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Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
die Meldung von den beiden erschossenen Polizisten in Kusel hat uns alle tief erschüt-
tert. Hier wurden zwei Menschen umgebracht, die ihrer Arbeit zum Wohle der Gesell-
schaft nachgingen. Die Gefahren, die der Polizeiberuf mit sich bringt, können zwar nie 
völlig ausgeschaltet werden, aber das skrupellose Vorgehen der Täter bei einer Rou-
tineüberprüfung schockiert und macht fassungslos. Ich möchte an dieser Stelle beson-
ders unseren Polizistinnen und Polizisten in Quickborn für ihren unermüdlichen Einsatz 
danken. Jeden Tag setzen sie sich - und immer wieder auch ihr Leben - dafür ein, uns 
und unsere Werte zu schützen. Dafür verdienen sie Dank und höchsten Respekt.  
  
Ein weiterer Dank gilt auch unseren Feuerwehrleuten, die sich bei Gefahr, Wind und 
Wetter für die Allgemeinheit einsetzen und sie vor Schaden bewahren. So auch kürz-
lich, als Sturmtief Nadia tobte. Insgesamt führte das Wochenend-Sturmtief zu 28 Feu-
erwehr-Einsätzen, die gewohnt professionell abgearbeitet wurden. Zumeist drohten 
Bäume oder Äste auf Gebäude oder Verkehrswege zu stürzen oder mussten von dort 
geborgen werden. Auch sich lösende Gebäudeteile stellten eine Gefahr dar und muss-
ten gesichert werden. Es entstanden beträchtliche Sachschäden, Personenschäden 
blieben in Quickborn zum Glück aus. Alle verfügbaren Einsatzkräfte beteiligten sich an 
den erforderlichen Hilfeleistungen und kehrten glücklicherweise gesund von den bis-
weilen gefährlichen Einsätzen zurück. Das im letzten Jahr in Dienst gestellte Hilfeleis-
tungslöschgruppenfahrzeug 20 hat sich bei den Sturmeinsätzen einmal mehr hervor-
ragend bewährt. Die Beladung ist für eine große Bandbreite denkbarer technischer 
Hilfeleistungseinsätze konzipiert und in der Praxis auch bestens geeignet. 
 
Damit Stadtzentren attraktiv bleiben, braucht es neue Ideen und Ansätze. Gerade der 
Onlinehandel bedeutet für den Einzelhandel eine große Herausforderung. Der Bund 
hat die Kommunen aufgerufen, innovative Projektideen zu entwickeln, um die Innen-
städte zu beleben. Dafür winkt eine hohe Förderquote. Quickborn hat sich mit der Idee 
„Bewegte Stadt“ beteiligt und ist mit dabei. Im Zentrum sollen verschiedene Maßnah-
men und Aktionen zu Bewegung, Gesundheit und Fitness durchgeführt werden, um 
die Bewohnerinnen und Bewohner für die Innenstadt zu begeistern. Nun muss die Po-
litik entscheiden, ob das Projekt weiterverfolgt werden soll. 
 
Die Grünflächen nördlich des Malchower Kreisels haben schon immer viele Hundebe-
sitzer angelockt. Im Laufe der Zeit hat sich eine „Trampelpfadrunde“ gebildet, die den 
Malchower Kreisel mit dem Wendekreisel am Ende der Max-Planck-Straße verbindet. 
Bislang war es wegen der Nähe zur AKN-Trasse verboten, seinen Hund hier von der 
Leine zu lassen, weil es einfach zu gefährlich war. Aus der Not wurde jetzt eine Tugend 
gemacht. Ein Teilbereich entlang des Trampelpfades wurde gepachtet, eingezäunt 
und mit einer „ausbruchsicheren“ Schleuse versehen. Innerhalb dieser Umzäunung 
können die Hunde nun unbeschwert von der Leine gelassen werden. Ein Abfallbehäl-
ter für die Entsorgung der Hunde-Hinterlassenschaften ist bereits vorhanden, der Tü-
tenspender wird demnächst montiert. Hier werden die Quickborner Hunde für lange 
Zeit mit Freude toben und spielen können. 
  
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


