
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt November (2) 2022  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
Wind of Change – dieser Song der Scorpions ist wie kein zweiter Symbol für einen 
Wechsel geworden. Und einen Wechsel hat es auch in Quickborn gegeben, als der 
Plan Beckmann bei der Bürgermeisterwahl gewonnen hat. Nach 18 Jahren haben Sie 
einen Wechsel im Bürgermeisteramt gewollt und mich zum Bürgermeister gewählt. Für 
dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken! In vielen bereichernden Gesprä-
chen an Haustüren und Infoständen haben Sie Ihre Gedanken und Wünsche für Quick-
born mit mir geteilt. Das waren besondere Stunden für mich, in denen ich viele tolle 
Menschen kennen gelernt habe. Mein Wahlkonzept konnte die Mehrheit überzeugen 
und ich freue mich darauf, dieses im Rahmen meiner Möglichkeiten umzusetzen. Ich 
möchte ein Bürgermeister für alle sein und hoffe mit meinem Handeln auch diejenigen 
auf den künftigen Weg mitnehmen zu können, die mich nicht gewählt haben. Lassen 
Sie es uns gemeinsam versuchen, ich habe ein offenes Ohr für alle und mit einem 
Wechsel sind auch immer neue Chancen verbunden. Meinem Amtsvorgänger zolle ich 
Respekt für seinen langen Dienst für Quickborn und die Leistungen, die von ihm er-
bracht wurden. Vor allem danke ich ihm für das tolle Team, das ich in der Verwaltung 
vorgefunden habe. Hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Job ver-
stehen und mit großem Engagement erfüllen. Die bisher geführten Gespräche waren 
ausgesprochen konstruktiv und unterstützend, gemeinsam arbeiten wir daran, den von 
mir skizzierten 100-Tage-Plan zu finalisieren. Das Ergebnis werden wir in Kürze vor-
stellen. Deshalb – auf geht´s! Der Wind of Change soll für Quickborn in eine neue 
Richtung wehen und ich freue mich über alle, die diesen Weg mitgehen möchten.  
 
Wir machen den Weg frei! Denn noch vor Weihnachten wird der Verbindungsweg vom 
Elsensee-Gymnasium zum AKN–Haltepunkt Quickborn Süd wieder ertüchtigt. Dieser 
Verbindungsweg wird insbesondere von Schülerinnen und Schülern intensiv genutzt 
und daher ist hier die Freude über diese Nachricht entsprechend groß. Der Bauhof hat 
bereits begonnen, die dringend erforderliche Grünpflege entlang des Weges nachzu-
holen. Durch die Bauarbeiten am Elsensee-Gymnasium endete der Weg über einen 
langen Zeitraum vor einem Bauzaun und die Pflegearbeiten wurden eingestellt. Jetzt 
wird der Weg wieder instand gesetzt, so dass man sauberen Fußes laufen kann. Aber 
nicht nur die Schülerinnen und Schüler können sich freuen. Noch in diesem Jahr wer-
den Asphaltinstandsetzungsarbeiten ausgeschrieben, damit nach dem Winter mit der 
Beseitigung der Schäden auf Quickborns Straßen begonnen werden kann.  
 
Nachdem der Weihnachtsmarkt die letzten Jahre aufgrund von Corona abgesagt wer-
den musste, findet er in diesem Jahr erstmalig wieder statt. Am 3. und 4. Dezember 
jeweils ab 13 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher eine kurzweilige Mischung 
aus Glühwein, Bratwurst, Kunsthandwerk sowie das Stöbern nach kleinen Geschen-
ken an festlich geschmückten Ständen. Für die Kleinen gibt es an beiden Tagen eine 
Weihnachtsbäckerei, dafür ist eine Anmeldung am Testzentrum auf dem Rathausplatz 
sowie ein Kostenbeitrag von drei Euro erforderlich. Veranstalter ist die Stadt Quick-
born, als Hauptsponsor agieren die Stadtwerke Quickborn und organisiert wird der 
Weihnachtsmarkt von der JAMO Eventmanagement GmbH. Kommen Sie doch vorbei 
und genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung. 
  
Beste Grüße,  

Thomas Beckmann 


