Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Mai 2021
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,
aufgrund von Inzidenzwerten über 100 wurde im Kreis Pinneberg die von Bund und
Ländern vereinbarte Notbremse aktiviert. Das hat u.a. eine tägliche Ausgangssperre
ab 22 Uhr, Testverpflichtung für das Betreten bestimmter Bereiche und Schließung
der Außengastronomie zur Folge. Wie lange wird das andauern? Erfreulicherweise
sind die Zahlen aktuell unter 100 gesunken. Wenn das konstant anhält, kann der
Kreis Pinneberg die Notbremse am 7. Mai wieder aufheben.
Impfen ist das Mittel der Wahl um zur Normalität zurückkehren zu können. Es ist
sinnvoll gewesen, Prioritätsgruppen zu erstellen, damit die am meisten gefährdeten
Personen am schnellsten geimpft werden können. Feuerwehrleute werden erst in
Gruppe drei geimpft, also sehr verzögert. Die Quickborner Feuerwehrleute verrichten
ihren Dienst ehrenamtlich und mit hohem Infektionsrisiko. Sie riskieren Leben und
Gesundheit, um zu retten oder zu helfen. Polizisten für den Einsatz wurden bereits
geimpft. Unsere Feuerwehrleute sind fast täglich im Einsatz und verdienen bei der
Impfung mindestens die gleiche Behandlung wie Polizisten. Ich erwarte von der Landesregierung und vom Kreis Pinneberg, dass ein mobiles Impfteam die Feuerwehr
Quickborn besucht und hier den Kameraden des Einsatzdienstes ein Imfangebot unterbreitet. Anerkennung wichtiger gesellschaftlicher Arbeit und Wertschätzung zeigen
sich nicht nur in salbungsvollen Reden.
Neben dem Impfen ist regelmäßiges Testen ein wesentlicher Faktor, um das Öffnungsgeschehen voranzubringen. Bitte nutzen Sie die Quickborner Testmöglichkeiten und lassen sich regelmäßig testen. Wo das möglich ist, können Sie auf der
Homepage der Stadt nachlesen unter www.quickborn.de/corona.
Der hohe Druck auf dem Wohnungsmarkt ist eines der zentralen politischen Themen
in Deutschland. Wegen seiner guten Lage innerhalb der Metropolregion, mit der Verkehrsanbindung und dem attraktiven Landschaftsraum, ist auch in Quickborn eine
starke Bauaktivität zu verzeichnen. Allerdings führt ein zu starkes Wachstum zu Kapazitätsengpässen in der sozialen Infrastruktur mit unseren Kitas und Schulen. Seit
Jahren betreibt Quickborn deshalb eine Siedlungsentwicklung mit einer moderaten
Ausweisung neuer Baugebiete. Um den Überblick zu behalten, beobachten wir die
Entwicklung regelmäßig mit einem Wohnungsmarktmonitoring. Interessieren Sie die
Zahlen?
Dann
empfehle
ich
Ihnen
den
aktuellen
Bericht
unter
www.quickborn.de/stadtentwicklung.
Die Erweiterung der Grundschule Waldschule schreitet voran. Der Rohbau einschließlich des Verblendmauerwerks ist bis auf die Verfugung fertiggestellt. Das
Dach ist geschlossen und Anfang Mai werden die Fenster montiert. Neben der Erweiterung der Waldschule werden auch Teilbereiche des Altbaus saniert. Wenn weiterhin alles reibungslos läuft, erfolgt die Übergabe an die Schule zum Jahresende. Eine
Inbetriebnahme des Neubaus ist zum Halbjahreswechsel 2021/2022 vorgesehen.
Wer sich für den wöchentlichen Baufortschritt interessiert, findet unter
www.quickborn.de, wöchentlich ein neues Video zum Baufortschritt.
Ihr Bürgermeister
Thomas Köppl

