
 

 

Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt September 2016  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
vom 7. bis 9. Oktober feiert Quickborn sein 2. Oktoberfest. Ein Wochenende lang wird auf 
dem Rathausplatz zünftig gefeiert mit Blasmusik, Bavariadisco, bayrischen Spezialitäten 
und Oktoberfestbier an den Ständen. Nach feierlichem Fassbier-Anstich am Freitagabend 
folgt am Samstagnachmittag Kaffee, Kuchen und abends Bavariadisco. Der Sonntag star-
tet besinnlich mit einem Gottesdienst im Festzelt. Dem schließt sich ein Frühschoppen an 
und danach Feiern bis in den Abend. Auch für die kleinen Gäste wird jede Menge geboten 
- es ist ein Fest für die ganze Familie. 
 
Das Quickborner Freibad ist attraktiv und wird von den Badegästen sehr gut angenom-
men. In diesem Jahr hat das hochsommerliche Wetter bis Mitte September allen Freibad-
gästen verlängerte Öffnungszeiten beschert, denn aufgrund der außergewöhnlich warmen 
Temperaturen blieb das Freibad drei Tage länger als ursprünglich geplant geöffnet. Die 
Stadt Quickborn blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, denn mit knapp 44.000 Besu-
chern wurde die Gästezahl des Jahres 2015 um rund 5000 Besucher übertroffen. Nach 
regenreichem Juli und August hat besonders das schöne Wetter im September mit 7136 
Badegästen in 14 Tagen maßgeblich dazu beigetragen. Spitzentage waren der 5. Juni mit 
einer Besucherzahl von 1447 und der 25. August mit einer Besucherzahl von 1423 Gäs-
ten. Besonders erfreulich ist auch, dass die Zahl der Saisonkartenbesitzer weiter zuge-
nommen hat. All das ist möglich gewesen dank eines engagierten Teams und der großati-
gen Unterstützung durch die DLRG, deren hochmotivierte Mitglieder zur Sicherheit im 
Freibad beitragen - ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. 
 
Das Rathaus muss vorübergehend seine Öffnungszeiten einschränken und ist ab dem 10. 
Oktober montags für den Publikumsverkehr geschlossen. Diese Regelung gilt bis Jahres-
ende, ab dem 2. Januar gelten wieder die bisher üblichen Öffnungszeiten. Diese sind mit 
insgesamt 52 Stunden im gesamten Kreis Pinneberg einmalig: täglich von 8-18 Uhr und 
sonnabends von 10-12 Uhr. Allerdings sind zur Abdeckung dieser umfassenden Zeiten 
komplexe Dienstpläne erforderlich und ein verfügbarer, ausgebildeter Personalstamm. 
Aufgrund von personellen Engpässen kann dieser Service in den publikumsnahen Berei-
chen vorübergehend nicht sichergestellt werden und es hat deswegen in letzter Zeit be-
reits einige Wartezeiten gegeben. Dass die Besucherinnen und Besucher Verständnis für 
die Situation zeigten, hat mich sehr gefreut und ich möchte mich für die aufgebrachte Ge-
duld bedanken. Diese Geduld wird möglicherweise auch weiterhin vonnöten sein, bis der 
Personalengpass behoben ist und der Einwohnerservice zu den regulären Öffnungszeiten 
zurückkehrt.  
 
Bereits zum 32. Mal findet am 22. und 23. Oktober jeweils von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr die 
Ausstellung „Kunst und Handwerk“ im Quickborner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium statt. 
Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei. Hanne Weber und Brigitte Krogmann haben sowohl alt-
bekannte als auch neue Aussteller begeistern können, ihr kreatives Handwerk an 45 
Ständen zum Kauf anzubieten. Neben Keramik, Schmuck und Modedesign gibt es auch 
Holzarbeiten, Glasarbeiten, Malerei, Ideen mit Stoff, Arbeiten aus Leder und Papier, Deko-
ratives für Heim und Garten und noch vieles mehr. Auch weihnachtliche Artikel werden 
angeboten. Zum Abschluss lohnt ein Abstecher in der Cafeteria oder beim Stand von 
“Quickborn hilft e.V.“, um Erbsensuppe oder Leckeres aus der Fliederbeere zu genießen. 
Schauen Sie gern vorbei - bei so viel Auswahl ist für jeden etwas dabei. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Bürgermeister  
Thomas Köppl 


