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Bürgerinformation der Stadt Quickborn Rathausplatz 1 25451 Quickborn  Nr.  65 / 2018 Tel.: 04106 / 611-201 Fax: 04106 / 611-400 eMail: info@quickborn.de Quickborn, 13.03.2018  Ansprechpartner für diese Bürgerinformation: Herr Lattmann, Tel.: 04106 / 611-211    Monatliches Pressegespräch der Stadt Quickborn  Mittwoch, den 14.03.2018, ab 11.30 Uhr im Büro des Bürgermeisters anschließend im Sitzungsraum „Himmelmoor“ des Rathauses Quickborn     1. Bilder von Tanja Gott im Büro des Bürgermeisters  Edwin Zaft vom Offenen Atelier bzw. Kunstverein in Quickborn hat schon seit einigen Jahren immer wieder Bil-der verschiedener Künstlerinnen und Künstler im Büro von Bürgermeister Thomas Köppl angebracht.  

Jetzt hängen dort Bilder der Künstlerin Tanja Gott, die interessierte Bürgerin-nen und Bürger nach vorheriger Ab-sprache auch gerne besichtigen kön-nen.    
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Vita Tanja Gott   1969 geboren in Hamburg  1997 Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachbereich Gestaltung, Ham-burg  2006 Diplom Fachrichtung Illustrati-on, HAW Hamburg bei Almut Heise und Erhard Göttlicher  2006 Teilnahme der Vortagsreihe „Beste Diplome“  2007 Mitglied der GEDOK Hamburg  Gründung einer Mal- und Zei-chenschule in Hamburg  2011 Lehrauftrag für Malerei, HAW Hamburg bis 2012  2013 Teilnahme am Aktsymposium im Elysee Hotel mit Corinna Weinert, Erhard Göttlicher und Lars Möller    Weitere Bilder und Informationen auch unter www.tanjagott.de        2. Das Gründungscamp im achten Jahr in Quickborn zu Gast  Gudrun Kellermann von der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-gesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP) berichtet wieder im Presse-gespräch der Stadt zum erneut anstehenden Gründungscamp in Quickborn. Es wird in der Zeit vom 23.04. bis 11.05.2018 in Quickborn stattfinden.   Auf die Info-Flyer in der Anlage zu diesem Dokument wird verwiesen.            
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3. Birgit Lutz liest in der Stadtbücherei  Klaus Fechner von der Stadtbücherei und Sönke Abeldt von der Buchhandlung Theophil berichten zur kommenden Le-sung von Birgit Lutz in der Stadtbücherei Quickborn.  Am Montag, dem 16.04.18 um 19.30 Uhr veranstaltet die Stadtbücherei Quickborn in Kooperation mit der Buchhandlung The-ophil eine Lesung mit der Autorin und Abenteurerin Birgit Lutz. Sie liest aus ih-rem neuen Buch „Und heute gehen wir Wale fangen“:  Grönland. Die größte Insel der Welt.  Als Birgit Lutz 2013 im Rahmen einer Ex-pedition erstmals in den Osten der Insel kommt, ist sie fasziniert. Sie kehrt mehr-mals nach Ostgrönland zurück, das erst vor etwa 130 Jahren von den Europäern entdeckt wurde. Sie trifft Menschen, die noch in Erdhäusern aufgewachsen sind. Jugendliche, denen beim rasanten Anschluss an den modernen Lebensstil die Identität abhandengekommen ist. Und Europäer, die sich hier ein entschleunigtes Leben erhofften. Sie findet Menschen, die zwischen den Welten leben und wird selbst immer wieder auf die Probe gestellt – zum Beispiel, wenn sie mit zur Rob-benjagd geht und sich das Jägerleben aus der Sicht derer zeigen lässt, die es seit Jahrhunderten führen.  Birgit Lutz gelingt ein fesselndes, einfühlsames Porträt Ostgrönlands in einer einmaligen Zeit – dem Moment, in dem eine Kultur für immer verschwindet.  Während der Lesung präsentiert die Autorin beeindruckende Panoramaaufnah-men ihrer zahlreichen Abenteuerreisen nach Grönland.  Birgit Lutz lebt am oberbayerischen Schliersee. Als Journalistin arbeitete sie 15 Jahre für die Süddeutsche Zeitung. 2007 unternahm sie ihre erste Expedition zum Nordpol. Insgesamt hat sie bis heute mehr als 50 Reisen in die Arktis unternom-men und war 15 Mal am Nordpol. Über ihre Erlebnisse im „ewigen Eis“ hat sie bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr auch unter: www.birgit-lutz.de   Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt 7,-- Euro. Karten sind in der Stadtbü-cherei Quickborn und in der Buchhandlung Theophil erhältlich.  Birgit Lutz / Und heute gehen wir Wale fangen / btb Verlag, 445 Seiten, € 25,00 ISBN: 978-3-442-75411-3  Auf das Interview mit Birgit Lutz in der Anlage zu diesem Dokument wird verwie-sen   
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4. Auszubildende absolviert ein Auslandspraktikum bei einer Seenotret-tungsorganisation in England  Frau Michelle Lewien ist seit dem 01.08.2016 Auszubildende der Stadt Quickborn. Ihre Ausbildung zur Verwaltungsfach-angestellten wird sie zum 31.07.2019 abschließen.  Aufgrund ihrer guten Leistungen, insbesondere im Fach Eng-lisch, wurde Frau Lewien von der Berufsschule Pinneberg für die Teilnahme an einem dreiwöchigen Auslandspraktikum vorgeschlagen. An dem Praktikum kann jährlich nur eine be-grenzte Anzahl an Auszubildenden teilnehmen.  Das Praktikum hat Frau Lewien vom 04.02.2018 bis 24.02.2018 in Bournemouth/England mit Unterbringung in einer Gastfamilie absolviert. Die Kosten wurden überwiegend von der EU im Rahmen des Förderprogramms „Europapraktikum für Berufsschüler/innen“ über-nommen. Als Anerkennung für die guten Leistungen wurde der verbleibende Ei-genanteil von der Stadt Quickborn getragen.   Während des Praktikums erfolgte der Einsatz in der Verwaltung einer Seenotret-tungsorganisation. Frau Lewien wurde hauptsächlich in der Personalabteilung, in der Finanzverwaltung sowie in der Poststelle eingesetzt. Von der Kontrolle der elektronischen Zeiterfassung, der Eingabe der Urlaubsanträge und Krankmeldun-gen, dem Umgang mit (Eingangs-)Rechnungen bis zur Teilnahme an verschiede-nen Meetings (z.B. ein Team-Meeting darüber, wie man Plastik im Betrieb redu-zieren kann) hat Frau Lewien vielfältige Tätigkeiten wahrgenommen und einen Vergleich zur deutschen Verwaltung vornehmen können.   Das Auslandspraktikum hat Frau Lewien sehr gut gefallen. Sie hat dadurch einen guten Einblick in die Arbeitswelt eines anderen Landes gewonnen.      5. Ehrungen durch die Stadt Quickborn am 28. März 2018  Die Stadt Quickborn lädt zum 28. März 2018 um 19.00 Uhr in den Artur-Grenz-Saal (Am Freibad 3-11) ein, um den diesjährigen Ehrungen folgender Bereiche beizuwohnen:   
• Sportlerehrung 2017  
• Tag des Ehrenamtes 2018  
• Förderpreis jugendliche Musikausübende 2018  Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzuneh-men.     
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6. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für den 06.05.2018 gesucht  Die Stadt Quickborn sucht für die Durchführung der Kommunalwahlen am 06.05.2018 (Wahltag) Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollen wahlberechtigt, d.h. u.a. auch mindestens 16 Jahre alt sein.   Der Einsatz erfolgt in 2 „Schichten“ entweder von 8 bis 13 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr. Anschließend wird dann ab 18 Uhr gemeinsam ausgezählt. In den Gemeinden Hasloh und Bönningstedt sowie in der Stadt Quickborn werden insgesamt ca. 200 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein. Aktuell fehlen für die drei Kommunen noch insgesamt rd. 30 Wahlhelferin-nen und Wahlhelfer.  Für die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine Aufwandspauschale zwischen 40 € und 50 € (abhängig von der ausgeübten Funktion) gezahlt.  Interessierte wenden sich bitte an die Stadt Quickborn, Wahlbüro (Tel. 04106/611-271). In allen Fragen zur Wahl kann auch die Behördennummer 115 angerufen werden.   Die Stadt Quickborn bedankt sich auf diesem Wege bei allen Mitwirkenden, die sich auch bei dieser Wahl bereit erklären, uns am 06.05.2018 zu unterstützen.       7. Schöffen gesucht   Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt  Die genaue Zahl der zu besetzenden Schöffen steht zwar noch nicht fest (in 2013 für Quickborn insgesamt 15 Schöffen und 18 Jugendschöffen), allerdings sollten sich Interessierte schon einmal auf der Homepage der Stadt unter Rathaus/ Poli-tik/ Wahlen/ Schöffenwahl 2018 erkundigen und bei Interesse unbedingt auch den dort hinterlegten „Bewerbungsvordruck“ ausgefüllt ans Rathaus weiterleiten.  Die Ratsversammlung bzw. der Jugendhilfeausschuss schlagen doppelt so viele Kandidaten, wie an Schöffen benötigt werden, dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht vor, der in der zweiten Jahreshälfte 2018 aus diesen Vorschlägen die Schöffen wählen wird. Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 01.01.2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Rich-ter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbe-dienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. 
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Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d.h. das Handeln eines Men-schen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenser-fahrung und Menschenkenntnis erwartet. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann sich aus beruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement ergeben. Dabei steht nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, son-dern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde. Schöffen in Jugendstrafsachen sollten in der Jugenderziehung über besondere Erfahrung ver-fügen. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Un-parteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils.  Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt werden.   Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in Erwachsenenstrafsachen bis zum 15.05.2018 bei der Stadt Quickborn, Fachbereich Einwohnerangelegenhei-ten, Rathausplatz 1 in 25451 Quickborn. Gleiches gilt für das Amt eines Jugend-schöffen.  Formulare können auf der Internetseite der Stadt Quickborn unter www.quickborn.de oder unter www.schoeffenwahl.de heruntergeladen werden.  











Wie ist die Idee zur Lesung in Quickborn entstanden? „Die Idee zu der Lesung in Quickborn ist privat entstanden. Meine Trauzeugin, die Meeresbiologin Miriam Marquardt, die in Spitzbergen lebt, kommt aus Quickborn. Ihr Vater hat den Anstoß zu einer Veranstaltung in 
Qui k or  gege e .“

Was erwartet die Besucher auf Ihrer Veranstaltung? 
„I h eh e ei e Gäste it a h Grö la d. I h erde nicht nur aus dem Buch lesen, ich zeige auch viele Fotos und Filme von den Reisen und den Menschen, denen ich begegnet bin und deren Erzählungen im Buch niedergeschrieben sind. So können sich die Gäste wirklich mit mir auf eine Reise begeben, hinein in die grönländische Welt, die auch mir sehr fremd war anfänglich, in der ich aber sehr herzlich aufgenommen wurde und viele bezaubernde, aber auch traurige Dinge erlebt habe. Im Fokus stehen dabei die Menschen. Ich lasse Grönländer erzählen, wie ihr Leben aussieht. Ich zeichne ein Bild von Grönland, das nicht nur aus blauem Himmel und weißem Eis besteht. Ich zeige das ganze Bild, ich schaue auch da  hin, wo es weh tut. Ich schildere die Zerrissenheit der jungen Menschen genauso wie das Verlorensein der Jäger zwischen dem traditionellen Leben und der Moderne. Über kein Land der Welt kam die Moderne so schnell wie über Ostgrönland, dort finden Sie noch Menschen, die keine 60 Jahre alt sind und in Erdhäusern, in der Steinzeit, aufgewachsen sind, heute aber mit Iphonesund Steuererklärungen leben müssen. Das ist unglaublich spannend.  Ich schildere auch, welchen Schaden Umweltorganisationen mit ihren Kampagnen gegen die Robbenjagd angerichtet haben und immer 

o h a ri hte .“

Welche Rückmeldungen nehmen Sie von Ihren Lesungen mit?
„Viele Me s he  sage  ir, dass sie das alles ja gar nicht gewusst haben, wie es wirklich aussieht mit Robben- und Waljagd. Und wie sehr sie es schätzen, dass ich keine Meinung vorgebe, sondern meine Zuhörer selbst ihre Meinung bilden lasse. Viele sagen mir, dass das Buch nicht nur ein Buch über Grönland ist, sondern ein Buch über viele Funktions-mechanismen unserer Gesellschaft, auch über unsere 
heutige De atte kultur.“

ABENTEUER IN DER EISWÜSTEWie lebt es sich in Grönland? Birgit Lutz über ihr Buch 
„Heute gehen wir Wale fangen“  Exklusiv-Interview zu ihrer Lesung am 16. April 2018 in Quickborn

Fotos: www.birgit-lutz.de, Randomhouse/Felbert



Wie entstand Ihre Idee zum Buch, wie sieht Ihr Schreibprozess aus? „Mei e Idee zu de  Bu h hat sich lange entwickelt. Als ich Grönland durchquert hatte, 2013, dachte ich hinterher, dass ich nun zwar weiß, dass es viel Eis gibt in Grönland, mehr aber nicht. Ich wollte aber mehr über die Menschen wissen, über deren Leben. Ich wollte Grönland nicht nur für mein Abenteuer benutzt haben. Das Bild des Dorfs Isortoq, in dem wir am Ende ankamen, hat mich nicht mehr losgelassen. Wie lebt man dort, in dieser Eiswüste am Ende der Welt? Ich kehrte 2015 also zurück. Dass ich das Buch so schreiben werde, wie es nun ist, hat sich aber erst noch entwickelt. Irgendwann war mir klar, dass ich die Grönländer selbst sprechen lassen muss. Genau das kommt nun bei den Lesern auch sehr gut an. Die Mischung aus meinen Erlebnissen, aber auch, dass die Grönländer selbst so viel beschreiben.Ich mache mir unterwegs immer Notizen. Ich beobachte viel, denke viel nach, schreibe auf, in ein Notizbuch. Ich fotografiere auch viel. Irgendwann ergibt sich dann ein Bild, ein Anfang. Diesem 
Bu h ha e i h iel Zeit gege e .“

Welches Erlebnis aus Ihrer Grönland-Expedition ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? „Bei de  Reise  zu  eue  Bu h ist es schwer zu sagen, in Grönland ist alles und nichts spektakulär. Alles ist anders, und das, was es faszinierend macht, ist das 
Gesa t ild.“

Was reizt Sie an Grönland? „Dass es dort auf grundlegendere Dinge ankommt. Dass man warm und trocken ist, zu essen hat, fertig. Es ist nicht wichtig, was man anhat, welches Auto man fährt. Es geht nicht darum, was man besitzt, sondern welche Person man ist. Dieses ganze künstliche Zeug, mit dem wir uns in Europa umgeben, dieses Ausgerichtet-sein auf Materielles, auf Konsum - das ist dort alles so unwichtig, dass einem vieles, was hier scheinbar so wichtig ist, aus der nordischen Perspektive sogar lächerlich erscheint. Und natürlich: das Licht, die Natur, die Menschenleere, endlose Weiten ohne einen Hinweis auf Menschen, grandiose Tierbegegnungen - und das Empfinden von 
De ut.“Was können wir Norddeutschen an der Waterkant von den Grönländern lernen? „Dass auf der Welt alles it alle  zusammenhängt und es in Grönland Auswirkungen hat, wie wir hier leben. Dass es gut ist, etwas mehr im Hier und Jetzt zu leben. Dass es bei fast allen Themen nicht nur ein Richtig und Falsch gibt und man Meinungen auch mal nebeneinander stehen lassen kann. Dass man Menschen nach dem wahrnimmt, wie sie sich verhalten 
u d i ht a h de , ie sie aussehe  oder as sie ha e .“

„I  Grö la d kommt es auf grundlegende Dinge an. Alles ist 
a ders.“

Lesung in der Stadtbücherei Quickborn Montag16. April 201819.30 Uhr

btbVerlag, 25
,-€Mehr Infos www.birgit-lutz.de


