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Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
Q wie Quickborn! So heißt es künftig im Deutschen Buchstabier-Alphabet der DIN 
Norm 5009. Wurden bisher Vornamen als Buchstabierhilfe herangezogen, werden 
nach umfassender Überarbeitung des Buchstabieralphabets nun Städtenamen ver-
wendet. Einer davon ist Quickborn - übrigens der einzige Städtename aus Schleswig-
Holstein und einer der wenigen aus ganz Norddeutschland. Das ist eine tolle Chance 
für Quickborn, bekannter zu werden und stellt ein hervorragendes Marketinginstrument 
dar. Die Idee stammt von unserem Ratsmitglied Robert Hüneburg, der sich diesem 
Projekt mit großer Leidenschaft verschrieben hat. Wer weiß, vielleicht können wir ir-
gendwann auch unser Autokennzeichen in Q wie Quickborn ändern – ein Antrag dazu 
liegt der Politik vor. 
 
Kürzlich wurden die Quickborner Straßen mit dem Ziel befahren, einen Überblick über 
den Straßenzustand zu bekommen. Dank moderner Technik ist es heute möglich, eine 
fotobasierte Straßenerfassung mit eigenen Fahrzeugen durchzuführen. Dabei sind ei-
gene Fahrzeuge arbeitstäglich auf den Quickborner Straßen unterwegs und erfassen 
laufend Daten. Daraus wird mit einer hochkomplexen Software der Straßenzustand in 
15 Schadensklassen ermittelt. Die Ergebnisse werden in Noten zwischen 1 und 5 dar-
gestellt. Bereits ab Note 3,5 besteht Handlungsbedarf. Die Untersuchung hat erbracht, 
dass über 40 % der Quickborner Straßen angefasst werden müssen. Bei 300 Euro 
netto pro Quadratmeter Straße kommen erhebliche Kosten auf uns zu.  
 
Die Planung für das Wohngebiet auf der ehemaligen Munitionsfabrik in Quickborn-
Heide ist abgeschlossen und die Ratsversammlung hat den Satzungsbeschluss ge-
fasst. Wenn die Bodensanierung abgeschlossen ist, kann mit der Erschließung des 
Baugebiets begonnen werden. Es entstehen dort attraktive Wohngrundstücke für Ein-
zel- und Doppelhäuser sowie ein kleineres Mehrfamilienhaus mit geförderten Wohnun-
gen. Insgesamt sollen etwa 40 neue Wohnungen entstehen. Die öffentlichen Stell-
plätze am Gebietseingang werden den der Hol- und Bringverkehr der Kita entzerren 
können. Besonders freut mich, dass in einem Grünzug an der Gebietsgrenze ein Fuß- 
und Radweg geschaffen wird, der eine direkte Verbindung von der Theodor-Storm-
Straße zum Heideweg möglich macht und dem gesamten Quartier nützt. Zusammen 
mit der geringen Wohndichte wurde in diesem intensiven Planungsprozess ein ausge-
wogenes Konzept erarbeitet, das auch den Bedürfnissen der Anliegerinnen und Anlie-
ger an der Theodor-Storm-Straße gerecht wird. 
 
Nach der illegalen Waldrodung am Birkenweg hat die Wiederaufforstung inzwischen 
begonnen. Damit sich so etwas nicht wiederholen kann, hatte die Ratsversammlung 
eine entsprechende Forderung an den Landtag formuliert. Der Landesgesetzgeber hat 
reagiert und das Landeswaldgesetz zum vergangenen Jahresende geändert. Dass 
dabei die Initiative aus Quickborn zum besseren Schutz des Waldbestandes vor Ort 
aufgenommen wurde, ist sehr zu begrüßen, aber die Änderung geht nicht weit genug 
und es gibt noch immer Schlupflöcher. In einer erneuten Petition hat die Ratsversamm-
lung diese an das Land adressiert. 
 
Ihr Bürgermeister  
Thomas Köppl 


