seite zeigt und damit auch 
für eine gute Freibadsaison sorgt. Das beliebte Quickborner Freibad ist seit 
13. Mai geöffnet und steht täglich von von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr für die Bade-



gäste zur Verfügung. Nutzen Sie es, mit so einem schönen Freibad können 
nicht viele Städte punkten. 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


