
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt Oktober 2022  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
auch ich möchte mich noch einmal herzlich für das Gelingen des diesjährigen Eulen-
festes bedanken. Bei allen Besucherinnen und Besuchern des Eulenmarktes, die fröh-
lich und friedlich bis in den Abend gefeiert haben. Bei allen Vereinen, Verbänden und 
sonstigen Institutionen, die rund um den Rathausplatz, auf dem Freibadparkplatz und 
dem Gelände des Freibades durch ihr Engagement und die vielfältigen Angebote den 
Eulenmarkt erst möglich und zu diesem einmaligen Erfolg gemacht haben. Bei den 
Vereinen und Verbänden, die zu eigenen Veranstaltungen eingeladen und das Eulen- 
und Schützenfest dadurch bereichert haben. Bei der Firma Hoops Pyrotechnik aus 
Quickborn für das Eulenfest-Feuerwerk, der Firma STL, die auch ohne Bühne mit Mu-
sik und DJ für Partystimmung gesorgt hat, den fleißigen Helferinnen und Helfern des 
Bauhofes, der Polizei, der Feuerwehr, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem DRK und der 
Firma Security Service Kienitz. Das Fest ist immer ein Gemeinschaftswerk und braucht 
alle „helfenden Hände“ und Unterstützer, die zu seinem Gelingen beitragen. 
 
In einer Infoveranstaltung am 06.10.2022 im Artur-Grenz-Saal der Comenius-Schule 
bitten wir um Ideen und Entwürfe für die Umgestaltung des „Rathausparks“. 
Unter dem Motto „Bewegte Stadt“ hat sich die Stadt Quickborn beim Innenstadtpro-
gramm des Bundes beworben. Ein wichtiger Bestandteil des Projektes ist eine Umge-
staltung des „Rathausparks“. Dieser erfasst den mit Rasen versehenen Hügel am Sit-
zungstrakt des Rathauses und den begrünten Bereich entlang des Fußweges zwi-
schen Rathaus und Freibad. Hierfür sind Gestaltungs-Ideen der Quickbornerinnen und 
Quickborner gefragt.  
Bei der Infoveranstaltung ab 18.00 Uhr werden die Rahmenbedingungen für die Um-
gestaltung, das Beteiligungsverfahren und die Entwurfsgrundlage vorgestellt. Wer an 
der Veranstaltung teilnehmen möchte, meldet Sie sich bitte im Vorfeld unter stadtpla-
nung@quickborn.de  an. Einsendeschluss für Ideen und Entwürfe ist der 30.10.2022. 
Unter den Einsendenden werden 6 Quickborn-Gutscheine im Wert von je 20 € verlost. 
Weitergehende Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt. 
 
Ich habe mich sehr gefreut, meinem guten Freund und Mitstreiter Bernd Kleinhapel die 
Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel überreichen zu dürfen. Sie ist ihm schon im ver-
gangenen Jahr zuerkannt worden. Aufgrund der seinerzeitigen Pandemielage hat die 
Innenministerin mich gebeten, die Verleihung zu einem geeigneten Zeitpunkt stellver-
tretend für sie direkt in Quickborn vorzunehmen. Dies haben wir jetzt nachgeholt. Diese 
Auszeichnung erhalten Bürgerinnen und Bürger, die sich über einen langen Zeitraum 
um die Kommunalpolitik besonders verdient gemacht haben. Bernd Kleinhapel ist u.a. 
aktuell Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt und viele Bür-
gerinnen und Bürger werden ihn als früheren Bürgervorsteher der Stadt Quickborn in 
Erinnerung haben. Auch auf diesem Wege noch einmal: Herzlichen Glückwunsch lie-
ber Bernd. 
 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


