Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt August 2017

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
Trotz des kühlen Sommerwetters sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kindertagesstätte Zauberbaum und des Fachbereiches Liegenschaften des
Rathauses ins Schwitzen geraten, nachdem im Zusammenhang mit einer geplanten
Sanierungsmaßnahme ein erheblicher Wasserschaden entdeckt wurde, der durch
undichte Leitungen verursacht wurde. Betroffen sind drei Gruppen mit insgesamt 45
Kindern. Ich bin stolz darauf, dass durch den besonderen Einsatz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles soweit gut geklappt hat, dass nach den
Betriebsferien der Betrieb in der Kita wieder aufgenommen werden konnte.
An dieser Stelle wünsche ich allen Erstklässlern einen schönen Schulstart und viel
Spaß beim Lesen, Rechnen und Schreiben lernen.
Allen Schülerinnen und Schülern, die auf die höhere Schule wechseln, wünsche ich
ebenfalls viel Erfolg für den nächsten Schulabschnitt.
Das WLAN-Netz „MobyKlick“ in Quickborn bietet allen tel.quick. Kunden konkrete
Vorteile. So erhalten sie bereits seit dem 1. Juni 2016 einen dauerhaften,
verschlüsselten WLAN-Zugang, mit persönlichen Zugangsdaten.
In Quickborn ist der moderne WLAN-Service bislang an folgenden Orten nutzbar: bei
den Stadtwerken, am Rathaus sowie im Freibad.
Auf dem Laufenden bleiben Sie ganz einfach unter www.mobyklick.de.
Das Anfang der 60er Jahre entstandene „Dichterviertel“ ist in die Jahre
gekommen und die Oberflächen sowie die Ver -und Entsorgungsleitungen
einschl. der Abwasserkanäle werden sukzessive erneuert. Mit den
Sanierungsarbeiten wurde vor über 10 Jahren begonnen und seitdem haben
die Herder Straße, die Schillerstraße, die Theodor–Körner–Straße, die
Liliencronstraße und Teile der Lenaustraße sowie der Hölderlinstraße neben
neuen Leitungen auch ein neues Aussehen erhalten. Aktuell laufen die
Arbeiten im südlichen Teil der Eichendorfstraße, der noch in diesem Jahr fertig
gestellt wird. Parallel dazu wird die Planung für die noch nicht sanierten
Bereiche der Lenaustraße und der Hölderlinstraße erarbeitet. Aufgrund der
zurzeit sehr guten Konjunktur und der damit einhergehenden hohen Auslastung
der in Frage kommenden Baufirmen erfolgt die Umsetzung jedoch erst Anfang
2018.
Über den weiteren Ablauf der Arbeiten in den noch zur Sanierung
ausstehenden Bereichen werden wir die Anlieger direkt rechtzeitig informieren.
Am 17. Juli 2017 wurde mit den Arbeiten für den neuen Zwischenbau am
Schulzentrüm Süd begonnen. Im ersten Schritt werden jetzt die erforderlichen
Vorbereitungsarbeiten durchgeführt, wie Erdbau, Verlegung der Grundleitungen
und Unterfangung der beiden angrenzenden Bestandgebäude. Parallel dazu
werden seit Mitte August auch Sanierungsarbeiten im Elsenseegynasium
durchgeführt. Bis Ende 2018 soll dieser Bauabschnitt dann abgeschlossen
sein, wohingegen die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme für 2021
vorgesehen ist.

Das Forum am Bahnhof ist längst Zentrum und Mittelpunkt in Quickborn geworden
und das Gebäude mit dem neuen Bahnhofsvorplatz ist so selbstverständlich da, als
ob man nichts anderes hätte planen können. Dabei war es nicht leicht einen
Projektentwickler und Investor zu finden, der Anfang 2000 in der desolaten
Innenstadt Quickborns überhaupt das Potential zu einem erfolgreichen und
gewinnbringenden Projekt gesehen hat. Überzeugen konnten wir die MHKProjektentwicklungsgesellschaft in Halstenbek und die PORR Solutions Immobilienund Infrastrukturprojekte GmbH als Bauherr mit einer guten städtebaulichen
Konzeption für die Innenstadt. Das Forum sollte ein Baustein werden, der Wichtigste
wie man sieht. Und besonders freue ich mich auch heute noch darüber, dass wir für
die städtische Bücherei und die Volkshochschule im Forum schöne Räumlichkeiten
am besten Standort haben.
Ich wünsche Ihnen noch entspannte Rest-Sommer-Tage, mit hoffentlich noch ein
paar Sonnenstunden.
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

