
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt November 2022  

 
Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
die Innenstädte sollen zentrale Lebens- und Identifikationsorte der Menschen bleiben 
und um das zu erreichen, gibt es Fördermittel beim Land und beim Bund. Quickborn 
hat Fördergelder für die Entwicklung der Innenstadt beantragt - und nun sind die Quick-
bornerinnen und Quickborner, ebenso auch die Quickborner Geschäftsleute, aufgeru-
fen, ihre Gedanken einzubringen. Aktuell läuft der Bürgerwettbewerb „Rathauspark“, 
bei dem Ideen für die Umgestaltung der Grünfläche zwischen Rathaus und Freibad 
gesucht werden. Unter Berücksichtigung dieser Wünsche und Vorstellungen erhält un-
sere Innenstadt einen weiteren öffentlichen Ort, an dem man sich aufhalten, spielen 
oder zum Klönen treffen kann. Sie können Ihre Ideen und Entwürfe noch bis zum 
30.10.2022 beim Fachbereich Stadtentwicklung einreichen. Weitere Infos gibt es unter 
www.quickborn.de.  
  
Die Verwaltung hat sich intensiv mit dem gesamten Abwassersystem in Quickborn be-
fasst. Inhaltlich ging um es um die Bewertung des Ist–Zustandes der Regenwasser-
Infrastruktur - Kanäle, Gräben und Rückhalteanlagen - aber auch um das gesamte 
Schmutzwasserkanalnetz. Herausgekommen ist eine verlässliche Basis für die mittel- 
und langfristige Finanzbedarfsplanung sowie für eine bedarfsorientierte Planung der 
Verwaltung. In den meisten Kommunen werden Investitionen im Kanalbau durch große 
städtebauliche Umbaumaßnahmen ausgelöst. Oder es muss aufgrund eines Scha-
dens einfach schnell reagiert werden. Letzteres soll auf Grundlage der jetzt gewonne-
nen Ergebnisse der Vergangenheit angehören. Das Abwassersystem der Stadt hat 
einen nicht unerheblichen Anteil am Infrastrukturvermögen. Dieses dauerhaft in einem 
verlässlich funktionierenden Zustand zu erhalten, ist unerlässlich.  
 
Dies ist nun mein letzter Beitrag im Blickpunkt, denn nach 18 Jahren endet am 31. 
Oktober meine Zeit als Bürgermeister der Stadt Quickborn. Sie haben mir für drei 
Wahlperioden Ihr Vertrauen ausgesprochen, dafür möchte ich mich herzlich bedanken. 
Es hat mir immer viel bedeutet, mich in meiner Heimatstadt einbringen zu können. Ich 
habe diese Aufgabe mit großer Freude und persönlichem Engagement erfüllt. In den 
Jahren gab es viele besondere Erlebnisse und Projekte, die alle aufzuzählen hier den 
Rahmen sprengen würde. Rückblickend sind es vor allem die Begegnungen mit Men-
schen, die in Erinnerung bleiben. Ich möchte mich deshalb bei allen bedanken, die 
mich in diesen Jahren begleitet haben: Beim Team der Verwaltung, auf das ich mich 
immer verlassen konnte - tolle, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meine 
Ideen mitgetragen und umgesetzt haben. Bei den politischen Gremien für die offenen 
Worte in den Beratungen und die konstruktive Zusammenarbeit - die Ergebnisse ha-
ben Quickborn vorangebracht. Mein Dank gilt auch den Vereinen und Verbänden, die 
erheblich zu Quickborns Wohnqualität beitragen und einen wichtigen sozialen Beitrag 
leisten. Ebenso danke ich auch den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, 
die ihren Beitrag zu unser aller Sicherheit leisten. Vor allem aber danke ich meiner 
Frau und meinen Kindern. Sie haben mich stets unterstützt und diese Aufgabe mitge-
tragen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen – danke für Ihr langjähriges Ver-
trauen, es war eine schöne Zeit. Ich wünsche Quickborn und seinen Bürgerinnen und 
Bürgern alles Gute für die Zukunft und meinem Nachfolger eine glückliche Hand. 
 
Ihr Bürgermeister 
Thomas Köppl 


