Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für August 2012

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
die Stadtjugendpflege ist in das Haus Am Freibad 25 umgezogen. Viele werden
durch die großen Fenster im Erdgeschoß bereits gesehen haben, dass sich im
ehemaligen Gardinengeschäft einiges verändert hat. So entsteht im Erdgeschoss
ein Kinder- und Jugendbüro, das als Anlaufstelle nicht nur für Kinder und Jugendliche gedacht ist, sondern auch für Eltern und alle, die mit Kindern und Jugendlichen
ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten. Alle mit der Stadtjugendpflege verbundenen Organisationen können hier künftig ihre Informationen, Angebote und Veranstaltungen bekanntmachen und so darüber informieren, was für und mit Kindern
und Jugendlichen im Netzwerk Quickborns angeboten wird. Noch fehlt ein passender Name, daher ruft die Stadtjugendpflege alle Interessierten auf, unter
www.stadtjugendpflege-quickborn.de einen Namensvorschlag einzureichen. Die
offizielle Einweihung ist für den 12. September geplant - bis dahin soll der Name
gefunden sein.
Auch in diesem Jahr bietet die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP) im Rathaus der Stadt Quickborn allen potent iellen Existenzgründern ein sogenanntes „Praxiscamp“ an. Vom 02. bis 17. August
dreht sich im Rathaus alles um den Businessplan - mit Themen wie beispielsweise
Preiskalkulation, Umsatz und Kundengewinnung bis hin zu den rechtlichen und finanztechnischen Seiten einer Geschäftsgründung. Neben dem gemeinsamen Lernen trägt der Austausch untereinander außerdem zum Aufbau eines eigenen
Netzwerkes bei. Ziel des Praxiscamps ist ein maßgeschneiderter Geschäftsplan,
der den Schritt in die Selbstständigkeit ermöglicht. Teilnehmen können alle Empfänger von Arbeitslosengeld I oder II, die bei Interesse unter www.wep.de weitere
Informationen finden.
Nach abgeschlossener Schadstoffsanierung hat am 9. Juli die Wiederherstellung
des Aula-Gebäudes der Comenius-Schule begonnen. Diese Sanierung wurde erforderlich, weil das Schulgebäude und der Veranstaltungsbereich nicht mehr den
heutigen Bauvorschriften entsprach und sie ist Teil der geplanten Schulbausanierungsmaßnahmen. Nach Abschluss der Planungen und Ausschreibung der Bauleistungen, beginnen jetzt die sichtbaren Arbeiten, um das Aula-Gebäude den technischen und brandschutztechnischen Erfordernissen entsprechend herzustellen.
Diese Baumaßnahme umfasst auch das Dach der Aula. Es war eigentlich von der
Sanierung ausgenommen, muss nun aber doch erneuert werden, nachdem statische Mängel festgestellt wurden. Somit werden diese beiden Maßnahmen jetzt im
Zusammenhang durchgeführt. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird Quickborn
ein multifunktional nutzbares und modernes Gebäude zur Verfügung stehen, das
für schulische Nutzungen und auch als Veranstaltungsraum geeignet ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

