Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt August 2016

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
in meinem letzten Beitrag habe ich an dieser Stelle darum gebeten, ausufernde Hecken
zurückzuschneiden, versandete oder zugewachsene Rinnsteine zu säubern und auch an
die Gehwegreinigung zu denken, da die witterungsbedingte Feuchtigkeit ungehemmtes
Wachstum bei Sträuchern und Pflanzen bewirkt hat. Ich freue mich sehr und bedanke
mich, dass viele dieser Bitte gefolgt und die Gehwege wieder besser passierbar sin d.
Dennoch gibt es immer wieder Bereiche, die der Pflege bedürfen und ich bitte weiterhin
darum, die Gehwege freizuhalten, damit eventuell vorhandene Sichteinschränkungen oder
Beeinträchtigungen beseitigt werden.
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Quickborn stammt aus dem Jahr 2006 und dient sowohl der Stadt als auch Investoren als Orientierungsrahmen für die Entwicklung. Ein Einzelhandelskonzept erfordert eine sehr spezielle Expertise, um Wirkung zu entfa lten. Es
dient als Argumentationshilfe gegenüber Investoren und ist sehr wichtig für die Begründung von Flächenbedarfen gegenüber der Landesplanung. Das über die Homepage der
Stadt Quickborn verfügbare derzeitige Einzelhandelskonzept ist auch heute noch eine interessante Lektüre. Als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen war es für Einzelhandelsunternehmen und für die Stadt Quickborn sehr wertvoll. Mit den Jahren haben
sich sowohl die Angebotsstruktur als auch das Kaufverhalten der Kunden stark verä ndert,
so dass eine Überarbeitung des Einzelhandelskonzepts erforderlich ist. In einer Passanten-Befragung am 8. und 10. September werden sowohl Einkaufsgewohnheiten als auch
eine Einschätzung des hiesigen Einzelhandelsangebotes betrachtet. Zusätzlich läuft bis
zum 18. September eine online-Befragung, zu der ein link auf der Homepage der Stadt
Quickborn führt, der in der rechten Spalte unter dem Stichwort „Weitere Links“ zu finden
ist. Die aus den Befragungen gewonnenen Erkenntnisse fließen ein in ein neues Quickborner Einzelhandelskonzept, das derzeit erstellt wird.
Die Spielfläche auf dem Pausenhof der Grundschule Mühlenberg wurde modernisiert. Die
alte Turm-Kletteranlage und die Schaukel waren in die Jahre gekommen und wurden in
den Sommerferien durch eine neue Spielanlage mit vielfältigen Kletter- und Hangelmöglichkeiten ersetzt. Als Attraktion ziert deutlich sichtbar ein Mühlenrad diese Kletteranlage
und identifiziert sie als zur Mühlenberg-Schule gehörig. Außerdem gibt es eine neue Doppelschaukel, die den Kindern wechselnden Schaukelspaß bietet. Wenn nach den Sommerferien die Schule beginnt, werden beide Anlagen von den Schulkindern eingeweiht.
Die Lässigkeit des französischen „Savoir vivre“ wird auch gern mit einer entspannten Pa rtie Boule in Verbindung gebracht. Die ist nun auch in Quickborn möglich, denn hinter den
Aldi-Parkplätzen am Quickborner Bahnhof wurde eine Boule-Bahn angelegt, die allen frei
zugänglich ist und am 2. September eingeweiht wird. Die Idee dazu gab es schon länger
und wurde nun von der Stadtjugendpflege auf einer bisher nicht genutzten Grünfläche
umgesetzt. Boule ist kommunikativ, leicht zu spielen und auch zu lernen, denn ein vor Ort
angebrachtes Schild mit den Spielregeln lässt keine Frage offen. Damit die Spielenden
zwischendurch eine Pause einlegen oder Zuschauer die Spielenden anfeuern können,
wurde eine Sitzgruppe aufgestellt, die von den Quickborner Stadtwerken gesponsert wu rde.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

