
 

 

Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt September 2019  

 
 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
das muss doch mal gesagt werden!  
Das Thema Verwaltungsgemeinschaft ist in Quickborn schon wieder auf der Tagesordnung. 
Ascheberg am Plöner See ist das Stichwort. Das finden Sie verrückt? Ja, das haben viele in 
Verwaltung und Kommunalpolitik im ersten Augenblick auch gedacht - das sei doch verrückt! 
Und beim zweiten Blick? Bei objektiver Betrachtung weisen Zahlen den Weg. Ortsnahe Leis-
tungen müssen vor Ort angeboten werden. Wo die Bearbeitung von Angelegenheiten im 
Backoffice erfolgt und digitale Kommunikationswege die Erledigung von Anliegen bestim-
men, ist der Ort der Erledigung von geringerer Bedeutung. Wie man das auch auf eine Dis-
tanz von 70 km realisieren kann, muss sorgsam geprüft, erfasst und bewertet werden. Wenn 
die Berechnung der Kosten für beide Seiten eine sog. Win-Win-Situation ergibt und alle Er-
fordernisse abgedeckt werden können, sieht die Sache schon ganz anders aus. 
Seit über 5 Jahren funktioniert die Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningsted und Hasloh. 
Der Start in die Verwaltungsgemeinschaft mit Ellerau in diesem Jahr ist uns geglückt. Die 
Synergieeffekte einer Verwaltung, die für mehr als 36.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
arbeitet, kommen den Beteiligten zugute und nehmen bei einer weiteren Vergrößerung auch 
weiter zu. Die Quickborner Verwaltung will und wird die neuen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung nutzen. Das wird in Zukunft Lösungen möglich machen, die man vor nicht allzu langer 
Zeit noch verrückt finden mußte. 
 
Thema, Umgestaltung Kieler Straße  
in meinem letzten Beitrag zur August-Ausgabe des Blickpunktes bin ich bereits auf dieses 
Thema eingegangen und habe das breit angelegte Beteiligungsverfahren zur Sammlung von 
Anregungen und Ideen zur Planung angesprochen. Meine Bitte war, die Beteiligungsoffensi-
ve rege zu nutzen. Jetzt hat Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse angekündigt zu dieser Pla-
nung auch Kinder und Jugendliche gezielt anzusprechen. Auch deren Bedürfnisse und Inte-
ressen sollen in die Planung einfließen, um alle Verbesserungspotiale ausschöpfen zu kön-
nen. Weitere Informationen dazu werden in kürze folgen. 
Nähere Infos gibt es unter www.quickborn.de/kielerstrasse oder in einer Videobotschaft unter 
www.quickborn.de. 
 
Thema, Erweiterung und Sanierung der Grundschule Waldschule  
Inzwischen liegt u.a. die Kostenberechnung für den ersten und zweiten Bauabschnitt der 
Waldschule vor. Die Berechnung schließt mit 7,8 Mio. € ab und liegt damit wesentlich über 
den nach Baukostenindex ermittelten Kosten von 4,5 Mio. €. Die Steigerung ist durch die 
regionale Nähe zu Hamburg begründet. Aber auch Auflagen des Denkmalschutzes und not-
wendige Gefahrstoffsanierungen tragen dazu bei. Die Firmen sind durch die hohen Bauakti-
vitäten in Hamburg schon überlastet, die Überhitzung des Marktes hat Auswirkungen auf die 
Metropolregion. Eine erhebliche Baukostensteigerung allein im letzten halben Jahr ist damit 
begründet. Diese Entwicklung wird bei Umfragen bei anderen Kommunen und Fachleuten im 
nahen Umfeld bestätigt. Ab wann sich die Baukonjunktur wieder abschwächt, bleibt abzuwar-
ten.  
Aus den vorgenannten Gründen habe ich der Politik aktuell empfohlen, das Projekt zurück-
zustellen. Die Beratung hierzu steht aus. 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 
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