
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt März 2018  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
nach einem verregneten Jahr 2017 und einem kaum schöneren Wechsel auf das 
Jahr 2018 dürfen wir jetzt endlich auf Frühling hoffen. Jedenfalls ist der erste 
Storch in Renzel schon da und die Krokusse am Ortseingang Quickborn aus 
Richtung Pinneberg sind in Startposition zu sehen.  
 
Das passt sehr gut zu meinem ersten Thema, denn „Startbahn Existenzgrün-
dung“ findet im achten Jahr auch wieder in Quickborn statt. Dieses Grün-
dungscamp der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Krei-
ses Pinneberg (WEP) bietet potenziellen Existenzgründern das notwendige 
Know How für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit. In zentral gelege-
nen Sitzungsräumen der Stadt Quickborn kann man alles lernen über Kalkulat i-
on, Versicherungen, Social-Media, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, rechtli-
che Grundlagen, einfache Buchführung, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
usw. Nach dem Gründungscamp und der Businessplan-Intensivberatung wissen 
die Teilnehmenden, ob sich der Schritt in die Selbständigkeit lohnt  und ob es 
einen Finanzierungsbedarf gibt. Für Arbeitssuchende und arbeitslose Menschen 
ist die Seminarteilnahme kostenlos. 
In Quickborn findet das Gründungscamp in der Zeit vom 23.04. bis zum 
11.05.2018, montags bis freitags jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr statt. Anmel-
dungen nehmen Gudrun Kellermann und Renate Gosau von der WEP unter 
Tel.: 04120/7077-20 oder -50 entgegen. 
 
Die Stadt Quickborn lädt zum 28. März 2018 um 19.00 Uhr in den Artur-Grenz-
Saal (Am Freibad 3-11) ein, um an den diesjährigen Ehrungen folgender Berei-
che teilzunehmen: Ehrung aktiver Sportlerinnen und Sportler aus Quickborn für 
ihre hervorragenden Leistungen 2017. Außerdem Ehrung ehrenamtlich engagier-
ter Personen oder Gruppen aus Quickborn / Tag des Ehrenamtes 2018 und För-
derpreis jugendliche Musikausübende 2018. Die zwei Quickborner, die den För-
derpreis erhalten, bestreiten auch das musikalische Rahmenprogramm dieser 
Veranstaltung. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzuneh-
men.  
 
Am 06. Mai ist Kommunalwahl. Die Stadt Quickborn sucht für die Durchführung 
der Kommunalwahlen an diesem Wahltag Bürgerinnen und Bürger, die sich eh-
renamtlich engagieren möchten. 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollen wahlberechtigt, d.h. u.a. auch min-
destens 16 Jahre alt sein. Der Einsatz erfolgt in 2 „Schichten“ entweder von 8 
bis 13 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr. Anschließend wird dann ab 18 Uhr gemein-
sam ausgezählt. 
In den Gemeinden Hasloh und Bönningstedt sowie in der Stadt Quickborn wer-
den insgesamt ca. 200 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Ein-
satz sein. Aktuell fehlen für die drei Kommunen noch insgesamt rd. 30 Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfer. 
Für die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine Aufwandspauscha-
le zwischen 40 €  und 50 €  (abhängig von der ausgeübten Funktion) gezahlt. 
 



Interessierte wenden sich bitte an die Stadt Quickborn, Wahlbüro (Tel. 04106/611-
271). In allen Fragen zur Wahl kann auch die Behördennummer 115 angerufen wer-
den.  
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Mitwirkenden, die sich auch bei dieser 
Wahl bereit erklären, uns am 06.05.2018 zu unterstützen. 
 
Abschließend hoffe ich, dass nun recht bald der zweite Storch in Renzel er-
scheint und damit der Frühling und endlich deutlich besseres Wetter sich durch-
setzen. 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


