Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt April 2018
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
Am Sonntag, dem 6. Mai findet in Schleswig-Holstein die Kommunalwahl statt
und Sie haben die Möglichkeit, die Mitglieder der Ratsversammlung von Quickborn und die Mitglieder des Kreistages für den Kreis Pinneberg neu zu wählen.
Das sind die politischen Gremien, die für alle wichtigen Angelegenheiten vor
Ort und im Kreis die Entscheidungen treffen. Wenn Sie sich nicht schon für die
Briefwahl entschieden haben, bitte ich Sie herzlich: gehen Sie zur Wahl und
sorgen für eine hohe Wahlbeteiligung. Die neue Ratsversammlung wird zu ihrer
Konstituierenden Sitzung dann am 25. Juni zusammenkommen.
Bei den zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern möchte ich mich schon
jetzt dafür bedanken, dass Sie die ehrenamtliche Tätigkeit in den Wahllokalen
übernehmen und damit den reibungslosen Ablauf der Wahl erst möglich m achen. Vielen Dank dafür.
Unser Freibad startet die diesjährige Badesaison am Sonnabend, dem
12.05.2018 um 10.00 Uhr und ist dann bis zum 08.09.2018 jeweils von 6.30 –
20.30 Uhr geöffnet. Am 09.09.18 beendet das Freibad die Saison und schließt
bereits um 18.00 Uhr. Der Verkauf der Saisonkarten erfolgt an unserer Freibadkasse – nähere Informationen zu den Verkaufzeiten der Saisonkarten und
die Eintrittspreise finden sich auf der Homepage der Stadt Quickborn. Übrigens: in den Monaten Juli und August erhöhen wir die Wassertemperatur vo n
23 auf 25 Grad.
Am Sonntag, den 3. Juni findet in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr auf dem
Rathausplatz in Quickborn der alljährliche Familientag mit dem beliebten Flo hmarkt statt. Die privaten Flohmarktstände kosten 15 Euro pro Standplatz. Die
hierfür notwendigen Standausweise sind ab dem 2. Mai, zu den üblichen Öf fnungszeiten, am zentralen Empfang des Rathauses erhältlich. In unserem Monatspressegespräch am 9. Mai werden wir das gesamte Programm des die sjährigen Familientages vorstellen.
Sie haben in den vergangenen Wochen in Zeitungen lesen können, dass unsere Nachbargemeinde Ellerau, deren Verwaltungsaufgaben aktuell von Norderstedt geleistet werden, zum 1. Juli 2019 ggf. eine neue Verwaltungsgemeinschaft eingehen will und hierzu auch Gespräche mit Quickborn stattgefunden
haben. Ich gehe davon aus, dass unser Angebot zur Bildung einer Verwa ltungsgemeinschaft mit Quickborn gute Aussicht auf Zustimmung aus Ellerau
hat. Wenn dieser Blickpunkt vorliegt, ist die Entscheidung Elleraus voraussichlich bereits bekannt und die Ratsversammlung in Quickborn wird ihrerseits am
30. April abstimmen. Seit dem 1. Januar 2013 bildet die Stadt Quickborn mit
den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh eine erfolgreiche Verwaltungsgemeinschaft. Sofern Ellerau hinzukommt – und davon gehe ich aus und das
wünsche ich mir – werden wir zentraler Verwaltungsdienstleister für ca. 36.000
Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist für uns und die beteiligten Gemeinden
ein wichtiger Schritt für Effizienzgewinne in der Zukunft.
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

