
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt September 2022  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
Seit dem 08. September findet das 46. Eulen- und Schützenfest in Quickborn statt. Die 
Festtage mit einer Vielzahl kleiner und großer Veranstaltungen enden am 18. Septem-
ber. Es kommen noch die Laternenumzüge, das alljährliche Feuerwerk und der Bu-
denzauber auf dem Rathausplatz am Freitag, dem 16. September. Am 17. September 
ist der große Eulenmarkt mit Flohmarkt, Verkaufs- und Informationsständen, Verzehr-
angeboten, Unterhaltung für Kinder und buntem Programm. Am Sonntag, den 18. Sep-
tember klingt das Eulenfest mit dem Jedermann-Preisschießen des Schützenvereins 
und dem 2. Konzert der 15. Quickborner Musiktage aus. Auch wenn unser Fest noch 
nicht wieder den vollen Umfang erreicht hat, ist es schön, dass es in diesem Jahr nach 
den Einschränkungen der vorangegangenen Corona-Zeit wieder ausgeweitet werden 
konnte. Alle Detailinfos finden sich wie immer auf www.quickborn.de . 
 
Wir setzen die Maßgaben der Energieeinsparverordnung um und prüfen alle weiteren 
Möglichkeiten, Heizenergie und Strom zu sparen. Sobald denn wieder geheizt werden 
muss, werden die vorgegebenen Grenzwerte nicht überschritten, der Stromverbrauch 
wird – wo es möglich ist – weiter gesenkt. Das betrifft in Quickborn natürlich auch in 
weiten Bereichen die Beleuchtung. Alle Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung 
mit unserem Fachbereich Liegenschaften, den Stadtwerken und in Rückkopplung zur 
Kommunalpolitik. 
 
Der Landesrechnungshof hat die Quickborner Verwaltung im Jahr 2019 in einer soge-
nannten überörtlichen Prüfung unter die Lupe genommen und mit anderen Städten 
verglichen. Jetzt hat die Ratsversammlung den inzwischen vorliegenden Bericht und 
die darin enthaltenen Anmerkungen mit einer Stellungnahme versehen. Im Ergebnis 
ist festzustellen, dass Quickborn gut aufgestellt ist. 
Wie bei vielen anderen Kommunen stellt der Landesrechnungshof fest, dass die finan-
zielle Lage der Stadt Quickborn als angespannt bewertet werden muss und die Stadt 
in den kommenden Jahren ihre bereits aufgenommenen Anstrengungen zur Haus-
haltskonsolidierung weiterführen muss. Der Bericht zeigt in vielen Bereichen Optimie-
rungsmöglichkeiten auf. Er sagt aber auch, dass Quickborn in den Bereichen Digitali-
sierung, Organisation, Prozessoptimierung, Berichtswesen und z.B. der Umsetzung 
von Verwaltungsgemeinschaften auf einem sehr guten Weg ist. 
Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für ihren Einsatz. Der 
Erfolg geht ganz wesentlich auch auf ihre Arbeit zurück. 
 
In meinem neuesten Videobeitrag berichten Erster Stadtrat Bernd Weiher und ich über 
aktuelle Themen im September in Quickborn. Auch darin geht es u.a. um das Eulenfest 
und geplante Energiesparmaßnahmen. Sie finden den Beitrag auf der Homepage der 
Stadt Quickborn. 
 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


