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Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
wer den Wochenmarkt regelmäßig besucht, freut sich über frische Waren, nette
Gespräche und das Treffen von Freunden und Bekannten. Somit bedeutet der
Marktbesuch mehr als einfach nur einkaufen - er ist auch Kommunikation und persönlicher Austausch unter freiem Himmel. Durch Werbeaktionen der Stadt Quickborn konnte für die beiden Markttage ein zweiter Fischhändler angeworben we rden. Außerdem wird ab dem 16. November samstags „Burchert´s Suppenpott“ das
Warenangebot ergänzen. Dort werden alkoholfreie Getränke sowie wechselnde,
frisch zubereitete Suppen und Eintöpfe angeboten. Diese werden gern auch für
den Verzehr zu Hause verpackt. Mittwochs ziehen die Markthändler künftig in die
hintere Parkmuschel, damit die Parkplätze vorn für Kunden des Wochenmarktes
frei bleiben. Gerade in der Winterzeit bedeutet das einen größeren Service, da die
Besucher des Marktes sich über kürzere Wege freuen können. Dennoch fehlen
dem Wochenmarkt weitere Markthändler, die sich bei Interesse unter der Telefonnummer 04106 – 6110 im Rathaus Quickborn melden können. Aber auch mehr
Kunden wären wünschenswert, denn mehr Kunden bedeuten eine größere Nachfrage, was zum Ausbau des Angebots beitragen wird. Quickborns Wochenmarkt ist
ein sozialer Treffpunkt, der gern noch intensiver genutzt werden könnte - daher
lade ich Sie ein, unseren Markt regelmäßig zu besuchen.
Stadtmarketing soll die Attraktivität von Städten und Gemeinden verbessern, Ideen
entwickeln, wie die Anziehungskraft eines Ortes gesteigert werden kann und zu
einer höheren Identifikation beitragen. Mit diesem Thema beschäftigen sich die politischen Gremien bereits seit dem Jahr 2010 und sie wollten nun erfahren, was die
Quickbornerinnen und Quickborner darüber denken. Die Stadtverwaltung hatte zu
einer Informationsveranstaltung eingeladen, an der rund 60 Anwesende teilna hmen. Es wurden viele Ideen und Vorschläge gesammelt, die nun in einem Arbeitskreis weiterentwickelt werden, wofür die Stadt Quickborn im kommenden Jahr voraussichtlich 40.000 Euro zur Verfügung stellt. Wer Interesse an der Mitarbeit in
dieser Arbeitsgruppe hat, kann sich unter der Telefonnummer 04106 – 611 0 im
Büro des Bürgermeisters an Fachbereichsleiter Jochen Lattmann oder Wirtschaftsförderin Maren Rusch wenden.
Auch in diesem Jahr werden die Lucia-Mädchen aus Boxholm unsere Stadt besuchen und vom 29. November bis 2. Dezember 2013 Schwedens Lichterglanz nach
Quickborn bringen. Seit dem ersten Besuch der Lichterkönigin Lucia und ihrem
achtköpfigen Gefolge, steht in Quickborn das erste Adventswochenende im Glanz
dieses alten, schwedischen Brauches. Während ihres Aufenthaltes absolvieren die
Mädchen ein umfangreiches Programm, das diverse Besuche vorsieht - unter anderem am 1. 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 freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

