Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für Oktober 2012

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
das Eulen- und Schützenfest ist zu Ende gegangen und hat den Quickbornerinnen
und Quickbornern wieder einmal abwechslungsreiche Tage gebracht. Zwischen
Schützenfest und Eulenmarkt entfaltete sich ein Veranstaltungsbogen, dessen
Vielseitigkeit vom Weinfest über die Ü-30-Party bis zum Shanty-Chor und weiteren
abendfüllenden Konzertprogrammen für jeden Geschmack etwas geboten hat.
Auch der Schützenumzug war wieder einmal sehr gut besucht und ich freue mich
vor allem darüber, dass mit dem Quickborner Schützenumzug eine besondere Tradition gewahrt wird. Allen Beteiligten dieser Festwochen möchte ich für ihr Engagement danken und freue mich bereits jetzt auf das kommende Jahr.
Es ist tatsächlich schon 5 Jahre her, dass die Stadtbücherei die neuen Räume im
FORUM beziehen konnte. Seitdem ist der Bestand von rund 20.000 auf 32.000
Medien (Bücher, Hörbücher, DVDs, CDs, Zeitschriften) und die Zahl der Entleihu ngen von 96.000 auf 173.000 gestiegen. Diese Zahlen und die durchweg positiven
Rückmeldungen der Leser belegen, dass die Stadtbücherei ein Erfolgsmodell ist
und eine wichtige Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters darstellt .
Wer den Weg in die Stadtbücherei bisher noch nicht gefunden haben sollte, ist
herzlich eingeladen sich dort einmal umzuschauen.
Das nächste Zirkusprojekt der Stadtjugendpflege Quickborn findet in der Zeit vom
8. bis 12. Oktober 2012 im Haus der Jugend sowie in der Lilli-Henoch-Halle statt.
Bereits seit 1993 gibt es unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen dieses Projekt in Quickborn, bei dem sie in vielfältigen Bereichen Akrobaten und Artisten werden. Zirkuspädagogische Arbeit fördert das Miteinander, die Kreativität un d die
Fantasie. Außerdem bringt sie den Körper ganzheitlich in Bewegung und trainiert
damit auch das Gehirn. Teilnehmen können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren,
die vom Team der Stadtjugendpflege und weiteren Jugendlichen, die das Team
unterstützen, betreut werden. Täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr wird ein eigenes
Zirkusprogramm erarbeitet, das am Freitag, 12. Oktober 2012 um 15.00 Uhr in der
Sporthalle präsentiert werden soll. Mehr Informationen zu diesem besonderen
Herbstferien-Projekt gibt es unter www.stadtjugendpflege-quickborn.de.
Abschließend möchte ich bereits jetzt auf den Kunst- und Handwerkermarkt hinweisen, der am letzten Oktoberwochenende stattfinden wird. Am 27. und 28. Oktober öffnet das Rathaus von jeweils 11 bis 17 Uhr allen interessierten Freunden des
Kunsthandwerks die Türen und lädt sowohl zum Stöbern als auch zum Kaufen ein.
Der Quickborner Kunst- und Handwerkermarkt hat in der Region einen guten Klang
und die Beteiligten freuen sich über viele Besucher.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

