
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt September 2020  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
ich hatte um Ihre Meinung in Sachen Verkehrsregelung im Bereich der Autobahn-
brücke Ulzburger Landstraße gebeten. Hierzu haben mich über 30 Rückmeldun-
gen erreicht. Im Ergebnis ist festzustellen, dass mehrheitlich der Wunsch besteht, die 
Probleme über eine Ampel zu lösen. Die Verwaltung wird daher ein Ingenieurbüro mit 
der Machbarkeitsstudie beauftragen und eine Kostenkalkulation vornehmen. Das 
Ergebnis der Prüfung wird dann den Gremien der Stadt Quickborn zur Entscheidung 
vorgelegt. Sie finden entsprechende FAQ’s auf der Homepage der Stadt, denen Sie 
nähere Ausführungen zu den einzelnen Rückmeldungen entnehmen können. 
 
Die große und lang andauernde Hitze im August hat unsere Wasserversorgung nicht 
beeinträchtigt. Das ausgezeichnete Quickborner Trinkwasser kommt aus 4 Brun-
nen in ca. 70 Metern Tiefe. Damit werden die Stadt Quickborn und 9 Umlandgemein-
den über ein Leitungsnetz von rund 270 km Länge versorgt. Im Wasserwerk werden 
Eisen und Mangan herausgefiltert, danach geht es ins Leitungsnetz. Dieses Trink-
wasser ist so rein, dass kein Chlor zugesetzt werden muss. Zusammen mit dem 
Wasserförderverband investieren die Stadtwerke Quickborn regelmäßig in die Förde-
rung, Aufbereitung und Verteilung des Wassers und sichern so auch die Versorgung 
für die Zukunft.  
 
Die Freibadsaison in Quickborn wird bis zum 24. September verlängert, wenn 
die Schwimmsicherheit gewährleistet werden kann vielleicht auch bis zum 30 
September. Das hat der Ausschuss für kommunale Dienstleistungen mehrheit-
lich beschlossen.  
Unser Freibad hält eine Wassertemperatur von 25 Grad Celsius vor, was bei 
September-Außentemperaturen einen entsprechenden Energieeinsatz erfor-
dert. Das ist mit Blick auf die CO2-Bilanz dieses Unterfangens inakzeptabel. 
Aber auch unter dem Eindruck der jetzt schon laufenden intensiven Vorberei-
tungen für die kommenden Haushaltsberatungen kann ich mich für diese Maß-
nahme nicht erwärmen. 
 
Nach wie vor beherrscht das Thema Corona die Nachrichten in Presse, Funk 
und Fernsehen. Allerdings ist die Mitteilungsflut insoweit etwas rückläufig, als 
das wir von Seiten der Stadt keine permanenten Sachstandsberichte mehr her-
ausgeben müssen. Trotzdem: die Berichte darüber, dass vorrangig Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer größerer Feiern sowie Reiserückkehrer die Auslöser für 
erneut steigende Infektionszahlen sind, mahnen zur Vorsicht. Bitte beachten 
Sie immer die Einhaltung von Abständen und die Gebote zum Tragen von 
Mund- und Nasenbedeckungen. Dieses konsequente Handeln schützt Sie und 
andere Menschen. 
 
Ich habe mich kürzlich mit unserem ehemaligen Ersten Stadtrat und Träger des 
Bundesverdienstkreuzes Klaus H. Hensel getroffen, der unsere Stadt in knapp 
50 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit mit geprägt hat. Wenn Sie mehr über 
das politische Wirken von „Rekord-Stadtrat“ Klaus H. Hensel, dessen berufliche 
Tätigkeit als Werkleiter der ehemaligen Quickborner Schokoladenfabrik oder 
dessen Zukunftspläne erfahren möchten, sehen Sie sich auf www.quickborn.de 

http://www.quickborn.de/


unter „Quickborn“ in der Rubrik „Persönlichkeiten“ das komplette Gespräch im 
Video an. 
 
Ihr Bürgermeister  
Thomas Köppl  


