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Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
die Freibad-Saison musste leider vorzeitig beendet werden. Alle vier bei der Stadt be-
schäftigten Fachangestellten für Bäderbetriebe stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Da-
mit darf der Freibad-Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden - das ist eine unum-
gängliche rechtliche Vorgabe. Nun könnte man denken: wir holen einfach Leute von 
der DLRG - dann kann das Bad doch wieder aufmachen! Wenn dem so wäre, hätten 
wir das längst getan, aber so funktioniert das leider nicht. Rettungsschwimmer über-
nehmen die Badeaufsicht - und da können wir uns immer auf die großartige Hilfe und 
Unterstützung der DLRG verlassen. Zu einem Freibadbetrieb gehört aber auch die 
Bedienung umfangreicher technischer Anlagen und die dürfen ausschließlich von 
Fachangestellten für Bäderbetriebe bedient werden. Das ist rechtlich klar geregelt. 
Wer einen Aufstell-Pool im Garten betreibt, weiß um die erforderliche Balance der not-
wendigen Zusätze, welche die Wasserqualität in einem gesundheitsverträglichen Be-
reich halten. Fachangestellter für Bäderbetriebe ist ein anerkannter Ausbildungsberuf 
mit einer anspruchsvollen 3 ½ jährigen Ausbildungszeit. Wie in allen Branchen 
herrscht auch hier Fachkräftemangel und eine weitere, freie Stelle konnte trotz mehr-
facher Ausschreibung nicht besetzt werden. Es gab schlichtweg keine Bewerber. Die 
Stadt bedauert das plötzliche Saisonende außerordentlich, denn unser Freibad ist ein 
beliebter Mittelpunkt Quickborns.  
 
Zum Fahrplanwechsel im Dezember werden die Kreise Pinneberg und Segeberg eine 
neue Buslinie 593 von Henstedt-Rhen über die AKN-Station Meeschensee nach 
Quickborn-Heide umsetzen. Auf dieser Linie werden keine normalen Busse eingesetzt, 
sondern an die Straßenverhältnisse angepasste Kleinbusse. Mit dieser neuen Buslinie 
werden zwei Stadt- bzw. Ortsteile mit der Bahnlinie A2 verbunden. Gleichzeitig entste-
hen Direktverbindungen u.a. zum arbeitsplatzstarken Gewerbestandort Quickborn-
Heide, sowie umgekehrt von dort zur Paracelsus-Klinik. Dies entspricht einem langjäh-
rigen Wunsch Quickborns, weshalb die Stadt die Maßnahme ausdrücklich begrüßt und 
unterstützt. Nähere Informationen werden rechtzeitig vor dem Start der neuen Linie 
veröffentlicht. 
 
Die Kita Zauberbaum, die Grundschulen Mühlenberg und Goetheschule sowie Teile 
der Comenius-Schule werden mit Lüftungsanlagen versorgt. Pünktlich zum Ferienbe-
ginn haben die Bauarbeiten begonnen und verlaufen trotz der Enge des vorgegebenen 
Zeitfensters genau nach Plan. Auch unvorhersehbare Vorkommnisse, die bei Bauar-
beiten regelmäßig zu erwarten sind, haben den Zeitplan nicht anhaltend zurückgewor-
fen. Gemeinsam mit allen Beteiligten hat das Projektteam im Rathaus jeweils eine 
schnelle und gute Lösung gefunden. Wenn alles weiter planmäßig läuft, ist die Maß-
nahme Anfang nächsten Jahres beendet und die genannten Einrichtungen können von 
einer gute Be- und Entlüftung profitieren. 
 
Nach den Einschulungsfeiern gibt es viele sehr junge Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer auf den Schulwegen. Wegen ihrer Unerfahrenheit ist erhöhte 
Rücksichtnahme im Straßenverkehr gefordert. Darum bitte ich um vermehrte Aufmerk-
samkeit und manchmal auch Nachsicht mit den Jüngsten im Straßenverkehr. 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


