
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt März 2022  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
der russische Angriff auf die Ukraine entbehrt jeder Rechtfertigung und ist unent-
schuldbar. Dieser Völkerrechtsbruch bedroht den Frieden nicht nur in Europa, sondern 
in der ganzen Welt. Angesichts langer Friedensjahre und Stabilität in Europa ist diese 
Entwicklung zutiefst erschütternd und besorgniserregend. Mein tiefes Mitgefühl gilt al-
len unschuldig Betroffenen.  
   
Mitte Februar zogen gleich drei schwere Stürme hintereinander über Quickborn hin-
weg. Mit 180 Einsätzen war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Mein herzlicher Dank geht 
an alle Feuerwehrleute, die über drei Tage vollzählig im Einsatz waren und etwa 3.000 
Personalstunden ehrenamtlich geleistet haben. Auch der Quickborner Bauhof war in-
tensiv an den Maßnahmen beteiligt, u.a. gab es erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Hochwasser. Da mussten andere Aufgaben wie die Beseitigung von Schlaglöchern 
erst einmal warten. Auch den Kollegen des Bauhofes ein großes Dankeschön für die 
tatkräftige Unterstützung. Weitere Hilfe gab es durch die Wehren aus Bönningstedt, 
Hasloh, Ellerau, Tornesch sowie vom THW Barmstedt – daran kann man den Umfang 
der Einsätze erkennen. 
 
Die Polizei kommt zurück in das Zentrum von Quickborn! Ein langgehegter Wunsch 
geht in Erfüllung und ich freue mich sehr, dass diese Rückkehr dank intensiver Bemü-
hungen aller Beteiligten möglich geworden ist. Die Wohnungsbaugesellschaft Sem-
melhaack wird den Bau errichten und an die GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein) vermieten. In Anwesenheit von Staatssekretär Geerdts vom Innenministe-
rium wurde der Mietvertrag in der Quickborner Feuerwache unterzeichnet und damit 
der Weg für die Rückkehr der Polizei in das Ortszentrum freigemacht. Die Bauarbeiten 
starten Anfang 2023 - wenn alles nach Plan verläuft, kann die Polizei 18 Monate später 
einziehen. Dann steht in Quickborn die modernste Polizeistation Schleswig-Holsteins. 
 
Die Realisierung des Feuerwehrstandortes in Quickborn-Heide rückt immer näher. Der 
erforderliche Beschluss für die Ausschreibung der Baumaßnahme sollte Mitte Februar 
im zuständigen Ausschuss gefällt werden. Stattdessen wurde die Verwaltung mit der 
Klärung zusätzlicher Fragen beauftragt und der Beschluss vertagt. Wegen der Dring-
lichkeit der Beschlussfassung hat die Verwaltung alle Aufträge mit Hochdruck erledigt 
und eine Ausschuss-Sondersitzung anberaumt, damit die erforderlichen Ausschrei-
bungen auf den Weg gebracht werden und der Terminplan eingehalten werden kann.  
 
Damit bislang unberührte landwirtschaftliche Flächen erhalten bleiben, ist es ökolo-
gisch besser, Baugebiete auf vorgenutzten Grundstücken zu realisieren. Aktuell wird 
die Brachfläche der ehemaligen Munitionsfabrik in der Theodor-Storm-Straße entwi-
ckelt. Dort soll eine aufgelockerte Einfamilienhausbebauung entstehen. Zudem wird 
eine Fuß- und Radwegeverbindung von der Theodor-Storm-Straße zum Heideweg ge-
schaffen, ein Gewinn für das gesamte Quartier! Die Pläne sind nun ausgearbeitet und 
werden Mitte März im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt. Ab Ap-
ril/Mai können sie öffentlich eingesehen werden – unter www.quickborn.de geht das 
auch bequem von zu Hause aus.    
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 

http://www.quickborn.de/

