Textbeitrag zum Stadtmagazin für April 2011

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
die politischen Gremien der Stadt beschäftigen sich mit der Sanierungsplanung für
das ehemalige Hauptgebäude der Comenius-Schule. Dieses Gebäude wurde in
mehreren Bauabschnitten mit einer Nutzfläche von rund 3.600 m² errichtet und der
Altbau stammt noch aus dem Jahre 1958. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre folgten die weiteren Bauabschnitte, zu denen auch die Aula im Anbau gehört. Da
bisher keine umfassenden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden, ist eine
Modernisierung dringend erforderlich, um den heutigen Anforderungen an Brandschutz sowie Heizung, Lüftung und Elektrotechnik gerecht zu werden. Zwar ist die
Grundbausubstanz gut, doch sowohl die Dächer als auch die Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen sind marode. Die Kosten für dieses Projekt sind erheblich.
Die durchgeführte Kostenschätzung weist einen Gesamtbedarf 5,1 Millionen Euro
auf, von denen rund 2 Millionen Euro noch nicht ausfinanziert sind. Angesichts der
finanziellen Situation der Stadt stellt diese Summe Politik und Verwaltung vor neue
Herausforderungen, die umgehend angegangen werden müssen.
Der Ausschuss für kommunale Dienstleistungen hat über den Sportplatz Mühlenberg beraten und dessen Sanierung beschlossen. Dieser Grandplatz wurde in der
ersten Hälfte der 70er Jahre errichtet und seitdem für den Schul - und Vereinssport
genutzt. Die Haltbarkeit bei Grandplätzen beträgt nur 20-25 Jahre, weshalb eine
einfache Sanierung nicht möglich ist. Eine Abwägung der Aufwendungen und Investitionskosten hat schließlich ergeben, dass die Sanierung mit Kunstrasen am
wirtschaftlichsten ist. Es ist geplant, den Grandplatz in einen Kunstrasenplatz unter
Nutzung des alten Aufbaues umzubauen und die Baumaßnahmen sollen in den
Osterferien beginnen. Wenn es zu keinen Verzögerungen kommt, kann der neue
Platz in drei Monaten fertig sein. Der Sportplatz im Holstenstadion ist ebenfalls sanierungsbedürftig, aber immer noch in besserem Zustand als der Sportplatz am
Mühlenberg. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt müssen wir mit
der Situation dort noch eine Weile leben.
Abschließend möchte ich an die diesjährige „Aktion Saubere Landschaft“ erinnern,
die am 02. April durchgeführt wird. Hierzu sind alle Quickborner Bürgerrinnen und
Bürger sowie alle Vereine und Verbände herzlich eingeladen, um Quickborn „FIT“
für das Frühjahr zu machen. Die Aktion startet am Samstag um 9.00 Uhr an der
Sport- und Begegnungsstätte Quickborn (ehem. TuS Vereinsheim), Ziegenweg 1a.
Wetterfeste Kleidung und Schuhe sowie robuste Handschuhe sind erforderlich. Im
Anschluss an eine hoffentlich erfolgreiche Sammelaktion wird mit Brötchen, Suppe
und Getränken für das leibliche Wohl aller Beteiligten gesorgt. Fragen zur diesjährigen Sammelaktion beantwortet Frau In den Birken im Rathaus Quickborn unter
der Telefonnummer 04106 / 611 -249.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

