
 

 

Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt November 2019  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
das muss doch mal gesagt werden!  
Nach vielem Für und Wider im Vorfeld hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
im Oktober dem Standort für die von der GAB neu zu errichtende temporäre Wertstoffan-
nahme zwischen Güttloh und Renzeler Straße zugestimmt – und das ist eine gute Entschei-
dung für Quickborn. 
Die Vorteile dieses Standorts für eine dezentrale Wertstoffannahmestelle als Ergänzung zum 
Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe haben letztendlich überwogen. Vielen Quickbornern 
bleibt dann künftig der lange Weg dorthin erspart, wenn sie Sperrmüll, Grünschnitt oder die 
sog. Weißwaren wie Kühlschränke, Waschmaschinen usw. abgeben möchten.  
Aufgrund der immer weiter zunehmenden Vermüllung des bisherigen Containerstandorts an 
der Güttloh besteht hier dringender Handlungsbedarf. Teilweise wurden dort an nur einem 
Wochenende bis zu 15 m³ Müll jeglicher Art illegal abgeladen. Diesem Missstand soll jetzt 
durch die Wertstoffannahmestelle genau an diesem Standort entgegengewirkt werden. Hinzu 
kommt, dass viele Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Einkaufsmöglichkeiten an dieser 
Stelle ohnehin die Güttloh anfahren und dies dann gleich mit der Wertstoffabgabe verbinden 
können.  
Nachdem die Frage nach dem Standort jetzt entschieden ist, wird die GAB gemeinsam mit 
Verwaltung und Politik ein Betriebskonzept erarbeiten. Im Fokus steht hier selbstverständ-
lich, welche Rahmenbedingungen und Öffnungszeiten einen wirtschaftlichen, aber zugleich 
auch einen kundenfreundlichen Betrieb ermöglichen. 
Hierzu finden Sie auch eine neue Videobotschaft auf der Homepage der Stadt Quickborn. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft mit Ascheberg kommt 
Inzwischen haben die Gemeindevertretung in Ascheberg und die Ratsversammlung in 
Quickborn sich für die Verwaltungsgemeinschaft entschieden. Im November kommt es in 
Ascheberg also zur Unterzeichnung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, nach dem die 
Stadt Quickborn ab 2021 die Verwaltungsgeschäfte für die Gemeinde am Plöner See über-
nimmt. Dann ist die Gemeinschaft von Quickborn, Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und Asche-
berg für die Verwaltungsangelegenheiten von rd. 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
zuständig. 
In der Quickborner Ratsversammlung hat es zu der Entscheidung auch kritische Stimmen 
gegeben. Die überwiegende Mehrheit hat sich aber für diesen Weg entschieden und neben 
der Tatsache, dass es sich rechnet auch deutlich gemacht, dass Quickborn und die beteilig-
ten Gemeinden in ihre Zukunft investieren. Die Vorarbeiten hierfür sind nicht unerheblich und 
das Engagement meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt weiterhin voll gefordert. Ich 
bin aber überzeugt davon, dass wir mit der Zeit gehen und digitale Innovation der Schlüssel 
zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben ist. 
 
Gehen Sie zu öffentlichen Sitzungen, melden Sie sich zu Wort 
Viele Bürgerinnen und Bürger wissen vielleicht gar nicht, dass man bei öffentlichen Sitzun-
gen der Ratsversammlung oder ihrer Fachausschüsse nicht nur teilnehmen und zuhören 
kann. Dort gibt es nämlich auch die Möglichkeit, sich im Rahmen der allgemeinen Einwoh-
nerfragestunde zu Beginn einer Sitzung oder in der Fragestunde zum jeweiligen Tagesord-
nungspunkt mit Fragen an das Gremium zu wenden. Im Falle einer besonderen Betroffenheit 
kann man die Vorsitzende oder den Vorsitzenden auch um eine Anhörung bitten und die 
eigene Auffassung darlegen. Auch hierzu haben wir für Sie ein Video gemacht und Sie fin-
den z.B. unter dem Suchbegriff Sitzungsteilnahme ausführliche Hinweise zu diesem Thema 
auf der Homepage der Stadt. Leser des Quickborner Jahrbuches wissen, dass man auch 
dort diese Informationen findet. 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


