Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Mai 2019

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,

das muss doch mal gesagt werden! Große Schlagzeile in der Tagespresse! Eulenfest
und Schützenfest in Gefahr! Seitdem haben Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger nichts mehr
von der Tageszeitung gehört. Tatsächlich - es gab terminliche Abstimmungsprobleme zwischen dem Schützenverein und der Stadt. Klärungsaufwand dafür war ein einziges gemeinsames Gespräch. Im Ergebnis werden die Eulen- und Schützenfestwochen nun um eine
Woche verlängert. Aus Sicht der Tageszeitung ist diese wichtige Information nicht eine einzige Zeile wert. Zunehmend wird ein Thema als Schlagzeile aufgegriffen und dann nicht weiter
behandelt, geschweige denn die entsprechende Sitzung besucht, in der es ergänzende Informationen gibt. Das ist bedauerlich, es wird dem zahlenden Leser nicht gerecht, der umfängliche Informationen zu einem Thema verdient.
Thema, Zwischenbau Schulzentrum Süd: Quickborn tut etwas für seine Schulen. Am
Schulzentrum Süd entsteht zurzeit ein Zwischenbau, der die Gebäudeteile der ehemaligen
Realschule Heidkamp und des Elsenseegymnasiums miteinander verbindet. In diesem Zwischenbau wird es neben drei Klassenräumen und einem Musikraum auch einen Multifunktionsraum mit Bühne und etwa 330 Sitzplätzen geben. Noch fehlen restliche Ausbauarbeiten
und die Endmontage der Haustechnik. Wenn das beendet ist, werden zwei weitere Bauabschnitte in Angriff genommen. Es geht also voran beim Schulzentrum Süd! Sehen Sie hierzu
auch eine Videobotschaft unter www.quickborn.de.
Thema, deutliche Worte: Ob wir wollen oder nicht! An der Digitalisierung kommen wir nicht
vorbei. Wir müssen die folgenden Generationen auf die Herausforderungen durch neue
Techniken vorbereiten. Quickborn übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung der
Schulen. Die Schulen haben Medienkonzepte entwickelt, jetzt schaffen wir die notwendige
Infrastruktur in den Schulen, damit diese auch umfänglich umgesetzt werden können. So
wird der Unterricht noch attraktiver und zukunftsfähiger. Digitale Medien, sichere Kommunikation (Schüler, Eltern, Lehrer in Gruppen und gesicherten Räumen), digitale Präsentation
und digitale Erarbeitung von Themen in Einzel- Gruppen- und Gemeinschaftsarbeit werden
möglich. Erfahren Sie mehr dazu in einer Videobotschaft unter www.quickborn.de.
Thema, Dialog: Was sagen Sie zur Erweiterung und zum Umbau der Waldschule? Der
denkmalgeschützte Altbau an der Kampmoorstraße soll erhalten bleiben und mit einem
Neubau ergänzt werden. Es ist notwendig, für die Umsetzung des Bebauungskonzeptes einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wird am
16. Mai darüber beraten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quickborn.de.
Gibt es in Quickborn keine Fragen mehr, oder werden sie nur nicht gestellt? Ich interessiere
mich dafür, was Ihnen unter den Nägeln brennt und gehe den genannten Angelegenheiten
nach. Die Antworten dazu werden an dieser Stelle oder in Videobotschaften zusammengefasst und auf der Homepage veröffentlicht, damit die Ergebnisse allen zur Verfügung stehen.
Wenn es also etwas gibt, das Sie mir gern mitteilen oder das Sie mich fragen möchten,
schreiben Sie mir unter buergermeister@quickborn.de.
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

