
 

 

Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für August 2013  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
auf Grundlage der Zensuserhebung 2011 hat das Statistische Amt für Hamburg 
und Schleswig-Holstein mit Bescheid vom 10. Juni 2013 die amtliche Einwohner-
zahl der Stadt Quickborn offiziell zum 09. Juni 2011 mit 19.727 Personen festge-
stellt. Das bedeutet, dass laut Zensus bei der Einwohnerfortschreibung mit 19.982 
Personen über 800 Personen weniger berücksichtigt worden sind (Stand 30. Sep-
tember 2012). Das steht jedoch der bisherigen Festsetzung des Statistischen Am-
tes entgegen, in der -basierend auf der Volkszählung von 1987- von etwa 20.800 
Personen ausgegangen ist. Die Stadt Quickborn hält diese Zensus-Daten für unre-
alistisch und hinterfragt die Stimmigkeit kritisch, zumal auch die Einwohnerzahl aus 
dem Melderegister mit über 20.600 Einwohnern einen weiteren Anhaltspunkt bietet. 
Daher hat die Stadt Quickborn am 5. Juli 2013 gegen den Feststellungsbescheid 
Widerspruch eingelegt. 
 
Die zur Sanierung des Schulzentrums Süd anstehenden Architektenleistungen sind 
in einem Verfahren nach der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen euro-
paweit ausgeschrieben worden.  17 Architektenbüros haben ihre Bewerbung einge-
reicht. In einem zweistufigen Verfahren sind die Bewerbungen bewertet worden, 
wobei fünf Büros zu einem Verhandlungsverfahren eingeladen wurden. Das Ver-
fahren ist inzwischen abgeschlossen, so dass im August der Ausschuss für kom-
munale Dienstleistungen über die Bewerbungen entscheiden kann. 
 
Zum 1. August 2013 besteht in der Kindertagesstätte Zauberbaum ein erheblicher 
zusätzlicher Bedarf an Hortplätzen, der nicht innerhalb der vorhandenen Räumlich-
keiten abgedeckt werden konnte. Nun wird für die Betreuung von weiteren Hortkin-
dern der Mitarbeiterraum der Kita hergerichtet. Damit für die Mitarbeiter auch wie-
der ein Raum zur Verfügung steht, werden Räumlichkeiten außerhalb der Kita an-
gemietet, die sich erfreulicherweise in unmittelbarer Nähe -nämlich in der Kamp-
straße 6 a- befinden. Somit steht der Erweiterung der Hortkindergruppe nichts 
mehr im Wege, die ab August um 18 weitere Kinder wachsen kann.    
 
An 35 ausgewählten Standorten hat die Stadt Quickborn im gesamten Stadtgebiet 
Hundekot-Tütenspender mit prägnanten Sprüchen aufgestellt, die Spaziergänger 
auf die neuen Tütenspender aufmerksam machen sollen. Dieses kostenlose Ange-
bot soll dazu anregen, dass für alle Hundebesitzer das Aufnehmen der Hinterlas-
senschaften ihres Vierbeiners zur Selbstverständlichkeit wird. Die Standorte der 
Tütenspender wurden in einer Übersichtskarte eingetragen, die am Empfang des 
Rathauses erhältlich ist sowie demnächst zum Herunterladen auf der Homepage 
der Stadt Quickborn. Bis zum 16. August 2013 sind die Hundekottüten noch im 
Rathaus erhältlich. Danach werden die Bürgerinnen und Bürger um Nutzung der im 
Stadtgebiet stehenden Spender gebeten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl   


