
 

 

Grußwort zum Jahreswechsel 2019 / 2020 

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner, 
 
zum Jahreswechsel schauen wir traditionell zurück und geben einen Ausblick auf das 
kommende Jahr. 
In diesem Jahr haben wir u.a. über die Kieler Straße, das Gewerbegebiet Hohenbe-
ksmoor, einen Recyclinghof an der Güttloh, die Einzelhandelsentwicklung, den Lärm-
aktionsplan, das Schulzentrum Süd, die Waldschule, diverse Bauleitplanungen und 
die damit im Zusammenhang stehenden Themen, Vandalismus im Bereich des Fo-
rums, das Freibad, die Planung des Radverkehrskonzeptes usw. diskutiert und viele 
richtungsweisende Entscheidungen getroffen – die Vielzahl der Themen macht es 
unmöglich, sie alle zu benennen. Und viele der genannten Themen sind auch im 
nächsten Jahr noch aktuell. 
 
Die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften ist und bleibt ein besonderes Thema. 
Zum 01.07. diesen Jahres haben wir die Verwaltungsgeschäfte für Ellerau übernom-
men und die Verwaltungsgemeinschaft mit Ascheberg kommt. Die Unterzeichnung 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages, nach dem die Stadt Quickborn ab 2021 die Ver-
waltungsgeschäfte für die Gemeinde am Plöner See übernimmt, ist erfolgt. Dann wird 
die Gemeinschaft von Quickborn, Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und Ascheberg für 
die Verwaltungsangelegenheiten von rd. 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu-
ständig sein. Die überwiegende Mehrheit der Ratsversammlung ist überzeugt, dass es 
sich rechnet und Quickborn und die beteiligten Gemeinden in ihre Zukunft investieren. 
Die Vorarbeiten hierfür sind nicht unerheblich. Es besteht aber die Überzeugung, dass 
Quickborn mit der Zeit geht und digitale Innovation der Schlüssel zur Bewältigung 
künftiger Aufgaben ist. 
 
Die Nachricht, dass die comdirect Bank in den Mutterkonzern der Commerzbank inte-
griert werden soll und die damit zu befürchtenden Konsequenzen haben Quickborn 
schwer getroffen. Die comdirect Bank ist einer unserer Hauptgewerbesteuerzahler, 
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. Was bedeutet die Fusion für Quickborn? Müssen wir jetzt Maßnah-
men streichen? Fakt ist, dass die Gewinne der comdirect Bank nach der Integration 
mit denen der Commerzbank zusammengerechnet werden. Da die Commerzbank we-
niger ertragsstark ist, wird unser Anteil an der Gewerbesteuer künftig aller Voraus-
sicht nach erheblich geringer ausfallen. Wenn Steuereinnahmen in größerem Umfang 
ausfallen, greift irgendwann das System des Finanzausgleichs. Wegen guter Einnah-
menslage 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 Deckungslücke bleiben wird. Die tatsächliche Entwicklung ist noch nicht abzuse-
hen. 
 
In Quickborn sind sich alle einig - die Polizei gehört ins Zentrum! Mit dem Land wurde 
deshalb nach Standortalternativen zur Polizeiwache im Gewerbegebiet in Quickborn-
Heide gesucht. Das ist wegen der besonderen Anforderungen an eine Polizeistation 
gar nicht so einfach. Nun gibt es eine konkrete Planung im Herzen der Stadt: Ein un-
bebautes Grundstück der Stadtwerke an der Marktstraße, gleich im Anschluss an die 
Ecke Kieler Straße, steht für eine Bebauung zur Verfügung. Dort könnte auch die Po-
lizeiwache stationiert werden. Hierfür muss der Bebauungsplan geändert werden. Wir 
sind zuversichtlich, dass sich hier für die Rückkehr der Polizei ins Stadtzentrum etwas 
bewegen läßt. 
 



 

 

Das neue Konzept zum Weihnachtsmarkt am 8. Dezember hat die Erwartungen voll 
erfüllt. Dafür sind wir sehr dankbar. Dank gilt an dieser Stelle aber auch noch einmal 
dem Eulenring, der die Organisation des Quickborner Weihnachtsmarktes in den ver-
gangenen Jahren geleistet hat. Das bedeutete jedes Jahr einen Kraftakt an Organisa-
tion und persönlichem Einsatz. Jetzt wurde diese Aufgabe weitergegeben an Stadt-
verwaltung und Stadtwerke Quickborn. Das Besondere am Quickborner Weihnachts-
markt ist, dass die Erlöse dem Quickborner Kinderhilfswerk zugute kommen. Mit die-
sem Geld wird sehr viel Gutes bewirkt. 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die genannten Themen sind nur ein kleiner Teil 
der vielfältigen Aufgaben und Ereignisse, die lokal von Interesse sind. Viele dieser 
Themen werden nur deshalb bewegt, weil Menschen sich dafür engagieren. Wir be-
danken uns bei Vereinen und Verbänden, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei jedem 
einzelnen ehrenamtlich Tätigen, der und die dieses Engagement aufbringen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr, Glück 
und Zufriedenheit, Gesundheit und Lebensfreude.  
 
 
 
Ihr Bürgervorsteher     Ihr Bürgermeister 
Henning Meyn      Thomas Köppl  


