
 

 

Textbeitrag zum Stadtmagazin/ Sonntagsanzeiger für Oktober 2013  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
das Eulen- und Schützenfest ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Es hat kurzweil i-
ge Veranstaltungen für Groß und Klein geboten und ich freue mich bereits jetzt auf 
die Bürgerwochen im kommenden Frühjahr. Zweimal Festwochen im Jahr – das hat 
nicht jede Stadt zu bieten und es erfordert sowohl straffe Organisation als auch 
viele Stunden bereitwilliger Arbeit. Dafür ein herzlicher Dank an alle Beteiligten, die 
mit großem Engagement zum Gelingen dieser Festtage beigetragen. 
 
Der Kooperationsverbund NORDGATE ist auf weiter auf Wachstumskurs und stärkt 
seine Position als zweitstärkste Wirtschaftsregion in Schleswig-Holstein. Beim 
diesjährigen Jahrestreffen der Oberbürgermeister und Bürgermeister wurde die 
gute Zusammenarbeit bestätigt und das sechsjährige Bestehen vorbereitet. Mit 
knapp 40 Ansiedlungen liegen die sechs NORDGATE-Partner bereits jetzt über 
dem vergleichbaren August-Ergebnis des Vorjahres und konzentrieren sich weiter 
auf die Vermarktung von Gewerbeflächen oder die Ansiedlung von Unternehmen. 
Die Region entlang der A7 im Norden Hamburgs gehört zu den attraktivsten in der 
Metropolregion Hamburg und bleibt zweitstärkste Region im Land. 
 
Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Stadtwerdung Quickborns im Jahr 1984 
wurde das Buch „Quickborn – ein Stadtbild“ herausgegeben. Inzwischen sind 30 
Jahre vergangen und seitdem hat sich das Stadtbild gravierend verändert . Zusätz-
lich feiert Quickborn als dokumentierter Ort in diesem Jahr seinen 690. Geburtstag. 
Aus dem Grund hat die Quickborner Geschichtswerkstatt eine neue Dokumentation 
über Quickborn erarbeitet. „Quickborn – ein neues Stadtbild“ zeigt das Quickborn 
von heute und seine Entwicklung dahin. Des Weiteren hat die Geschichtswerkstatt 
einen neuen Kalender erarbeitet. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Ge-
schichtswerkstatt einen Kalender mit historischen Fotos aus Quickborn - komplet-
tiert durch entsprechende Erläuterungen – herausgegeben. Aufgrund des großen 
Erfolges wird die Aktion in diesem Jahr wiederholt und ein Kalender 2014 mit histo-
rischen Fotos aus Quickborn vor 1960 angeboten. Sowohl das Buch als auch der 
Kalender können bei der Geschichtswerkstatt oder in der Buchhandlung Theophil 
erworben werden. 
 
Am 6. September feierte die Grundschule Mühlenberg ihr 40-jähriges Bestehen 
und nach einer Feierstunde am Vormittag schloss sich für die Kinder nachmittags 
ein buntes Schulfest auf dem Schulgelände an. Unter der Bezeichnung „Schule 
Ellerauer-Berg“ nahm die dritte Quickborner Grundschule mit Beginn des Schuljah-
res 1973/74 und 314 Schülerinnen und Schülern ihren Betrieb auf. Vor einem Jahr 
wurde ein umfangreiches Sanierungsprogramm abgeschlossen, für das die Stadt 
Quickborn rund 1,3 Millionen Euro aufgewendet hat. Ich freue mich, dass die Kin-
der in neuen, modernisierten Räumen lernen können und wünsche weiterhin viel 
Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
  
Thomas Köppl    


