Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für Juli 2013

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
alle fünf Jahre wählen die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der
Stadt Quickborn bei der Kommunalwahl ihre Ratsversammlung. Das ist die Vertretungskörperschaft, in der die gewählten Vertreter der Stadt zusammenko mmen, um
über die Angelegenheiten der Stadt zu beraten und zu beschließen. Mit der Ko mmunalwahl vom 26. Mai wurde die neue Ratsversammlung für den Zeitraum vom
01.Juni 2013 bis 31. Mai 2018 gewählt und hat in dieser Wahlperiode 29 Mitglieder.
In ihrer konstituierenden Sitzung vom 17. Juni wurde auch ein neuer Bürgervorsteher gewählt, da der bisherige Amtsinhaber Bernd Kleinhapel diesen Posten nach
zehn erfolgreichen Jahren zur Verfügung gestellt hat. Der neue Bürgervorsteher
heißt Henning Meyn und ist in Quickborn kein Unbekannter, da er zum einen b ereits seit mehreren Jahren Mitglied der Ratsversammlung ist und zum anderen
durch seinen landwirtschaftlichen Betrieb mit vielen Quickbornerinnen und Quickbornern Kontakt hat. In seiner Funktion als Bürgervorsteher leitet er die Sitzungen
der Ratsversammlung, repräsentiert diese als die gewählte Vertretung der Bürgerschaft und vertritt gemeinsam mit dem Bürgermeister die Stadt Quickborn bei öffentlichen Anlässen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Henning Meyn und
wünsche unserem neuen Bürgervorsteher in dieser Aufgabe viel Freude und Erfolg.
Die Quickborner Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen und wir
sind froh und dankbar, dass wir sie haben. Wann immer man sie braucht, ist sie da
- bekämpft Brände, hilft, rettet, befreit, beseitigt, räumt auf und trägt insgesamt zur
Sicherheit aller bei. Aber auch wenn sie gerade nicht gebraucht wird, ist sie dennoch da und bereitet sich mit Übungen konsequent auf den nächsten Einsatz vor.
Feuerwehrleute opfern regelmäßig einen Teil ihrer Freizeit und ihres Familienlebens, damit wir in Sicherheit und der Gewissheit leben können, dass uns bei einem
Notfall geholfen wird. Es sind Menschen mit einer besonderen Verantwortung für
das Gemeinwesen, deren vielfältige Aufgaben und Anforderungen nicht nur körperlichen Einsatz, sondern auch technischen Sachverstand abverlangen. Am 16. Juni
wurde dieses besondere Jubiläum mit einem Tag der o ffenen Tür gefeiert und einer
der Gäste war Landrat Oliver Stolz, der die Grüße des Landes Schleswig-Holstein
überbrachte. Unsere Feuerwehrleute sind einsatzfreudig und motiviert - dafür bin
ich dankbar und freue mich über ihr ehrenamtliches Engagement.
Am Sonntag, den 04.08.2013 veranstaltet der Lions Club Quickborn in Kooperation
mit dem TuS Holstein Quickborn unter dem Motto „laufend helfen“ den 5. Himmelmoorlauf. Start ist ab 10.00 Uhr im Torfwerk Himmelmoor und es werden drei verschiedene Strecken angeboten. Anmeldeschluss ist der 22. Juli – wer also Freude
am Laufen hat und gleichzeitig Gutes tun möchte, kann sich unter
www.lionsquickborn.de informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

