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Aus der Stadtverwaltung

Bornaer Stadtjournal 04 / 2021

Das neue Jahr im MitMach-Laden

Klausur zum neuen 
Doppelhaushalt

Spannendes 
Schulprojekt

Der MitMach-Laden, in der Mühlgasse 3a, 
hat auch dieses Jahr wieder einiges vor 
und möchte einen kurzen Einblick geben 
und einen Ausblick wagen. Im Projekt 
selbst gibt es personelle Veränderungen. 
Maria Dießner stellt sich neuen Heraus-
forderungen in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und Sebastian Jung hat ihre 
Stelle übernommen und freut sich sehr 
auf die kommenden Aufgaben.
Der MitMach-Laden bietet, wie bereits 
im letzten Jahr, Bastel- oder Bausets an, 
die aktuell kontaktlos im Laden abgeholt 
werden können. Die Informationen dazu 
werden regelmäßig auf unseren Soci-
al-Media-Kanälen veröffentlicht.
Wir haben damit begonnen, den Laden 
etwas umzugestalten, unser großes Sofa 
entfernt, um mehr Raum für einen neu-
en Tisch zu schaffen. An diesem werden 
in Zukunft gemeinsame Projektideen ge-
schmiedet und sicherlich auch umgesetzt. 
Es sollen Tafeln an den Wänden ange-
bracht werden, an denen sich alle Besu-
cherinnen und Besucher, sobald dies wie-
der möglich ist, verewigen können und die 
anschließend ausgestellt werden sollen. 
Auch ein Computer-Arbeitsplatz wurde 
eingerichtet, der allen Bürgerinnen und 
Bürgern kostenfrei zur Verfügung steht. 

An diesem können sie im Internet recher-
chieren, drucken oder scannen. Ebenso 
bieten wir nach Absprache Nachhilfe für 
Schülerinnen und Schüler, entsprechend 
der geltenden Gesundheitsmaßnahmen, 
in einer eins zu eins Betreuung an.
Dem Laden gespendete Bücher, die regel-
mäßig in Kisten vor dem Laden ausgestellt 
werden, können kostenfrei mitgenommen 
werden. Auch alle Bornaerinnen und Bor-
naer, die Bücher abgeben möchten, kön-
nen sich gern an das Team wenden. Wir 
freuen uns über jedes Buch. Bei weiteren 
Bücherspenden planen wir den Bau eines 
Outdoor-Bücherschrankes.
Ab April wird dann auch die Fahrradwerk-
statt eröffnet, in welcher zweimal monat-
lich Fahrräder unter fachlicher Anleitung 
repariert werden können. Gemeinsam 
wollen wir mit allen Interessierten einmal 
im Monat eine Fahrradtour in den Land-
kreis zu unternehmen, um diesen zum 
einen kennenzulernen und zum anderen 
auf einen möglichen Fahrradwegeausbau 
hinzuweisen. 

Der MitMach-Laden wird finanziert durch 

den Europäischen Sozialfond, mit Mitteln 

des Freistaates Sachsens und Eigenmit-

teln der Stadt Borna.

Im Rahmen der Erarbeitung des aktuel-
len Entwurfes für den Doppelhaushalt 
2021/2022 der Großen Kreisstadt Bor-
na trafen sich unsere Stadträtinnen und 
Stadträte mit der Verwaltung am Mitt-
woch, dem 27. Januar zu einer Klausur-
tagung. Alle Stadträtinnen und Stadträte 
waren zu dem Termin eingeladen. 
Der Kämmerer, Herr André Zötzsche, 
stellte den aktuellen Planungsstand vor. 
Der Stadtrat hat so die Möglichkeit, eige-
ne Präferenzen für den weiteren Erarbei-
tungsprozess zu setzen. Diese informelle 
Abstimmung ist, neben den Sitzungen 
des Finanzausschusses, ein wesentlicher 
Baustein auf dem Weg zu unserem neuen 
Doppelhaushalt. Das Ziel ist es wie immer 
in diesen Prozessen, in möglichst vielen 
Bereichen einvernehmlich Kompromisse 
zu finden und für unsere Stadt den größt-
möglichen Gestaltungsspielraum unter 
den aktuellen Bedingungen zu erhalten. 

Ein Plakat zur Stadtgeschichte Bornas er-
stellen – dies war eine Hausaufgabe von 
Morice Szech, der sich kurzerhand Hilfe 
bei Oberbürgermeisterin Simone Luedtke 
holte. Aus diesem Grund kam er am Don-
nerstag, dem 4. Februar ins Rathaus, um 
hier allerlei wichtige Informationen für 
das Plakat einzusammeln. Wie alt ist die 
Stadt Borna? Wann wurde das Rathaus 
gebaut? Welches ist das älteste Gebäude 
der Stadt und was gibt es sonst noch so 
für spannende Sehenswürdigkeiten und 
interessante Fakten aus der Geschichte 
unserer Stadt zu erfahren? Auf all die-
se Fragen erhielt Morice Antworten, um 
ein tolles Plakat über die spannende Ge-
schichte unserer Stadt zu basteln. 
Viele Details und Fakten zur Historie Bor-
nas erfahren Sie übrigens auch auf unse-
rer neuen Webseite unter: 

www.borna.de/Freizeit-Kultur-und-
Tourismus/Historie/Geschichte-der-
Stadt-Borna.htm
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