Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Mai 2018

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
sein Wahlrecht ausüben zu können ist ein großes Vorrecht der Demokratie und trotzdem
keine Selbstverständlichkeit. Am 6. Mai 2018 haben Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und die Mitglieder der Quickborner Ratsversammlung sowie des Pinneberger Kreistages neu gewählt. Mit 42,9 Prozent lag die Wahlbeteiligung nahezu gleichauf wie vor fünf Jahren und ich danke allen, die ihre Repräsentanten für die nächsten fünf Jahre gewählt haben.
Ein besonderer Dank gilt den über 170 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die
in 21 Wahllokalen großartige Arbeit geleistet und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Im Haus Klingenberg und im Buchenhof wurde wieder ein beweglicher Wahlvorstand
eingerichtet, d.h. drei Wahlhelfer waren am Wahltag mit Wahlkabine und Urne in die beiden
Alten- und Pflegeheime gefahren, um den dort lebenden Personen die Wahl zu ermöglichen.
Deutlich zugenommen hat die Zahl der Briefwähler, die auf diese Weise - unabhängig vom
Wahltag - ihre Stimme abgeben konnten. Die neue Ratsversammlung wird aus 38 Ratsmitgliedern bestehen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Ratsfrauen und Ratsherren. Die konstituierende Sitzung ist am 25. Juni 2018.
Die Verwaltungsgemeinschaft zwischen Ellerau und Quickborn ist entschieden. Am 23. April
2018 hat die Gemeindevertretung Ellerau dem Vertrag zur Bildung dieser Verwaltungsgemeinschaft zugestimmt, am 30. April 2018 gab die Ratsversammlung der Stadt Quickborn
ebenfalls grünes Licht. Nun folgt Ende Mai die formale Vertragsunterzeichnung, die Wahrnehmung der Kernverwaltungsaufgaben beginnt dann am 1. Juli 2019. Wie bereits bei der
Verwaltungsgemeinschaft mit Hasloh und Bönningstedt bedeutet dies für die Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde Ellerau nun ebenfalls, dass sie ihre Anliegen in allen Bürgerbüros
vorbringen können. Der Zuwachs um weitere 6000 Einwohnerinnen und Einwohner bedeutet für die Verwaltung eine weitere Professionalisierung bei der Aufgabenwahrnehmung sowie eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität für die Bürgerinnen und Bürger der gesamten Verwaltungsgemeinschaft. Die Stadt Quickborn freut sich darauf, mit ihren Leistungen auch für die Gemeinde Ellerau tätig werden zu können.
Kinder und Jugendliche haben immer wieder geäußert, dass die Beleuchtung des Fußweges
Steenbarg entlang der AKN-Strecke nicht ausreichen würde. Eine Überprüfung durch den
Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe zeigte, dass die vorhandenen Leuchten zum
einen zu dunkel und außerdem die Abstände zwischen den Leuchten zu groß waren. Zudem
waren viele der Leuchten durch üppig wachsendes Grün beinahe zugewachsen. Zuerst wurde das Grün zurückgeschnitten und danach die vorhandene Beleuchtungsstärke sowie der
Ausleuchtungsgrad gemessen, der sich als zu dunkel herausstellte. Da die Stadt Quickborn
ohnehin dabei ist, auf energiesparende LED-Beleuchtung umzustellen, wurden neun zusätzliche Leuchten gesetzt sowie die Bestandsleuchten mit helleren, deutlich sparsameren LEDKöpfen versehen. Die Kosten für die gesamte Maßnahme betrugen 22.000 Euro - gut investiertes Geld für die Sicherheit unserer Kinder und Jugendlichen.
Wer Anregungen sucht, was man allein oder mit der Familie in Quickborn unternehmen
kann, wird u.a. auch im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt Quickborn fündig. Im Juni geht es los mit einem BMX-Event der Stadtjugendpflege, gefolgt vom beliebten
Familientag für Groß und Klein. Aber nicht nur Veranstaltungen der Stadt Quickborn sind
dort aufgelistet, sondern auch von anderen Anbietern. Schauen Sie dort doch einfach mal
rein, vielleicht sind Sie überrascht, was dort alles angeboten wird.
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

