
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Mai 2020  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
das öffentliche und private Leben stand mehrere Wochen lang nahezu still. Nun geht 
es schrittweise zurück zur Normalität. Läden haben wieder geöffnet, Restaurants sol-
len folgen. Seit dem 4. Mai ist das Rathaus für Besucher wieder erreichbar, allerdings 
mit Terminvereinbarung. Dieser kann online über die Homepage der Stadt Quickborn 
oder telefonisch beim Empfang der Verwaltung gebucht werden. Auch die Spielplät-
ze sind wieder geöffnet, die Nutzung erfolgt erfreulicherweise sehr verantwortungs-
voll. Allerdings müssen einige Spielgeräte trotzdem gesperrt bleiben, weil sie repa-
riert werden müssen. Schade ist, dass deswegen in den sozialen Medien falsche In-
formationen in Umlauf waren. So etwas führt zu Unmut und unnötiger Aufregung. 
Deshalb meine erneute Bitte, sich bei Fragen immer an die verantwortliche Stelle zu 
wenden. Dann kommt es gar nicht erst zu Missverständnissen.   
  
Wie geht es nun weiter? Die Kita-Beiträge werden einen weiteren Monat ausgesetzt. 
Des Weiteren wurde eine Wiederaufnahme der Betreuung in Kindertagesstätten über 
die derzeit geltende Notbetreuung hinaus beschlossen. Die erste Phase der Kinder-
betreuung umfasste Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen. In der derzeit 
gültigen zweiten Phase sind Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden hinzuge-
kommen. In der dritten Phase soll es einen eingeschränkten Regelbetrieb mit hohen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen geben. Mit dieser Regelung ist nicht vor dem 18. 
Mai zu rechnen - und selbst wenn sie gilt, kann es bei auftretenden Problemen zu 
einer Rückstufung auf eine Notbetreuung oder zu Gruppenschließungen kommen. 
Diese Phase ist äußerst sensibel und erfordert ein Höchstmaß an Einhaltung der Hy-
gienevorschriften. Erst wenn sich alles wieder normalisiert hat, kann Phase vier - der 
vollständige Regelbetrieb - eintreten. Ich kann alle Eltern verstehen, deren Belas-
tungsgrenze erreicht oder auch schon überschritten ist. Ich kann auch alle Kinder 
verstehen, dass sie endlich wieder ihre Freunde treffen wollen. Aber das Thema Kita 
ist heikel, da wir von Kindergartenkindern schwerlich die Einhaltung von Abstandsre-
geln erwarten können. Umso sorgfältiger müssen die Erwachsenen Rahmenbedin-
gungen schaffen, in denen Kindern der Kita-Besuch wieder ermöglicht werden kann.  
 
Die Außensportanlagen können den Vereinen unter Auflagen für die Ausübung kon-
taktarmer Sportarten wieder zur Verfügung gestellt werden. Darüber freue ich mich, 
denn Quickborn verfügt über ein aktives und lebendiges Vereinsleben. Allerdings 
müssen die Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Gastronomie noch ge-
schlossen bleiben. Auch dürfen Zuschauer die Einrichtungen nicht betreten. Wir sind 
in enger Abstimmung mit den Vereinen, um einen sicheren und sachgerechten Be-
trieb zu ermöglichen. 
 
Insgesamt wird in Quickborn mit den Lockerungen sehr vernünftig umgegangen. Vie-
len Dank dafür! Das ist Bedingung und Grundlage für weiterführende Lockerungs-
maßnahmen. Das konsequente Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkau-
fen und Nutzen des öffentlichen Personennahverkehrs stellt eine wesentliche Vo-
raussetzung dar, dass es keine zweite Infektionswelle gibt. Bitte halten Sie sich wei-
ter so vorbildlich daran, es ebnet den weiteren Weg in die Normalität. 
 
Ihr Bürgermeister  
Thomas Köppl  


