Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für Mai 2012

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
am 06. Mai 2012 findet die Wahl zum 18. Schleswig-Holsteinischen Landtag statt
und jeder Wahlberechtigte ist eingeladen von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Frei wählen zu können, ist ein hohes Gut der Demokratie und wer dieses
Recht nutzt, nimmt Einfluss auf die politischen Entscheidungen in unserem Land.
15.855 Quickborner Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – das sind 160 Personen mehr als zur Landtagswahl 2009. Im zuständigen
Wahlkreis 23 (Pinneberg-Nord) stehen 7 Direktkandidaten für die Erststimme und
11 Parteien/ Wählergruppen für die Zweitstimme zur Wahl. Wer am Wahltag jedoch
keine Zeit oder Möglichkeit zum Wählen hat, kann das per Briefwahl im Wahlbüro
der Stadt Quickborn tun. Dort kann ein formloser Briefwahlantrag mit Namen, Geburtsdatum oder Wählerverzeichnisnummer gestellt werden und - falls gewünscht –
auch sofort im Wahlbüro der Stadt Quickborn gewählt werden. Bis Freitag, 04. Mai
2012, 12.00 Uhr ist das Wahlbüro für die Stimmabgabe während der Öffnungsze iten des Rathauses geöffnet. Danach ist eine Briefwahl nur noch bei einer plötzlichen Erkrankung (bis zum Wahltag, 15 Uhr) möglich. Die Stadt Quickborn rechnet
damit, dass die ersten Wahlergebnisse bereits um 18.45 Uhr vorli egen und unter
der www.quickborn.de ersichtlich sein werden.
Quickborn hat eine neue Volkshochschulleiterin. Nach der beruflichen Neuorientierung des bisherigen Leiters der VHS war die vakante Stelle neu zu besetzen und
die Wahl fiel auf Anette Ehrenstein. Aufgrund ihrer Qualifikation und Erfahrung
konnte sie sich erfolgreich gegenüber 60 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern
durchsetzen. Frau Ehrenstein ist in Quickborn keine Unbekannte, denn seit Herbst
2007 war sie erst als nebenberufliche Dozentin für die Volkshochschule Quickborn
tätig, bis sie im April 2009 hauptamtlich die Programmbereichsleitung „Gesundheit“
übernahm. Nach einer Ausbildung zur Versicherungsfachwirtin sowie einem abgeschlossenen Psychologie-Studium hat Frau Ehrenstein zunächst für verschiedene
Unternehmen gearbeitet. Unter anderem hat sie als freie Redakteurin für reg ionale
Zeitungen berichtet, bis sie ihre Beschäftigung in der Quickbor ner VHS aufnahm.
Alle Erfahrungen fließen nun in die VHS-Arbeit ein, die davon sicher profitieren
wird.
Die Bürgerwochen 2012 sind vorüber und waren wieder ein voller Erfolg. Dank der
guten Organisation von Stadtverwaltung, Vereinen, Verbänden und vielen freiwilligen Helfern hat die Stadt Quickborn unterhaltsame Stunden mit abwechslungsre ichem Programm erlebt. Ich denke für die Quickborner sprechen zu können, dass
sich diese Wochen neben dem Eulen- und Schützenfest zu einem echten Highlight
im Veranstaltungskalender entwickelt haben. Mein Dank geht an alle, die mit Ideen
und Engagement zum Gelingen dieser Bürgerwochen beigetragen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

