
 

 

Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt April 2016  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
nach Abriss alter Wohngebäude entstand im Jahr 2010 auf dem ADLERSHORST-
Grundstück in der Bahnhofstraße eine große Baulücke mitten in Quickborns Zentrum, die 
nun endlich geschlossen wird. Im Erdgeschoss des geplanten Neubaus wird es ein Kun-
dencenter der ADLERSHORST Wohnungsbaugenossenschaft und weitere Ladenflächen 
geben. In den Obergeschossen dagegen entstehen 57 Wohnungen, von denen 23 Woh-
nungen im Sozialen Wohnungsbau errichtet und somit zu günstigen Mietpreisen zur Ver-
fügung gestellt werden. Mit Schließen der Baulücke wird sich nicht nur das Stadtbild posi-
tiv verändern, sondern auch gerade zur richtigen Zeit ein dringend benötigtes Wohnungs-
angebot geschaffen. Dafür ist die Stadt Quickborn der ADLERSHORST Baugenossen-
schaft eG sehr dankbar, zumal der im Zentrum notwendige Mix unterschiedlichster Nut-
zungsarten auch erheblich zur Belebung der Innenstadt beitragen wird.  
 
Am 6. April 2016 wurde die Haushaltssatzung der Stadt Quickborn für das Jahr 2016 von 
der Kommunalaufsicht genehmigt. Zwar wurde die beantragte Höhe der Kredite für Investi-
tionen um rund 800.000 Euro auf 5.800.000 Euro reduziert und die Verpflichtungsermäch-
tigungen, also der Betrag, in dessen Höhe für Folgejahre Verpflichtungen in Form von Auf-
trägen eingegangenen werden dürfen, auf 8 Millionen Euro verringert. Dennoch werden 
sich die anstehenden Investitionen zeitlich nicht verzögern. Im zweiten Halbjahr 2016 ist 
die Haushaltsentwicklung erneut zu bewerten und im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2017 
sind gegebenenfalls Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen. 
 
Die Höhe der Kindertagesstätten-Gebühren wird vom Kreis Pinneberg festgelegt und 
grundsätzlich von den Kommunen übernommen. Dabei gilt die Richtlinie des Kreises Pin-
neberg, dass die Gebühren jährlich zum 1. August angeglichen werden, wenn sich der 
Verbraucherpreisindex (Inflationsrate) im Verhältnis zum zuletzt angepassten Beitrag um 
mindestens 1 % verändert hat. Zum Kindergartenjahr 2016/2017 ist keine Anpassung er-
forderlich, so dass die Kindertagestätten-Gebühren in Quickborn zum 1. August 2016 auch 
nicht erhöht werden. 
 
Am Sonntag, 29. Mai 2016 gibt es bereits zum 16. Mal den Quickborner Familientag mit 
Flohmarkt, Bobby-Car-Rennen, Informations- und Verzehrständen, Aktionen sowie buntem 
Bühnenprogramm. Doch schon am Vorabend lohnt ein Besuch des Rathausplatzes mit 
Open Air Konzert und einem breiten Angebot an Speisen und Getränken. Die Stadtwerke 
Quickborn sind als Partner beim Familientag dabei, der Eintritt ins Freibad ist an diesem 
Tag kostenlos. Kommen Sie doch vorbei und genießen Sie das Programm für Groß und 
Klein. 
 
Bei der Bürgermeisterwahl am 24. April 2016 haben Sie mich im Amt des Bürgermeisters 
bestätigt und mir für eine dritte Amtszeit Ihr Vertrauen ausgesprochen. Dafür möchte ich 
mich herzlich bedanken und freue mich sehr, meine Arbeit zum Wohle Quickborns fortset-
zen zu können. Wer die Präsentation der Wahlergebnisse im Internet verfolgt hat, erlebte 
ein spannendes Finish zwischen Annabell Krämer und mir. Dass die Quickbornerinnen 
und Quickborner sich im Ergebnis mehrheitlich für mich entschieden haben, erfüllt mich 
mit großer Dankbarkeit. Annabell Krämer zolle ich für Ihr Wahlergebnis Respekt. Ein gro-
ßer Dank gilt dem Gemeindewahlleiter mit allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Quickborn für die gewissenhafte und hervorra-
gende Durchführung der Wahl. Außerdem danke ich meinem Wahlkampfteam, das seine 
Freizeit geopfert hat, um mich zu unterstützen. Nun freue ich mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit der Politik und der Verwaltung sowie auf viele Begegnungen mit Quick-
borner Bürgerinnen und Bürgern. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


