
Ortsverband Quickborn

Homepage: http://www.gruene-quickborn.de/ E-Mail: info@gruene-quickborn.de

Bericht zum digitalen Treffen vom 05.05.2020

Beginn: 19 Uhr

1. Begrüßung

Einige  Mitglieder  haben das  Problem,  dass  bei  der  Einwahl  Mikrofon-  und Lautsprecher  nicht
funktionieren.  Meistens  hilft  die  Deinstalltion  und  Neuinstallaion  der  Jit.si  App  auf  dem
Smartphone und Tablet.

Nochmal die Erinnerung:
Bitte  nicht  Firefox  als  Browser  auf  dem  Laptop/PC  benutzen,  das  kann  die  komplette
Videokonferenz stören.

2. Stadtradeln

Die Gemeinde Quickborn macht zum ersten Mal beim Stadtradeln mit. Das sollten wir als Anlass
nehmen, um uns beim Stadtradeln als Team OV Quickborn anzumelden und Kilometer mit dem
Fahrrad zu sammeln.
Pamela übernimmt die Anmeldung unseres Teams und lässt uns die Anmeldedaten zukommen.
Jeder  kann  eigenständig  dort  gefahrene  Kilometer  einstellen  oder  wir  verabreden  uns  für
gemeinsame Fahrradausflüge, sobald das wieder erlaubt ist.

Die Aktion Stadtradeln läuft vom 18.05.-07.06.2020.

3. Schottergärten / Knickpflege / Schutz von natürlichen Lebensräumen

Dirk hat sich bei Herrn Tehmann (Leiter Fachbereich Stadtentwicklung Stadt Quickborn) erkundigt:
Es gebe keine generelle Möglichkeit, Schottergärten zu verbieten. Das könne nur über individuelle
B-Pläne gemacht werden, aber es sei auch unklar, ob diese dann gerichtsfest sind.

Thema Knickpflege:
Hier besagt die Verordnung, dass Bäume in Knicks mit mehr als 1 m Stammumfang grundsätzlich
nicht gefällt werden dürfen, es sei denn in 20-30 m Entfernung steht ein weiterer Baum mit mehr
als 1 M Stammumfang, dann gilt eine Ausnahme. Bäume in Knicks mit mehr als 2 m Stammumfang
dürfen nicht gefällt  werden.  Allerdings  werden diese Vorgaben nicht von der  Stadt  überprüft,
zuständig wäre die Landschaftsbehörde des Kreises Pinneberg.

Mehrere Mitglieder haben in der Vergangenheit beobachtet, wie in Brutzeiten Grundstücke mit
Baumbestand  oder  einzelne  Bäume,  teilweise  städtische  Bäume,  gefällt  /  zurückgeschnitten
wurden. Selbst bei Rufen der Polizei und Erstatten von Anzeige reagiert die Stadt darauf nicht.

Es  wird  vorgeschlagen,  das  Thema  Baumschutzsatzung  wieder  auf  die  Tagesordnung
zurückzuholen. 
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Die Mitglieder wollen eine Anfrage an die Landesgrünen starten, wie gewährleistet werden kann,
dass Land und Gemeinden den Schutz von Lebensräumen, der gesetzlich festgeschrieben ist, auch
kontrolliert und Verstöße dagegen geahndet werden können. Hierzu soll ein Antrag für die nächste
Kreismitgliederversammlung eingebracht werden.

4. Klimaschutzantrag und Klimaschutzkonzept

Die Rückfrage  bei  den anderen Fraktionen ergibt,  dass  leider  keine Fraktion das  Thema bisher
abschließend beraten hat. Allerdings geben die Fraktionen an, sich mit dem Klimakonzept weiterhin
zu beschäftigen. 

5. Gemeinsame Ausflüge mit Mitgliedern und Interessenten

Es wurde bereits in der Vergangenheit angedacht, thematische Ausflüge zu unternehmen, z.B. im
Rahmen von Naturschutz, Energiegewinnung, Nachhaltigkeit etc. Hier gibt es schon eine Liste mit
Ideen, die beim nächsten OV-Treffen besprochen werden kann. Die Ausflüge könnten mit dem
Fahrrad oder zu Fuß stattfinden. 

Ende: 20:30 Uhr

Das nächste Treffen findet am 18.05.2020  um 19:00 Uhr statt und ist (wie alle unsere Treffen)
öffentlich, d.h. jede/r kann teilnehmen. Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden wir hier auf
der Homepage keine Teilnehmerliste veröffentlichen.
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