
 

 

Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Oktober 2019  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
das muss doch mal gesagt werden  
Quickborn feiert gern und gut! Vor allem im September, wenn die Eulen- und Schützenfest-
wochen anstehen, die zu den Höhepunkten des Quickborner Veranstaltungsjahres zählen. 
Das diesjährige Eulen-und Schützenfest war wieder ausgesprochen erfolgreich und wurde 
sehr gut besucht. Nun steht bereits das Oktoberfest ins Haus und wir freuen uns erneut auf 
rege Beteiligung. Damit solche Festwochen überhaupt stattfinden können, braucht es viele 
Hände von Helfern und Beteiligten. Ohne freiwilliges Engagement von Vereinen und Ver-
bänden geht es nicht - dafür möchte ich mich herzlich bedanken.  
 
Thema, comdirect Bank  
Die Nachricht, dass die comdirect Bank in den Mutterkonzern der Commerzbank integriert 
wird, hat Quickborn erschüttert. Die comdirect Bank ist einer unserer Hauptgewerbesteuer-
zahler, nun stehen wir vor einer großen Herausforderung. Das gilt in besonderem Maße 
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der comdirect Bank, die Sorge um ihren Ar-
beitsplatz haben und ich hoffe, dass es für sie bald Klarheit geben wird. Was bedeutet die 
Fusion für Quickborn? Müssen wir jetzt Maßnahmen streichen? Fakt ist, dass die Gewinne 
der comdirect Bank nach der Integration mit denen der Commerzbank zusammengerechnet 
werden. Da die Commerzbank weniger ertragsstark ist, wird unser Anteil an der Gewerbe-
steuer künftig aller Voraussicht nach erheblich geringer ausfallen. Wenn Steuereinnahmen in 
größerem Stil ausfallen, greift irgendwann das System des Finanzausgleichs. Wegen guter 
Einnahmenslage haben wir bisher in dieses System eingezahlt. Doch wenn sich die Ertrags-
seite erheblich reduziert, werden wir zu Empfängern in diesem System. Allerdings geschieht 
der Ausgleich nicht zu 100 Prozent, weshalb mit großer Wahrscheinlichkeit eine Deckungs-
lücke bleiben wird. Gemeinsam mit den politischen Gremien müssen wir dann sehen, wie 
damit umzugehen ist. Sehen Sie dazu auch eine Videobotschaft unter www.quickborn.de. 
 
Thema, Erweiterung und Sanierung der Grundschule Waldschule  
Nachdem aufgrund der enormen Kostensteigerung eine Zurückstellung des Projektes drohte, 
gibt es nun erfreuliche Nachrichten! Gemeinsam mit der Politik wurde eine neue Lösung er-
arbeitet: im Altbau werden rein bestandserhaltende Maßnahmen durchgeführt und im Innen-
hof, wo jetzt die Sanitäranlagen stehen, wird ein Neubau errichtet. An dieser Lösung wurde 
mit Hochdruck gearbeitet, um die beantragten Fördergelder nicht zu verlieren. Das zuständi-
ge Ministerium hat die Förderung erfreulicherweise innerhalb von drei Tagen zugesagt. Nun 
beginnen wir mit vorbereitenden Maßnahmen und bringen zuerst die Sanitäranlagen in der 
Sporthalle unter. Wenn der Förderungsbescheid dann tatsächlich vorliegt, soll laut Planung 
in den Osterferien mit den Abbrucharbeiten begonnen werden. Danach haben wir bis März 
2022 Zeit für Neubau und Bestandssanierung. Zurzeit schaffen wir das erforderliche Bau-
recht, dafür laufen das Anhörungsverfahren und die Bürgerbeteiligung. Weitere Informatio-
nen in einer Videobotschaft unter www.quickborn.de. 
 
Thema, Dialog 
Eine interessante Lektüre! Seit Ende der Neunziger Jahre erstellt die Stadtverwaltung zwei-
mal pro Jahr Berichte, in denen alle Fachbereiche erläutern, welche Entwicklungen oder 
Veränderungen es in den letzten Monaten gab. Diese Berichte dienen der Transparenz und 
sollen Ihnen zum einen zeigen, was mit den Steuergeldern passiert ist und zum anderen was 
in Quickborn so los war. Schauen Sie doch mal rein, es ist wirklich interessant zu lesen! Das 
Berichtswesen ist für jeden auf der Homepage einsehbar. Mehr dazu in einer Videobotschaft 
unter www.quickborn.de.  
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 
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