Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt September 2017
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
das sommerliche Wetter hat sich nun langsam verabschiedet und auch das
Quickborner Freibad hat seine Tore wieder verschlossen. Das konstante
hochsommerliche Wetter blieb in diesem Jahr aus, rund 10.000 Besucher
weniger sind zum Schwimmen gegangen. Mit knapp 34.000 Besuchern bin ich
aber mit der Nutzung zufrieden. Mein herzlicher Dank gilt dem engagierten
Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freibad.
Bereits zum neunten Mal fand der Ferien-Lese-Club der Quickborner
Stadtbücherei statt. Bei dem Leseförderprojekt der schleswig-holsteinischen
Bibliotheken, können sich landesweit Schülerinnen und Schüler anmelden, um
in der Sommerferienzeit soviel Bücher wie möglich zu lesen. An der
Abschlussparty in der Quickborner Stadtbücherei haben in diesem Jahr 62
Schülerinnen und 32 Schüler teilgenommen, die insgesamt sagenhafte 711
Bücher gelesen haben. Dafür wurden ihnen unter anderem 48-mal goldene, 14mal silberne und 11-mal bronzene Zertifikate verliehen. Das sind tolle
Ergebnisse, worauf die Kinder stolz sein können, gerade im heutigen MedienZeitalter. Auch für jeden von uns sollte dies ein Anreiz sein, mal wieder ein
Buch in die Hand zu nehmen, gerade wo die kältere und dunklere Zeit des
Herbstes bevor steht. Bücher enden nicht mit der letzten Seite, sie begleiten
einen ein Leben lang!
Die Stadtjugendpflege gestaltete mit 250 Kindern und Jugendlichen in
verschiedenen Aktionen die Sommerferien. Mit einem langen Abend wurden
generationsübergreifend bei Tanz, Gesang und am Grill die Sommerferien am
21. Juli im Haus der Jugend eingeläutet. Mit 2 Zirkuswochen ging es weiter, die
seit 1993 super erfolgreich und beliebt sind, gefolgt von Kiesow-Tagen,
Ausflügen in den Serengeti- und den Heidepark. Eine Woche lang hieß es
„Kreativ total“ – der Fantasie und der eigenen Kreativität waren keine Grenzen
gesetzt. Zwischendrin waren die Türen des Hauses der Jugend am Ziegenweg
immer offen, um sich einfach zu treffen, zu spielen, Sport zu treiben und vieles
mehr. Am Ende der Ferien fand mit den ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen eine dreitägige Fahrt an den Kellersee statt, ohne diese
Helferinnen und Helfer wäre das Ferienprogramm in dieser umfangreichen
Form nicht umsetzbar.
Nach den Ferien ist vor den Ferien. Die Anmeldungen für das
Herbstferienprogramm laufen bereits.
Nach dem Eulenfest kommt das Oktoberfest Zum dritten Mal findet das
Oktoberfest auf dem Quickborner Rathausplatz statt. Vom 6. bis zum
8. Oktober wird zünftig mit Blasmusik, bayrischen Spezialitäten und
Oktoberfestbier an den Ständen gefeiert. Sie sind alle herzlich zur Teilnahme
eingeladen – auch dies ist ein Fest für die ganze Familie!
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

