
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Oktober 2020  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
Carlo von Tiedemann ist mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet worden. Stellvertretend für den Bundespräsidenten hat Minister-
präsident Günther ihm die Auszeichnung überreicht. Schon viele Jahre unterstützt 
Carlo von Tiedemann soziale Projekte, in Quickborn vor allem den Verein „Quickborn 
hilft“. Außerdem ist er Schirmherr der Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose in 
Norderstedt und Botschafter des Kinder-Hospizes „Sternenbrücke“. Die Stadt Quick-
born gratuliert herzlich zu dieser Auszeichnung und freut sich, dass einem weiteren 
Bürger unserer Stadt diese besondere Ehre zuteil wurde. 
 
Von vielen unbemerkt wohnt in Quickborn ein Zeitzeuge deutscher Geschichte. Im 
Deutschen Herbst 1977 entführten Terroristen die Lufthansa-Maschine „Landshut“ 
mit 82 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord. Einer davon war Co-
Pilot Jürgen Vietor, der inzwischen in Quickborn lebt und als lebender Zeitzeuge in 
regelmäßigen Vorträgen von den dramatischen Ereignissen berichtet, bis die Ma-
schine von einer Sondereinheit der GSG 9 befreit wurde. Für die Rubrik „Interessante 
Persönlichkeiten in Quickborn“ hat Bürgermeister Köppl Jürgen Vietor im Rathaus 
getroffen. Das dabei entstandene Video ist wirklich sehenswert und auf der Home-
page der Stadt zu finden. 
 
Die Planung des Doppelhaushalts 2021/2022 stellt Politik und Verwaltung vor ge-
waltige Herausforderungen. Neben dem bestehenden Haushaltsdefizit werden die 
Ausgaben - insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule sowie Straßen- 
und Kanalerneuerung - weiter steigen. Die vom Land angestoßenen Reformen der 
Kita-Finanzierung und des kommunalen Finanzausgleichs bringen bisher keine we-
sentlichen finanziellen Entlastungen. Zusätzlich ist die Stadt Quickborn auch von 
strukturellen Veränderungen der Gewerbesteuereinnahmen betroffen. Wir werden 
auf Dauer mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen müssen. Das ist eine 
bittere Pille.  
 
Nach Herstellung des Zugangs zum Bahnhof Ellerau über die Bahnstraße, gibt es 
auch gute Nachrichten für die Bewohnerinnen und Bewohner von Quickborn-Heide: 
für den Bahnhof Tanneneck hat die AKN einen Entwurf für eine verkehrssichere Lö-
sung der Fußgängerquerung an der Bahnstraße ausgearbeitet. Die Umsetzung mit 
einem Komplettausbau der Ampelkreuzung muss aufwändiger ausfallen als zunächst 
gedacht - aber an dieser engen Kreuzung ist es anders einfach nicht möglich. Es fal-
len Kosten von über 2 Millionen Euro an, Quickborn und Ellerau müssen zusammen 
ein Drittel übernehmen. Eine Förderung durch das Land wäre möglich, dadurch 
könnte der Anteil Quickborns auf ca. 90.000 Euro reduziert werden. Ich freue mich 
sehr, dass die Quickborner Politik die Maßnahme einhellig unterstützt und für eine 
Mittelfreigabe gestimmt hat. 
 
Haben Sie Fragen an mich? Das Angebot der Bürgermeistersprechstunde wurde 
erweitert: Immer im Wechsel gibt es eine Video- bzw. Telefonsprechstunde oder eine 
persönliche Sprechstunde im Rathaus. Anmelden können Sie sich dafür selbststän-
dig über ein Portal auf der Homepage - schauen Sie sich das auf der Homepage 
doch einmal an! 
 



Ihr Bürgermeister  
Thomas Köppl  


