Textbeitrag zum Stadtmagazin für August 2011

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
wer freut sich nicht über Preise und Auszeichnungen? Konnten wir uns im verga ngenen Monat über die Auszeichnung der Quickborner Suchtberatung für das Pr ojekt „Kleine Riesen“ freuen, steht möglicherweise die nächste Auszeichnung ins
Haus. Das Quickborner Schülerprojekt „Jung hilft Alt“ ist für den Bürgerpreis 2011
des Landes Schleswig-Holstein nominiert worden. In diesem generationenübergreifenden Lernprojekt erklären Schülerinnen und Schüler der Comenius-Schule den
Bewohnern des DANA Alten- und Pflegeheims den richtigen Umgang mit Computer, Internet und Handy. Der Bürgerpreis wird jährlich vom Sozialausschuss des
Landtages sowie den schleswig-holsteinischen Sparkassen vergeben und in diesem Jahr heißt das Wettbewerbsthema „Bildung! Gleiche Chancen für alle.“
Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Betreiber des Quickborner Beluga –Kinos. Für
ihr herausragendes Engagement im Kinder- und Jugendfilm haben sie im Juni gemeinsam mit dem Uetersener Burg-Kino den Kinopreis des Landes SchleswigHolstein erhalten. Dieser Preis dokumentiert, dass in Quickborn das beste Kinderund Jugendfilmprogramm geboten wird.
Preiswürdig ist auch die Qualität des Quickborner Wassers. Erneut wurde bei diversen Trinkwasseranalysen festgestellt, dass die in der Trinkwasser-Verordnung
geforderten Grenzwerte in Quickborn nicht nur eingehalten, sondern teilweise erheblich unterschritten werden. Das ist für uns Quickborner erfreulich, denn für eine
gute Wasserqualität müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss
Rohwasser mit guter Qualität gefördert werden und zum anderen ist eine ständige
Überwachung des daraus entstandenen Trinkwassers erforderlich. Das in Quickborn geförderte Rohwasser ist qualitativ so gut, dass außer Belüftung und Filterung
keine weiteren Aufbereitungen notwendig sind. Zusätzlich bieten die monatlich
ausgeführten Überwachungen ein engmaschiges Kontrollnetz. Wer sich für die genauen Analyse-Daten interessiert, kann diese auf der Internetseite der Stadtwerke
abrufen.
Neben den großen Baumaßnahmen wie Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Aula-Gebäude Comenius-Schule und Feuerwache, werden in den Sommerferien weitere Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten in den Schulen ausgeführt. In der Comenius-Schule schreitet die energetische Sanierung des „Turms“
voran und wird in diesen Ferien mit der Fassadenerneuerung und Dachsanierung
abschlossen. Das Elsenseegymnasium erhält einen eigenen Wasseranschluss und
die Lehrküche im Gebäude der ehemaligen Realschule Heidkamp wird zu einer
Ausgabeküche umgebaut. In der Waldschule wird die Elektro-Unterverteilung erneuert und drei Klassenräume erhalten einen neuen Fußbodenbelag. Zum Abschluss kommt die Erneuerung der rückwärtigen Fassade im Haus der Jugend und
die Brandschutzsanierung in der Kindertagesstätte Zauberbaum wird mit dem Einbau von Brandschutztüren ebenfalls beendet sein.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

