Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt März 2015

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
die Stadt Quickborn hat einen neuen Wehrführer. Wido Schön tritt die Nachfolge von
Christof Fehrs an, der seit 2006 für die Arbeit der Feuerwehr verantwortlich war und sich
mit sehr viel Herzblut für diese Aufgabe eingesetzt hat. Auch der stellvertretende Wehrführer wurde neu gewählt. Nach spannendem Finish konnte sich Jan Bestmann mit knappem
Vorsprung gegen den amtierenden Stellvertreter Daniel Dähn durchsetzen. Ich danke der
scheidenden Wehrführung sehr herzlich für die geleistete Arbeit und freue mich auf eine
gute Zusammenarbeit mit den beiden „Neuen“, die bei der Feuerwehr tatsächlich schon
alte Hasen sind und auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken können.
Die Unterbringung und Betreuung der ständig steigenden Zahl von Flüchtlingen und Asy lsuchenden stellt auch die Stadt Quickborn vor große Herausforderungen. Wie groß diese
für die Kommunen sind, zeigt sich u.a. daran, dass die Bürgermeister des Kreises Pinneberg ein Fairnessabkommen unterzeichnet haben, in dem festgelegt wurde, dass Migra nten, die der eigenen Kommune zugewiesen wurden, nicht durch Anmietung von Woh nraum in anderen Städten oder Nachbargemeinden untergebracht werden. Quickborn stellt
sich der Verantwortung, Menschen, die aus ihrer Heimat vor Verfolgung und Gewalt flüc hten mussten, eine neue Heimat zu geben und ich danke allen, die sich in dieser Angelegenheit engagieren und zur Integration der Menschen beitragen. Neben der Bereitstellung
von Haushaltsmitteln und Wohnraum geht es nämlich primär um das Stillen menschlicher
Bedürfnisse bei der Begegnung mit einer neuen, fremdartigen Kultur. Viele der Flüchtlingsfamilien haben Kinder oder Jugendliche, die ganz besonders darauf angewi esen sind,
belastende Erlebnisse überwinden zu können und schnell in der neuen Umgebung Fuß zu
fassen. Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadtjugendpflege leistet hier einen großartigen
Beitrag, in dem sie Brücken baut und eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglicht.
Das ist ein ausgesprochen positiver Beitrag zur Willkommenskultur in Quickborn, der zur
Nachahmung einlädt.
Die Stadt Quickborn hat drei sogenannte FSJ-Stellen (Freiwilliges Soziales Jahr) zu vergeben. Zwei davon im Fachbereich Jugend und eine im Bereich Einwohnerangelegenheiten/ Soziales. Bei diesen Stellen geht es um Mitarbeit u.a. bei Projekten der Jugendkulturarbeit, um Hausmeistertätigkeiten und Unterstützung in den beiden Jugend-Einrichtungen
der Stadt sowie schließlich um Aufnahme und Unterstützung von Asylbewerbern bzw. ausländischen Flüchtlingen. Wer Interesse an diesen Stellen hat, kann sich für weitere Info rmationen unter der Telefonnummer 04106 - 611 295 beim Fachbereich Interne Dienste
melden.
Am Samstag, 28. März 2015 findet wieder die jährliche „Aktion Saubere Landschaft“ statt.
Alle Quickborner Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Verbände sind eingeladen,
um 9.00 Uhr zur Sport- und Begegnungsstätte Quickborn zu kommen, um nach dem Winter in Quickborn aufzuräumen. Im Anschluss an die Sammelaktion gibt es zum Dank für
alle Beteiligten Brötchen, Suppe und Getränke. Fragen zu dieser Sammelaktion beantwortet der Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen, der über die Telefonnummer
04106 - 611 0 zu erreichen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

