
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Juni 2022  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
mit der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Quickborn am 29. Mai haben 43,8 % 
der Wahlberechtigten entschieden, dass ab 1. November diesen Jahres Herr Thomas 
Beckmann von der FDP die Geschicke der Stadtverwaltung leiten soll. Ich gratuliere 
auch an dieser Stelle noch einmal zur Wahl, wenngleich ich natürlich enttäuscht bin, 
nicht erneut mit dieser Aufgabe betraut worden zu sein. Herr Beckmann wird eine Ver-
waltung vorfinden, die zukunftsorientiert aufgestellt und ihren Aufgaben gewachsen ist. 
Zu diesen Aufgaben gehört es ganz überwiegend, politische Entscheidungen vorzu-
bereiten und Beschlüsse umzusetzen. Ich hoffe, dass Herr Beckmann in den gegebe-
nen Rahmenbedingungen eine erfolgversprechende Balance zwischen Verwaltung 
und Kommunalpolitik findet. 
Ich danke allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie den zuständi-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team von Fachbereichsleiter Volker Dentzin 
für ihren Einsatz. Die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl konnten nur mit Ihrer 
Hilfe erfolgreich durchgeführt werden. 
 
Unser Gewerbegebiet Nord wird in der Verlängerung der Pascalstraße erweitert. Die 
politischen Gremien der Stadt Quickborn haben vor einigen Jahren die Erweiterung 
des Gewerbegebietes beschlossen. Vor einigen Wochen haben jetzt die Arbeiten zur 
Erschließung der Straßen, der Entwässerung sowie aller Versorgungsleitungen be-
gonnen. Die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens ist bereits abgeschlossen. Im 
Rahmen der Erschließungsarbeiten werden durch das Gewerbegebiet sowie im Ohl-
möhlenweg ein Radweg angelegt. Die Fertigstellung dieses Radweges ist für Ende 
diesen Jahres geplant. Im Sommer 2023 soll dann das gesamte Gebiet voll erschlos-
sen zur Verfügung stehen. Die Ratsversammlung der Stadt Quickborn hat sich bei der 
Festlegung des Straßennamens für eine Pionierin der Nutzung von Solarenergie ent-
schieden. Der neue Teil des Gewerbegebietes wird den Namen „Mária-Telkes-Straße“ 
erhalten.  
Die neuen Gewerbeflächen gehören der Stadt Quickborn und der Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP). Ihre Ver-
marktung wird in den nächsten Monaten über die WEP erfolgen. Interessenten, insbe-
sondere natürlich auch Quickborner Firmen, können sich gerne auch an die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Quickborn wenden, um nähere Informationen zu erhalten 
und Kontakte herzustellen. 
 
Quickborn nimmt in der Zeit vom 30.05. bis zum 19.06.2022 am Stadtradeln 2022 teil. 
Kreisweiter Aktionstag mit Fahrradrallye ist am 11.06.2022. Die Stadt Quickborn ist 
nun zum dritten Mal dabei. Alle notwendigen Informationen findet man auch auf der 
Homepage der Stadt Quickborn über www.quickborn.de . 
 
Leider zwingt uns die Personalsituation im Freibad zu eingeschränkten Öffnungszei-
ten. Das unglückliche Zusammentreffen von Vakanzen und Krankheitsfällen kann nicht 
vollständig kompensiert werden. Wir hoffen, dass die Situation sich ab 20. Juni ent-
spannt. 
 
 
Ihr Bürgermeister Thomas Köppl 

http://www.quickborn.de/

