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SPD Quickborn – Mehr Naturschutz vor Ort realisiert!

SPdente aktuell
Ich war dann mal weg – Schön Dich zu sehen!
„Lockdown“! Englische Begriffe hören sich für
deutsche Ohren doch etwas „eleganter“ an,
zumindest besser als „Aussperren“. Seit dem
Frühjahr waren viele Menschen für Wochen
ausgesperrt. Kinder waren von den Schulen
ausgesperrt, Männer und Frauen waren (sind)
von den Arbeitsplätzen ausgesperrt. Kommunalpolitiker waren von Sitzungen ausgesperrt. Manche haben (mussten) sich selber
ausgesperrt, von Eltern, Kindern, Enkeln. Verwandten und Freunden.
Manche, vor allem
Alte und Kranke, waren nicht nur aus-, sondern
auch eingesperrt. Und da gab es jene, die den
aus- und eingesperrten selbstlos halfen (helfen!). Man nannte sie Heldinnen und Helden!
Wir sahen sie, jeden Tag – aber sehen wir sie
noch? Und dann gab (gibt) es jene, die einfach
weg waren, die man nicht mehr sah. Und hier
beginnt das eigentliche Neue – wir dürfen uns
wieder sehen! Nicht ala „Ballermann“ oder unsolidarischen Massenveranstaltungen, sondern
verantwortungsvoll und mit AHA. Hier liegt die
Verantwortung bei allen Bürger*innen, wie es
mit AHA einfacher nicht sein kann. Nutzen wir
die uns jetzt gegebene Chance, dass wir uns
jetzt wiedersehen können. Insbesondere auch
mit denen, die einfach mal weg waren. „Es ist
schön Dich zu sehen!“ Das war der häufigste
Satz in der ersten SPD-Fraktionssitzung im
August. Ach ja, und vergessen wir nicht unsere
wahren Heldinnen und Helden!

Bürgerinformation der Stadt Quickborn
Aktuellen Infos der Verwaltung zu
Veranstaltungen, Bauarbeiten,
Mängelmitteiung u.v.m.
https://www.quickborn.de/

SPD Ortsverein Quickborn
Tom-Philipp Lenuweit
Vorsitzender

Der Ausschuss für kommunale Dienstleistungen (AKD) stimmte dem
SPD-Antrag zu, auf einer Freifläche zwischen Ampel Elleraustraße /
Ärztezentrum und Bonhoeffer-Gymnasium eine Blühwiese anzulegen.
Bedauerlicher Weise hat keine Schule den Vorschlag der SPD aufgegriffen, eine Patenschaft für diese Blühwiese zu übernehmen. Ratsherr
Karl-Heinz Marrek (SPD) erklärte sich daher in der AKD -Sitzung bereit,
zusammen mit dem Bauhof, die Betreuung der Blühwiese zu übernehmen. Daraufhin zeigte auch Ratsherr T. Beckmann sein Interesse,
bei der Betreuung der Blühwiese mitzumachen. Quickborn Bienen,
Insekten und Bürger und Bürgerinnen können sich also nächstes Jahr
auf eine neue Blühwiese in einem zentralen Bereich freuen.

Im nächsten Jahr entsteht hier
auf Antrag der SPD eine Blühwiese
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die vielleicht so aussehen wird!

Amazonien gibt es nicht nur in Brasilien!
Geht man aufmerksam durch Quickborn, fragt man sich manchmal,
geht’s noch?!? Total zugepflasterte Vorgärten, sterile Bepflanzungen rund ums Haus. Man muss ja kein Öko Freak sein, aber ein wenig
mehr Naturverbundenheit wäre schon ganz schön. Denn auch in
Quickborn verschwindet einfach immer mal wieder ein kleines Stück
Natur: durch ein neues Haus, durch eine Auffahrt, durch ein Gewerbegebiet, usw. Vorher lebten dort viele Insekten und Lebewesen ein
für Menschen oft unauffälliges Leben. Manche von ihnen waren
sogar sehr selten. Dies betrifft besonders Arten, die genügsam sind
und klein. Denn ihr Lebensraum ist auch deshalb gefährdet, weil wir
z. B. sattes, monotones Grün und zunehmend gepflasterte Flächen
aber auch große gefüllte Blüten in „unserer“ Umwelt bevorzugen.
Wir sind ALLE gefordert, für unsere Umwelt mehr zu tun. Eine hervorragende Möglichkeit, selbst etwas zu tun ist, in unserem Lebensraum mehr oder weniger große Naturoasen, z.B. Blühwiesen, anzulegen! Vielleicht ist dies mit etwas Arbeit verbunden. Der Lohn aber
ist viel Freude beim Beobachten! Also: ….. Mehr Mut zu etwas mehr
natürlicher (!) Pflanzenwelt im eigenen (Vor-) Garten!
Information zum Anlegen von Blühwiesen – und mehr:
http://www.naturfreunde-sh.de/media/files/2020-08-31_Broschuere-Wildnis_Naujox-01.pdf

Eine Zukunft auch für Bienen, Schmetterlinge und Co.
SPD Quickborn – mach mit!

Web: www.spd-quickborn.de
E-Mail: info@spd-quickborn.de
Tel.: 0174 3926429

Bankverbindung: SPD Ortsverein Quickborn
IBAN: DE19 2305 1030 0007 0019 85
BIC: NOLADE21SH

Aktuelle Informationen
Kommunalpolitik
Fachausschüsse und Rat im August
Ausschusses für Kinder, Jugend und Soziales (AKJS) am
11 .08.2020
Protokoll und weitere Informationen zur Sitzung: **)
Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit (ABKF) am
13.08.2020
Protokoll und weitere Informationen zur Sitzung: **)
Ausschuss für Kommunale Dienstleistungen (AKD) am
18.08.2020
Protokoll und weitere Informationen zur Sitzung: **)
Sitzung des Ausschusses Stadtentwicklung und Umwelt
(ASU) am 20.08.02.2020
Protokoll und weitere Informationen zur Sitzung: **)
Finanzausschuss (FA) am 25.08.2020
Protokoll und weitere Informationen zur Sitzung: **)
Sitzung der Ratsversammlung am 31.08.2020
Protokoll und weitere Informationen zur Sitzung: **)
**) https://www.vgquickborn.sitzung-online.de/bi/si010.asp?MM=8&YY=2020

Fuß- und Radweg an der L 76 zw. Quickborn und Ellerau
Aufgrund zahlreicher Beschwerden, haben die Quickborner und Ellerauer Verwaltung in einem gemeinsamen
Schreiben an den Verkehrsminister (FDP) des Landes
Schleswig-Holstein geschrieben und gefordert, dass der
derzeit mit einer wassergebundene Oberfläche versehene
Fuß- und Radweg an der L 76 wieder asphaltiert wird.
Diese Forderung wurde vom Land wegen den neben dem
Fuß- und Radweg stehenden Bäume abgelehnt.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020

Ausgabe: 2020-September

SPD - Gute Nachrichten – SPD
Quickborn Glasfasernetz
Wo in anderen Städten und Gemeinden heute noch diskutiert und/oder geplant wird, wurde in Quickborn bereits vor
mehr als 10 Jahren die politische Entscheidung getroffen,
dass die Zukunft der Stadt auch von einem modernen
Glasfasernetz und schnellem Internet abhängt. Seit dieser
mutigen Entscheidung von Quickborner Kommunalpolitikern, wurden erhebliche Finanzmittel für den Ausbau
eines eigenen, in kommunaler Verantwortung liegenden
Glasfasernetzes investiert. Durch die gleichzeitig gegründete tel.quick wurde Jahr für Jahr das Glasfasernetz strukturiert erweitert und systematisch verdichtet. Heute versorgt
tel.quick fast 60% aller potentiellen privaten und geschäftlichen Kunden in Quickborn mit digitalen Dienstleistungen
über das kommunale Quickborner Glasfasernetz. Darüber
hinaus sind aber auch alle Verwaltungseinrichtungen und,
bis auf eine Grundschule, alle Quickborner Schulen an das
Glasfasernetz angeschlossen. Herausragend in SchleswigHolstein! Gerade in der heutigen Zeit, mit zunehmendem
Homeoffice und schnellem Datenaustausch mit hohem
Datenvolumen im Geschäftsbereich, ist dies ein besonderer
Standortvorteil für Quickborn. Mit dem im Sommer realisierten Anschluss des Ortsteils Renzel an das Glasfaser-netz,
wurde ein weiterer, wichtiger Schritt zur optimalen digitalen
Teilhabe aller Quickborner Bürger*innen getan. Für die SPD
Quickborn wurde damit auch ein wichtiges Ziel ihres Wahlprogrammes für die Wahlperiode 2019 bis 2023 erfüllt,
nämlich eben dieser Anschluss von Quickborn-Renzel an das
Glasfasernetz. Eine Erfolgsstory, auch für die SPD-Mitglieder
im Aufsichtsrat von tel.quick, Karl-Heinz Marrek (stellv.
Aufsichtsratsvorsitzender) und Dirk Rust.

Das Letzte !

Mi woch, den 21.10.2020, 19:00 Uhr
Tagungsraum der Stadtwerke
Quickborn, Pinneberger Str. 2
Wir bitten euch aufgrund der momentan geltenden
Beschränkungen bis zum 14.10.2020 unter der E-MailAdresse info@spd-quickborn.de zu oder abzusagen.
Denkt bitte daran, stets den Mindestabstand von 1,5m zu
wahren und bis zum Erreichen eures Sitzplatzes einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen (AHA).
Auch wenn es auf dieser Versammlung viel um Wahlen
geht, interessierte Nichtmitglieder sind als Gäste
natürlich herzlich willkommen!
Einfach mal bei der SPD reinschauen!
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Auch so sieht Glas oder Papier in Quickborn aus! Müllidioten
gibt es in Quickborn nicht nur an der Kampstraße!

Diese Informationen versenden wir an SPD-Mitglieder und über einen separaten E-Mail-Verteiler auch an Nicht-SPD-Mitglieder.
Wir freuen uns, dass auch viele Nicht-SPD-Mitglieder an unserer „SPD-Quickborn AKTUELLE INFORMATIONEN“ interessiert sind. Wenn also
jemanden ebenfalls regelmäßig über Aktuelles, manchmal auch rot Eingefärbtes aus der Quickborner Kommunalpolitik sowie aus und um
Quickborn herum erfahren möchte, einfach eine E-Mail an karlheinz.marrek@SPD-quickborn.de senden. Wir nehmen dann die „Nicht-SPDMitglieder“ und „SPD-Mitglieder die nicht dem SPD-Ortsverein Quickborn angehören“ in den Verteiler auf!
Hinweise und Anregungen, Lob, Kritik? Schreiben Sie uns: Info@SPD-Quickborn.de.
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