Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für Dezember 2012

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
Auch in diesem Jahr werden die Lucia-Mädchen aus Boxholm unsere Stadt besuchen und vom 30. November bis 3. Dezember 2012 Schwedens Lichterglanz nac h
Quickborn bringen. Seit dem ersten Besuch der Lichterkönigin Lucia und ihrem
achtköpfigen Gefolge, steht das erste Adventswochenende in Quickborn im Glanz
dieses alten, schwedischen Brauches. Während ihres Aufenthaltes absolvieren die
Mädchen ein umfangreiches Programm, das diverse Besuche vorsieht - unter anderem am 02. Dezember ab 15.30 Uhr bei der Lucia-Feier im Dietrich-BonhoefferGymnasium. Schauen Sie doch vorbei und lassen Sie sich von der weihnachtlichen
Stimmung anstecken – wir freuen uns auf Sie.
Mit der erfolgreichen Aktion „Uns stinkt´s“ ist die Stadt Quickborn beim Kampf gegen Hundehinterlassenschaften neue Wege gegangen. Es wurden HundekotTütenspender aufgestellt, die alle mit einem originellen Schild versehen sind. Darauf wird unmissverständlich und sehr kreativ auf das Problem mit dem liegengebliebenen Hundekot hingewiesen. Die aufgestellten Tütenspender werden so gut
angenommen, dass weitere im Stadtgebiet aufgestellt werden sollen. Doch auch
die Schilder erfreuen sich großer Beliebtheit und aufgrund zahlreicher Nachfragen
können diese jetzt im Rathaus bestellt werden. Sie sind aus Metall, haben die Größe einer DIN A4 Seite und kosten 15,00 Euro. Wer Interesse am Erwerb eines solchen Schildes hat, kann sich auf der Internetseite der Stadt Quickborn einen Bestellvordruck ansehen und mit dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit in Verbindung setzen.
Sind Sie Raucher und haben überlegt mit dem Rauchen aufzuhören? Da kommt
der Quickborner VHS-Kurs 'Rauchfrei ins Neue Jahr' gerade recht, bei dem in einer
kleinen Gruppe das eigene Rauchverhalten analysiert werden soll, um anschließend neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Dieser Kurs basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und wird von den gesetzlichen Krankenversicherungen sogar bezuschusst. Da eine Anmeldung erforderlich ist, können Sie sich bei
Interesse gern an die Geschäftsstelle der VHS Quickborn wenden.
Ein Gedicht über Quickborn? Dieser Aufgabe hat sich die Klasse 6b der ComeniusSchule Quickborn im Rahmen des Deutschunterrichtes gestellt. Herausgekommen
sind zahlreiche, kunstvolle Gedichte über bekannte Orte oder Dinge in Quickborn,
die von den Schülern zusätzlich illustriert wurden und ab dem 13. November 2012
in der Stadtbücherei Quickborn zu besichtigen sind. Zusätzlich zu dieser interessanten Ausstellung bietet die Stadtbücherei am 6. und 13. Dezember 2012 ab
15.30 Uhr auch noch weihnachtliches Vorlesen und Basteln für Grundschulkinder
an. Wer zu diesen Veranstaltungen noch Fragen hat, kann sich unter der Telefo nnummer 04106 – 65 80 01 gern an die Stadtbücherei wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

