Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für März 2012

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
wie sieht die Stadt aus Sicht von Kindern oder Jugendlichen aus? Wie und wo treffen sie sich, wo kann man gut spielen, welche Plätze oder W ege werden gemieden
oder gar als gefährlich eingestuft? Diese und weitere Fragen haben die Stadtjugendpflege beschäftigt, als sie mit der Erstellung eines Kinderstadtplanes begonnen hatte. Und wer konnte diese Fragen besser beantworten, als die Kinder und
Jugendlichen selbst? In einer Fragebogenaktion an allen Schulen und Kindertagesstätten, haben sie ihre Gedanken zu den Gegebenheiten der Stadt Quickborn
geäußert und anschließend Symbole zu den Örtlichkeiten entworfen, die im Kinderstadtplan enthalten sein sollten. Nun ist es geschafft und der Kinderstadtplan
liegt vor. Er ist als Druckversion im Rathaus und im Haus der Jugend erhältlich oder kann online unter www.stadtjugendpflege-quickborn.de eingesehen werden.
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushalt der Stadt
Quickborn für das Jahr 2012 genehmigt. Die Genehmigung erfolgte ohne Einschränkungen, beinhaltete aber auch deutliche Hinweise, dass die Haushaltskonsolidierung weiterhin fortgesetzt werden muss. Den Ausführungen des Innenministers ist voll zuzustimmen, womit feststeht, dass für neue Projekte kein Geld vorhanden ist.
Die Schrankenschließzeiten am Bahnübergang Harksheider Weg sind von der AKN
Eisenbahn AG optimiert worden. Wegen ausgedehnter Wartezeiten für Kraftfahrer
und Fußgänger wurden die langen Schließzeiten von der Stadt Quickborn mehrfach beanstandet und sie hatte damit Erfolg. Nach Überarbeitung der Pläne bleiben
die Schranken während der Abfahrts- und Ankunftszeiten zweier Züge jetzt nur
noch in einem Drittel der Fälle durchgehend geschlossen. Vor der Optimierung war
das bei zwei Drittel aller Schließungen erforderlich. Somit hat diese Maßnahme zu
einem gleichmäßigeren Verkehrsfluss auf dem Harksheider Weg geführt.
Am 1. April 2012 wird das Amt der Gleichstellungsbeauftragten in Quickborn 20
Jahre alt. Aus diesem Grund werden am Donnerstag, 08. März 2012 um 20.00 Uhr
in der Mensa der Comenius-Schule Schwerpunkte aus dem ersten Bundesgleichstellungsbericht vorgestellt. Anschließend können Impulse aus diesem Referat diskutiert und mögliche Themenfelder für die Gleichstellungsarbeit in Quickborn zusammengestellt werden. Anmeldungen sind bis zum 1. März 2012 per Internet unter interne.dienste@quickborn.de oder unter der Fax-Nr. 04106 - 611 495 möglich.
Des Weiteren findet vom 10.-11. März wieder der Kunst- und Handwerkermarkt im
Quickborner Rathaus statt, bei dem zahlreiche Aussteller ihre kreativen Arbeiten
präsentieren. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und am Sonntag jewei ls von
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

