Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Juli 2017

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
die neue schleswig-holsteinische Landesregierung hat ihre Arbeit
aufgenommen und mit dem neuen Ministerpräsidenten Herrn Daniel Günter,
wird sie sich neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen.
Auch bei der Quickborner Feuerwehr gibt es einen Wechsel in der
Führungsspitze. Am 27.06.2017 wurde der neue Vize-Wehrführer Daniel Dähn
vereidigt und folgt damit seinem Vorgänger Jan Bestmann nach, der sein Amt
aus beruflichen und persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hat.
Der Bau des neuen Schulcampus Quickborn an der Feldbehnstraße, der sich
aus der freien Kita- Grundschule-und Gemeinschaftsschule Quickborn
zusammensetzt, hat begonnen. Bereits im Herbst 2017 sollen die ersten
Schüler im Neubau unterrichtet werden.
In den letzten Tagen habe viele Quickborner Schüler ihr erfolgreiches
Abschlusszeugnis erhalten. Ob erster allgemeiner Abschluss, mittlerer
Schulabschluss oder das Abitur – der Weg für eine Ausbildung oder ein
Studium ist mit dem Abschlusszeugnis geebnet.
Ein Dank gilt allen Lehrern, Betreuern und Eltern, die dazu beitragen, dass die
jungen Erwachsenen durch den erfolgreichen Schulabschluss, einer positiven
beruflichen Zukunft entgegensehen.
Der Sommer und damit das schöne Wetter hat seine volle Fahrt aufgenommen
und das Freibad in Quickborn wird für eine Abkühlung aber auch für Spiel und
Spaß sehr gut genutzt.
Seit dem 13. Mai, dem Eröffnungstag des Freibades in dieser Saison, haben
bereits 18.500 Badefreudige das beliebte Freibad besucht.
Das verspricht schon jetzt einen neuen Besucherrekord und ich wünsche allen
Freibadnutzern weiterhin viel Spaß.
Zum Abschluss möchte ich noch auf den bereits neunten FerienLeseClub
(FLC) der Stadtbücherei Quickborn verweisen.
Es stehen über 400 neue Bücher zur Verfügung, darunter lustige Comic Romane, Krimis, Pferdegeschichten und andere tolle Geschichten, die ab
sofort gelesen werden können.
Anmelden bei der Stadtbücherei können sich alle Schüler, die nach den
Sommerferien die Klassen 5-7 besuchen und die Teilnahme ist kostenlos.
Viel Spaß beim Lesen!
Die Ferienzeit steht vor der Tür. Ob eine größere Reise oder ein Aufenthalt im
heimischen Quickborn ansteht - ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub
und bleiben Sie gesund.

Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

