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Re d a k t i o n

QUICKBORN Für Mitt-
woch, 29. Februar, lädt
Bürgermeister Thomas
Köppl (CDU) zu einem
Stadtrundgang ein. Treff-
punkt ist um16Uhr ander
Robert-Bosch-Straße/
Max-Weber-Straße. Köppl
und auch Bürgervorsteher
Bernd Kleinhapel (CDU)
wollen sich ein Bild von
den Quartieren machen.
QuickbornerundRatsmit-
glieder sind zu diesen
Rundgängen eingeladen.
Esbietet sicheineguteGe-
legenheit, ohne Protokoll
und Tagesordnung zu al-
len Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft
Probleme zu schildern
und Fragen zu stellen, so
Köppl. Eine Anmeldung
zu dem Stadtrundgang ist
nicht notwendig. erd

ELLERAU Der „Frühjahrs-
putz“ in Ellerau steht vor
der Tür: Am Sonnabend,
24. März, sind alle Bürger
eingeladen, an der Aktion
„Saubere Landschaft“ teil-
zunehmen. Treffpunkt ist
der Parkplatz am Freibad
um 9 Uhr. Das Ende der
Veranstaltung ist für
12 Uhr vorgesehen. Für
das leiblicheWohl wird im
im Bürgerhaus, Højerweg
2, gesorgt. erd

QUICKBORN Der Spiel-
mannszug Quickborn lädt
für Freitag, 9. März,
zu einer Jahreshauptver-
sammlung ein. Beginn in
der Mensa des Dietrich-
bonhoeffer-Gymnasiums
ist um 19 Uhr. erd

Empfang im Bürgerhaus: Wolfgang Schildknecht für großes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

ELLERAU Eswar ein ereignis-
reicher Bürgerempfang, den
der Verein „Wir für Ellerau”
gestern im Bürgerhaus zele-
brierte. Im Jahr seines 15-jäh-
rigen Bestehens konnte der
Verein zahlreiche Gäste aus
nah und fern begrüßen. Dar-
unter den CDU-Staatssekre-
tär im Landesinnenministeri-
um, Volker Dornquast, den
Alt-Bürgermeister einer ehe-
maligen dänischen Partner-
gemeinde, Knud Hansen, so-
wie Quickborns Bürgervor-
steher Bernd Kleinhapel und
den Ellerauer Bürgermeister
Eckart Urban.
Die Gastredner lobten den

ehrenamtlichen Einsatz des
Vereins, der in 15 Jahren für
den Ort 135000 Euro an
Geld- und Sachspenden sam-
meln konnte, um so wichtige
Anschaffungen zu tätigen wie
das Buswartehäuschen an der

Dorfstraße, Spielgeräte für
Plätze und Kindergärten,
Turnmatten und eine Video-
anlage für die Seniorenbegeg-
nungsstätte. Während des
Empfangs übergab der Grün-
der undVorsitzende von „Wir
fürEllerau”, JoachimDose,ei-
neweitereSpende: einenneu-
en, verkleideten Tisch mit
handgeschnitztem Ortswap-
pen für die Gemeinderatssit-
zungen.
Dornquast lobte in seiner

Rede nicht nur das Engage-
ment der Ellerauer für ihren
Ort im Allgemeinen, sondern
berichtete auch ausKiel. Dort
bereite der Landtag eine Be-
schlussfassung vor, die künf-
tigGemeindenüber4000Ein-
wohnern wieder die Freiheit
geben werde, einen haupt-
amtlichen Bürgermeister zu
wählen. Diese Gesetzesände-
rung, die laut Dornquast für
Märzgeplant ist,wirdauchEl-
lerau betreffen.
EigentlicherHöhepunktdes

Empfangs war die Enthüllung
der sogenannten Bürgerrolle,
einer hölzernen Tafel, auf die
alljährlich der Name eines El-
lerauers aufgenommen wird,
der sich in besonderer Weise
mit seinem ehrenamtlichen
Engagement um das Gemein-
wohl verdient gemacht hat. In
diesem Jahrwurde die Ehrung
einem Mann zuteil, der weni-
ger fürEllerau als vielmehr für
die Sportjugend im gesamten
Land Schleswig-Holstein in
denvergangenen20Jahrenak-
tiv war: Wolfgang Schild-
knecht (63).
Vor über 20 Jahrenwurde er

zumKreisjugendwartdesTen-

nisverbandes gewählt. „Das
war eine Initialzündung für
mich. Ich wurde mit dem Ba-
zillus Tennis infiziert, der
mich nicht mehr losgelassen
hat“, berichtete Schildknecht.

Volker Dornquast, CDU-
Staatssekretär im Innenministe-
rium, bezog in seiner Rede Stel-
lung zur Wahl von hauptamtli-
chen Bürgermeistern in Ge-
meinden ab 4000 Einwohnern.

Mit der AufnahmeseinesNamens in die Ellerauer Bürgerrolle wurdeWolfgangSchildknecht (rechts)
von Joachim Dose geehrt. MAAß (2)

Als Bezirksjugendwart, Mit-
glied des Landesverbandes,
Bezirksvorsitzender und als
Verantwortlicher für Jugend-
turniere imganzenLandhater
insgesamt 250 Veranstaltun-

genfürjungeTennisspieleraus
derTaufegehobenundorgani-
siert. So hat er sich um die
Sportjugend in besonderer
Weise verdient gemacht.

Beatrice Maaß

QUICKBORN Die Mitglie-
der des Ausschusses für
Stadtentwicklung und
Umwelt treffen sich mor-
gen ihrer Sitzung. Beginn
imMusikraumder ehema-
ligen Realschule Heid-
kamp, Heidkampstraße 8,
ist um 18.30 Uhr. Die Aus-
schuss berät unter ande-
rem über den sechsstreifi-
gen Ausbau der Autobahn
7. Ein weiteres Thema
sind die Ergebnisse einer
Netzbetrachtung des Ver-
kehrs. erd

QUICKBORN Seit den zivili-
satorischen Neuerungen Ei-
senbahn und Auto werden
moderne Menschen gegen-
über ihren "statischen" Vor-
gängern als "mobil" bezeich-
net. Eigentlich aber bildeten
die Leute vor dem 19.Jahr-
hundert diewirkliche „mobi-
leGesellschaft“, denn siewa-
renbesser zuFußalswir heu-
te. ImMittelalter spazierten -
nur einige wenige Begüterte
ritten oder kutschierten – die
Quickborner am Wochenen-
de zweimal zur Rellinger Kir-
che, bevor in ihrer um 1460
erbauten Marienkapelle der
zweite Rellinger Priester die
Messe lesen konnte.
Zu erinnern ist auch anDa-

niel Kruse (1639-1722), der
ein körperlich ziemlich klei-
ner Mensch gewesen sein
soll, aber bis in sein hohes Al-
ter rüstig.Er tischlerteStühle
und trug sie – es müssen also
frühe Exemplare von Stapel-
stühlen gewesen sein – auf
dem Rücken zum Verkauf
nach Hamburg, hin und
zurück über 40 Kilometer

„fußläufig“, wie moderne
Amtspersonen sagen könn-
ten. Solche Fußmärsche, wie
sie auch die armenHarkshei-
der Besenbinder mit ihren
kleinen Handwägelchen,
„Steertpogg“ genannt, mit
etwas Torf beladen und von
einem Hund gezogen, auf
sich nahmen, müssen bei al-
len Landleuten und Hand-
werkerngangundgäbe gewe-
sen sein, wenn sie ihre Pro-
dukte erfolgreich absetzen
wollten.
Schließlich sind noch die

diesen Verkäufern ähnlichen
Kiepenkerle zu nennen,
nicht zu verwechselnmit den
Griepenkerlen, die den poli-
zeilichen „Greifern“, von de-
nen einer wohl Vorfahr des
1982 bis 2006 amtierenden
Goetheschul- Rektors gewe-
sen sein dürfte, der diesen
Namen trug. Jemand, der
„auf der Kiep geht“, trägt be-
rufsbedingt eine Kiepe auf
dem Rücken, in die Kleinwa-
renausbäuerlicherProdukti-
on – Eier, Butter, Hühner –
eingepackt und zum Weiter-

verkauf in die Stadt getragen
wurden. Kiepenkerle waren
also Zwischenhändler.Aus
dem Kriminalprozess wegen
schweren Straßenraubes im
Bilsener Wohld gegen Kie-
penkerl Hans Stick 1786 ist
bekannt geworden, dass er
regelmäßig am Montag von
Quickborn nach Weddel-
brook stapfte, am Dienstag
das Kirchspiel Bramstedt auf
derSuchenachWarendurch-
wanderte, mittwochs nach
Quickborn zurückstapfte,
donnerstags den Weg nach
Hamburg nahm, um dort am
Freitag den Kiepeninhalt an
den Mann oder die Frau zu
bringen, und am Samstag
nach Quickborn zurück-
strebte.
In einer Zeit, die viele De-

likte eher auf eine schlechte
Kindheit als auf kriminelle
Energie zurückführt, wird
man Verständnis haben da-
für, dass diemiserablen Exis-
tenzbedingungen eines Kie-
penkerls geeignet waren, ei-
nen Menschen unversehens
aus der Bahn zu werfen. jhu

Aus Quickborns Geschichte

QUICKBORN Die Grünen
wollen in Quickborn mehr
für den öffentlichen Nahver-
kehr tun. Das sagt der Frakti-
onsvorsitzende Heinrich
F. Kut. „Besonderes Augen-
merk richten wir auf die Ver-
kehrssituation. Für neue
Wohngebiete sollten die
nächsten Haltestellen des
öffentlichen Nahverkehrs zu
Fuß gut erreichbar sein. Das
kann zum Beispiel für das
Junge Wohnen am Himmel-
moor nicht behauptet wer-
den kann. Deshalb muss
kurzfristig eine Bushalte-
stelle im Bereich Marktstra-
ße/Klingenberg eingerichtet
werden“, sagte er. Alternativ
oder zusätzlich käme für die
Grünen auch eine Bushalte-
stelle der Linie 294 Kieler
Straße in Frage.
Kut: „Wir setzenuns ein für

einen Verlauf der Buslinie
194 über die Feldstraße.
Damit wären weite Teile des
Stadtteils Quickborn-Heide
besser an den öffentlichen
Nahverkehr angebundenund
die Schleife durch das Ge-
werbegebiet Halenberg wür-
de entfallen. Der demografi-
scheWandelwerdeanQuick-

bornnicht vorüber gehen.Al-
lein deshalb sei bei der Stadt-
entwicklung die zunehmen-
de Zahl älterer Mitbürger zu
berücksichtigen. Immer
mehr Menschen würden
auch kein Auto mehr fahren
können oder wollen. „Auch
diese Gruppe muss mobil
sein. Bei der Verkehrs- und
Stadtentwicklung sind zu-
nehmend Radfahrer, Fuß-
gänger und Rollatoren zu be-
rücksichtigen“, so Kut. pt

Die Grünenmöchten im Be-
reich Marktstraße/Klingenberg
eine Bushaltestelle einrichten.

Quickborn/Ellerau

Rundgang
mit Köppl

Hier zu Hause

„Frühjahrsputz“
in Ellerau

Versammlung
der Spielleute

15 Jahre im Einsatz für Ellerau

A7-Ausbau
ist Thema

Wochenprogramm
eines Kiepenkerls

Klingenberg: Grüne
fordern Bushaltestelle
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