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Monatliches Pressegespräch der Stadt Quickborn 
 

Mittwoch, den 09.05.2018, ab 11.30 Uhr 
im Büro des Bürgermeisters 

anschließend 
im Sitzungsraum „Himmelmoor“ 

des Rathauses Quickborn 
 
 
 

 
1. Bilder von Edwin Zaft im Büro des Bürgermeisters 

 
Edwin Zaft vom Offenen Atelier bzw. Kunstverein in Quickborn hat schon seit 
einigen Jahren immer wieder Bilder verschiedener Künstlerinnen und Künstler im 
Büro von Bürgermeister Thomas Köppl angebracht. Darunter auch eigene Werke. 
Nach den Bildern der Künstlerin Tanja Gott, hat Edwin Zaft auch jetzt eigene Bil-
der im Bürgermeisterbüro ausgestellt. 
 
Seit einigen Jahren beschäftigt sich der 
Künstler Edwin Zaft malerisch mit dem 
Thema „Erinnern“. Er sagt: „Die meisten 
Dinge, die wir zu erinnern glauben, basie-
ren mehr auf Gefühltem als auf wirklich 
Gesehenem oder Erlebtem.“ 
 
Anhand von privaten und öffentlichen Fo-
tosammlungen, die das Leben aus der Zeit 
der Eltern und Großeltern bis in die eigene 
Kindheit dokumentieren, spürt er Ereignis-
sen, Orten und Personen nach. Dargestell-
te Szenen und Orte sind schemenhaft, flä-
chig und scheinen sich an machen Stellen 
sogar aufzulösen. Die Bildhintergründe 
schimmern teilweise silbrig und fleckig und 
erinnern an fotografische Platten aus der 
Zeit der analogen Schwarz-Weiß- Fotogra-
fie.  
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Die Farbigkeit seiner Ölbilder ist sehr zurückgenommen. Viele Bilder kommen mit 
wenigen Farbtönen aus. Flecken und Spritzer oder angedeutete Vegetation, wie 
ein Astgestrüpp, drängen das Bildmotiv manchmal in den Hintergrund und sche i-
nen den Zugang zu versperren.  
Farbschlieren legen sich über das Motiv 
und lassen das Gezeigte unscharf werden. 
Für Zaft ist genau das der Punkt. Erinne-
rungen sind nie genau, können eine Per-
son oder ein Ereignis nie exakt wiederge-
ben, sondern erzeugen immer nur ein Ge-
fühl, eine Stimmung, eine nicht zu greifen-
de Sehnsucht.  
 
„Siegfried“, die Figur des kindlichen Re i-
ters ist verwandt mit dem Filmbild des sa-
genhaften Helden aus Fritz Lang‘s Film 
„Die Nibelungen“, der deutschen Helden-
sage, mit der die kindliche Vorstellungs-
welt von Zaft‘s Kinderzeit und die der E l-
terngeneration gefüttert wurde. Oder 
„Schlachter Buck“ - eine schemenhafte Fi-
gur in schemenhafter Kulisse aus Fach-
werk und Speichenrädern, zeigt eine Welt 
von Gestern, die aber noch in den Erzählungen der Eltern und Großeltern leben-
dig war und sich in der Erinnerung an diese aufzulösen scheint.  
 
 
Edwin Zaft 
1954 geboren in Volmarstein, 
1969 Ausbildung zum Grafischen Zeichner 
in Hagen / Westf., 
1972 – 1976 Studium der Visuellen Kom-
munikation und Illustration an der Werk-
kunstschule Wuppertal, 
seit 1976 Arbeit als Grafik Designer, paral-
lel freie Kunst, 
ab 2004 diverse Ausstellungsbeteiligungen 
und Einzelausstellungen,  
Wintersemester 2012/13 und 2013/14 an 
der Universität Hamburg, Seminare „Zeit-
genössische Kunst seit den 60er Jahren – 
Konzepte und Positionen“, 
Mitglied des Berufsverbandes bildender 
Künstler in Schleswig-Holstein, 
Gründungsmitglied und Vorstand Kunst-
verein Quickborn. 
 
 

www.edwinzaft.com  
  

http://www.edwinzaft.com/
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2. Städtischer Fachbereich Öffentliche Sicherheit unter neuer Leitung 

 
Bürgermeister Thomas Köppl hat Rathaus-Mitarbeiter Vol-
ker Voß (48) mit Wirkung vom 01.04.2018 zum neuen Lei-
ter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und somit 
zum Nachfolger der langjährigen Fachbereichsleiterin 
Helga Lohse ernannt. Helga Lohse war zuvor in den Ruhe-
stand verabschiedet worden. 
 
Voß ist bereits seit 2003 im Quickborner Rathaus beschäf-
tigt, wo er zunächst einige Jahre lang im damaligen Amt 
für öffentliche Sicherheit und Ordnung mit allen straßen-
verkehrsbehördlichen Aufgaben befasst war. Auf diese 
Position folgte ein mehrjähriger Einsatz im Fachbereich 
Stadtentwicklung und im vergangenen Herbst der Wechsel in den Fachbereich 
Öffentliche Sicherheit und die Übertragung der Funktion des stellvertretenden 
Fachbereichsleiters. 
 
Begonnen hat Voß seine berufliche Laufbahn bei der Stadt Ahrensburg, wo er in 
verschiedenen Bereichen, zuletzt als Leiter des Fachdienstes Verkehrsaufsicht, 
tätig war.  
 
 
 
 
 
3. Familientag der Stadt Quickborn 2018 

 
Am Sonntag, den 3. Juni findet - bereits zum 19-
ten Mal - in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr auf 
dem Rathausplatz in Quickborn der alljährliche 
Familientag mit dem beliebten Flohmarkt statt. 
 
Wieder wird ein vielfältiges Bühnenprogramm für 
große und vor allem kleine Besucher geboten. 
Die kleinen Besucher dürfen sich besonders auf 
Clown Mücke und das Kinderkonzert „Lachen tut 
gut“ von „Christian Hüser“ freuen. 
 
"Lachen tut gut" - Das neue Mit-Mach-Musik-
Programm mit Christian Hüser 
Wer den deutschlandweit bekannten Kinderlie-
dermacher Christian Hüser in seinen Live-
Konzerten erlebt weiß, dass Spiel, Spass und 
gute Laune im Vordergrund stehen. Hier sieht 
man nicht nur die Kinder singen und tanzen, 
sondern auch Mama, Papa, Oma und Opa. 
Der symphatische Kinderliedermacher aus dem 
Emsland präsentiert in seinem neuen Live-
Programm mit der gleichlautenden CD „Lachen 
tut gut!“ tolle Bewegungslieder für Jung und Alt. 
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Mit seinen Songs „Fit wie ein Turnschuh“, dem „Es ist egal“ oder „Alle Kinder wollen 
feiern“ kommt sofort tolle Stimmung in seinen Live-Konzerten auf. Aber nicht nur Spaß 
und gute Laune stehen im Vordergrund sondern in seinen Texten vermittelt der Päda-
goge Themen, die für Kinder wichtig und von Bedeutung sind. Mit über 150 Live-
Terminen im Jahr sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, wie z. B. im KiKA-Kanal 
von ARD und ZDF, gehört Christian Hüser zu den beliebtesten deutschen Kinderlie-
dermachern - Christian Hüser, der Garant für Spaß und gute Laune. 
 
Danach folgt die große Squarre Dance, Clogging und Line Dance Show der Cross 
Country Hoppers Norderstedt. 
 
Auch in diesem Jahr sind die Stadtwerke Quickborn als Partner bei der Veranstaltung 
dabei.  
 
Der Eintritt ins Freibad ist am Familientag kostenlos und die DLRG Quickborn wird die 
beliebten Walking Balls anbieten. 
 
Besonders die jungen Besucher wird es freuen, dass auch in diesem Jahr noch einmal 
das Bobby-Car-Rennen in der Zeit von 11 – 13 Uhr stattfindet. Da es zum 18. und letz-
ten Mal durchgeführt wird, gibt es zum Abschluss ein besonderes Highlight der Veran-
stalter. 
Anmeldungen können formlos per E-Mail unter jugend@quickborn.de erfolgen. Nähere 
Informationen hierzu gibt es auch bei Susanne Golditz (Tel. 04106/611-186). 
 
Neben dem Flohmarkt und dem bunten und abwechslungsreichen Bühnenprogramm 
laden Aktionen sowie Informations- und Verzehrstände zum Verweilen ein.  
 
Der Aufbau der nummerierten Flohmarktstände kann am 3. Juni ab 9.00 Uhr (nicht frü-
her!) erfolgen. 
 
Für Rückfragen steht Nicole Münster (Tel. 04106/611-144) gerne zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
4. Beleuchtung des Fußweges Steenbarg 

 
Auf Anregung von Kindern und Jugendlichen wurde die Beleuchtung des Fußwe-
ges Steenbarg entlang der AKN-Strecke überprüft. Die vorhandenen 9 Leuchten 
waren insgesamt zu dunkel, die Abstände zwischen den einzelnen Leuchten zu-
dem deutlich zu groß und darüber hinaus viele der Leuchten durch üppig wach-
sendes  Grün großenteils zugewachsen. 
 
Zur Verbesserung der örtlichen Situation wurde in einem ersten Schritt der Rück-
schnitt des Grüns beauftragt. Anschließend wurde eine Messung der vorhande-
nen Beleuchtungsstärke wie auch des Ausleuchtungsgrades durch die Stadtwerke 
Quickborn durchgeführt. Ergebnis dieser Messung war, dass für eine ausreichen-
de und gleichmäßige Ausleuchtung der Abstand zwischen den Leuchten zu ha l-
bieren ist. Da die Stadt Quickborn ohnehin die Umrüstung auf energiesparende 
LED - Beleuchtung forciert, wurde daher der Auftrag erteilt, 9 zusätzliche neue 

mailto:jugend@quickborn.de
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Leuchten zu setzen sowie die Bestandsleuchten mit neuen, natürlich auch helle-
ren und trotzdem deutlich sparsameren LED-Köpfen zu versehen. Die Kosten für 
die gesamte Maßnahme betrugen 22.000 €. 
 
Seit der Fertigstellung am 17.04.2018 erhellen nun 18 Leuchten den Fußweg und 
sorgen damit auch für bessere Sicherheit. 


