
 

 

Textbeitrag zum Stadtmagazin für September 2011  

 
 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner, 
 

ein 700 Meter langer Reitweg im Himmelmoor schreibt Geschichte - als letztes feh-
lendes Teilstück komplettiert er nun einen 20 km langen Rundweg um das Hi m-
melmoor. Dafür waren etliche Gespräche und Verhandlungen nötig, die mit großem 
Engagement von der Reitervereinigung Reitregion Quickborn e.V. vorangebracht 
worden waren. Nach Abschluss eines entsprechenden Nutzungsvertrages mit dem 
Eigentümer Landesforsten, steht der Rundweg nun allen Reitbegeisterten zur Ver-
fügung und beschert Quickborn eine neue Attraktion.  
 
Die Beratungsstelle für Aussiedler ist nachbesetzt worden. Nach dem viel zu frühen 
Ableben von Frau Aschbrenner, kümmert sich nun die studierte Sozialpädagogin 
Elvira Flohr um die Belange und Integration von Aussiedlern in Quickborn.  Frau 
Flohr wurde in Russland/Sibirien geboren und kam im Mai 1995 als Aussiedlerin 
nach Deutschland. Von Beginn an hatte sie Kontakt mit der Beratungsstelle des 
Diakonievereins. Nach erfolgreich beendetem Studium, ist sie seit dem 1. Juli 2000 
als Sozialpädagogin hauptamtliche Mitarbeiterin des Diakonievereins Migration und 
in der Sozialberatung für Menschen mit Migrationshintergrund tätig. Ihre persönli-
chen Erfahrungen sind für die Arbeit sicher hilfreich und ich freue mich, dass diese 
engagierte und kompetente Sozialpädagogin die erfolgreiche Integrationsarbeit in 
Quickborn fortsetzt. 
 
Nach den Sommerferien machen sich wieder Schulanfänger auf den Weg. Die 
ABC-Schützen sind unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer und ich appelliere an alle 
Autofahrer besonders aufmerksam zu sein, damit die Schulanfänger ihren Schul-
weg sicher meistern. Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und brau-
chen erhöhte Aufmerksamkeit. Daher sind wir Erwachsenen aufgefordert, im Stra-
ßenverkehr besondere Umsicht walten zu lassen.  
 
Die zweite und dritte Kalenderwoche im September ist in vielen Quickborner Ka-
lendern rot angestrichen. Das sind die Wochen des Quickborner Eulen- und Schüt-
zenfestes und die Vorfreude darauf ist groß. Wieder einmal haben die beteiligten 
Vereine und Verbände mit der Stadtverwaltung ein umfangreiches Programm zu-
sammen gestellt und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Den Beginn 
macht das beliebte Weinfest, gefolgt vom Schützenfestwochenende, diversen Pro-
grammangeboten unter der Woche bis zum beliebten Eulen-Markt, der einen Floh-
markt und weitere Infostände mit Leckerem, Dekorativem und Nützlichem bietet. 
Zusätzlich gibt es Unterhaltung für Kinder und ein buntes Bühnenprogramm. Wer 
Genaueres über den Ablauf dieser Festwochen wissen möchte, kann sich im Rat-
haus beim Fachbereich Ehrenamt, Kultur, Veranstaltungen erkundigen oder im In-
ternet auf der Homepage der Stadt Quickborn.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


