Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt April 2017

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
das Wetter zeigt sich endlich von seiner schönsten Seite und beschert uns
frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein. Langsam dürfen wir
wieder an die Freibadsaison denken. Das beliebte Quickborner Freibad öffnet
am Samstag, den 13. Mai 2017 um 10.00 Uhr und wird dann täglich von 6.30
Uhr bis 20.30 Uhr für die Badegäste geöffnet sein. Der Zuschussbedarf liegt
übrigens bei 84%. Soweit in der Presse von überzogenen Kostensteigerungen
gesprochen wurde, habe ich dafür kein Verständnis. Die Ratsversammlung hat
eine sehr moderate Gebührenanpassung beschlossen.
Das Quickborner Einzelhandelskonzept liegt im Entwurf vor und befindet sich in
der politischen Beratung. Nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung
wird es den Rahmen vorgeben indem sich der Einzelhandel entwickeln kann.
Ob und wie der Rahmen gefüllt wird liegt natürlich an den Einzelhändlern und
der tatsächlichen Nachfrage der Kunden. Eine Zusammenstellung der
Unterlagen haben wir für Sie auf unserer Startseite der Homepage
www.quickborn.de gestellt. Für interessierte Quickborner sicher eine gute
Informationsquelle.
Viele Quickborner Bürger und auch ich wünschen eine Verlegung der
Polizeistation aus dem Gewerbegebiet an der Erst-Abbe-Straße in die
Stadtmitte von Quickborn. Ein zentraler Standort der Polizeiwache stellt eine
bürgernahe Erreichbarkeit sicher und erhöht die Wahrnehmbarkeit der Präsens
unserer Polizei. Ich werde dieses Thema aufgreifen und hoffe auf eine
Unterstützung durch unsere zukünftigen Landtagsabgeordneten.
Damit kommen wir auch schon beim Thema Landtagswahl an. Bitte informieren
Sie sich über die Kandidaten und Programme. Am 07. Mai können Sie
entscheiden wer unser Land regiert. Bitte gehen Sie am Wahltag zur Wahl oder
beantragen Sie gerne Briefwahl. Die Wahlunterlagen werden bis zum 16.April
2017 versendet. Briefwahl können Sie auf dem Postwege oder direkt im
Rathaus durchführen. Wichtig ist, dass der Wahlbrief so rechtzeitig
zurückgesandt wird, dass er am Wahltag bis 18 Uhr im Wahlraum eintrifft.
Nutzen Sie gerne unsere Öffnungszeiten, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr18.00 Uhr und Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Ach wenn diese von einzelnen Politikern kritisiert werde (viel zu lange) werde
ich keine Reduzierung vornehmen. In einem Antrag wurden Öffnungszeiten am
Dienstag von 8 Uhr bis 13 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr
vorgeschlagen. Die Verwaltung ist für Sie da und muss sich auf die Bürger
einstellen. Erstaunlich ist der Wechselkurs von einem Ratsmitglied, 2015
Öffnungszeiten reduzieren, Anfang 2016 Öffnungszeiten bleiben so, Ende 2016
Öffnungszeiten reduzieren.
Nach sehr ausführlichen Beratungen hat die Ratsversammlung am 27. März
einen sogenannten Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen.
Die Verabschiedung erfolgte erstmals in dieser Form und wird den
Bearbeitungsaufwand und damit auch Kosten künftig minimieren. Es wird

immer deutlicher, dass es immer schwieriger wird auf der kommunalen Ebene
die Kosten für die Kinderbetreuung (Schule / Kindertagesstätte) zu tragen. Bei
rund 11 Mio. Euro Zuschussbedarf, wenden wir pro Einwohner rund 500 € auf.
Danken möchte ich den Kommunalpolitikern für die Mammutaufgabe sich durch
den umfangreichen und komplizierten Haushalt zu arbeiten.
Die Bäume fahren im Frühling aus der Haut (Wilhelm Busch), tun Sie es bitte
nicht und genießen Sie die schönen Tage, in diesem Sinne.
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

