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Bauen für die Zukunft unserer Stadt
Liebe Bornaerinnen und Bornaer,
bauen ist die Konkretisierung der Zukunft.
So ist jede Baustelle in unserer Stadt
sprichwörtlich ein Blick in Bornas Zukunft.
Mit diesem Bild im Hinterkopf können wir
feststellen, wenn wir aufmerksam durch
unsere Straßen gehen, dass das Borna von
morgen und übermorgen bereits heute vielerorts mit Händen greifbar wird. Nicht nur
wir als Stadt bauen in den unterschiedlichsten Bereichen – auch zahlreiche private
Investoren arbeiten so mit uns gemeinsam
an der Zukunft unserer Stadt.
In guter Tradition möchte ich Ihnen in der
vorliegenden – bereits 30. Ausgabe unseres Bornaer Bautagebuches von der regen
Bautätigkeit in unserer Stadt berichten und
Sie damit sprichwörtlich mit auf eine kleine
Reise in die Zukunft unserer Stadt nehmen.
Eines der, wenn nicht sogar das wichtigste
Zukunftsprojekt unserer Stadt ist seit über
einem Jahrzehnt der Ausbau unserer sozialen Infrastruktur. Kontinuierlich investieren
wir in unsere Schulen, Kindereinrichtungen,
Sportstätten und Spielplätze. Damit schaffen wir heute die Voraussetzungen für ein
lebens- und liebenswertes Borna für unsere
Zukunft sowie die unserer Kinder und Enkelkinder. In diesem Bereich steht in der ersten Hälfte des neuen Jahres der Abschluss
von vier wichtigen Gebäudesanierungen an,
die jedes für sich ein wesentlicher Eckpfeiler unserer sozialen Infrastruktur sind. Wir
beenden einerseits die Arbeiten an unserem Vereinshaus in der Schulstraße – ein
wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die
gesellschaftlich so immens wichtige Arbeit unserer Vereine. Andererseits stellen
wir die Komplettsanierung unserer Grundschule „Kinder dieser Welt“ fertig, drittens
komplettieren wir die Arbeiten an unserer
Kita „Regenbogenland“ und viertens schlie-

ßen wir die energetische Sanierung unseres
Bürgerhauses „Goldener Stern“ ab. Neben
den vielen anderen Bauvorhaben nehmen
diese vier Projekte besonders viel Raum auf
den kommenden Seiten ein, denn hier haben wir in besonderem Maße viel investiert
bzw. sind noch dabei, womit wir selbstverständlich auch die Bedeutung dieser Einrichtungen in unserer Stadt und für unsere
Stadt nachhaltig unterstreichen. Insgesamt
sprechen wir hier von rund zehn Millionen
Euro bestens angelegtes Geld für Bornas
Zukunft. Dazu kommt noch der Neubau
unseres Feuerwehrgerätehauses in Zedtlitz,
der bereits fertiggestellt ist und eine zweite
wichtige Säule unserer Gemeinschaft repräsentiert. Borna ist ohne seine Feuerwehr
nicht denkbar und um die Einsatzfähigkeit
der Ortswehr Zedtlitz langfristig zu sichern
und zu erhalten, war auch diese Investition
in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro ein
wichtiger Meilenstein für die Zukunft unserer Stadt.
Ein weiteres Bornaer Zukunftsprojekt mit
herausragender Bedeutung ist die Sanierung und der stufenfreie Ausbau unseres
Bahnhofes. Hier investiert die Deutsche
Bahn rund 16 Millionen Euro in unserer
Stadt und macht damit unseren Bahnhof
wortwörtlich fit für die Zukunft. Zukunftsfähige Zugverbindungen und Taktungen
haben wir bereits – nur waren diese nicht
für jedermann uneingeschränkt erreichbar.
Das ändert sich nun in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Arbeiten an unserem
Bahnhof endlich abgeschlossen werden.
Ein dritter wichtiger Aspekt für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt sind gewerbliche Investitionen. Aus diesem Grund legen
wir – ebenfalls seit vielen Jahren – besonderen Wert auf die Vermarktung und Erschließung von Gewerbeflächen in unserer Stadt.
Mit dem Gewerbegebiet Borna Ost haben
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wir ein herausragendes Areal geschaffen,
das vor allem aufgrund seiner optimalen
Lage beste Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe mitbringt.
Die Qualität der Flächen zeigt sich auch an
der Tatsache, dass die verfügbaren Grundstücke innerhalb kürzester Zeit komplett
belegt sind. Ein neues Bauvorhaben, das
planmäßig noch im ersten Halbjahr 2022
starten soll, möchte ich Ihnen ebenfalls in
diesem Bautagebuch vorstellen.
Mit all diesen Entwicklungen im Blick bewegt sich unsere Stadt mit großen Schritten in eine erwartungsfrohe Zukunft, die
zwar erst noch geschrieben werden will,
für die wir jedoch bereits jetzt die Weichen
bestmöglich gestellt haben. Mit diesem
Bautagebuch möchte ich Ihnen, liebe Bornaerinnen und Bornaer einen Eindruck von
dieser Zukunft vermitteln und ich möchte
Sie hiermit einladen, die Entwicklung unseres Bornas weiterhin positiv zu begleiten.
Herzlichst,
Ihre Simone Luedtke
Wir informieren Sie weiterhin bzw. dauerhaft über den
Baufortschritt der Baustellen in
der Großen Kreisstadt Borna.
Folgen Sie uns auf:
facebook.com/bsjonline

Noch mehr Informationen
zum aktuellen Baugeschehen
in Borna sowie alle bisher erschienenen Bautagebücher als
PDF-Download gibt es unter:
www.borna.de/Stadtverwaltung-und-Buergerservice/
Baugeschehen.htm
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Neues Gerätehaus in Zedtlitz übergeben
Ende Januar dieses Jahres konnte das neue Gerätehaus für die
Freiwillige Feuerwehr Zedtlitz planmäßig fertiggestellt und übergeben werden. Nach rund gut zehnmonatiger Bauzeit wurden die
Bauarbeiten am Gebäude abgeschlossen und die Kameradinnen
und Kameraden konnten ihr neues Domizil beziehen. Am Freitag,
dem 4. Februar übergab Oberbürgermeisterin Simone Luedtke
symbolisch den Schlüssel an Ortswehrleiter Jens Wehrmann. Zur
offiziellen Übergabe waren außerdem Landrat Henry Graichen,
Vertreterinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen, des Ortschaftsrates, der beteiligten Planungsbüros, der bauausführenden
Firmen sowie Kreisbrandmeister Nils Adam, die Stadtwehrleitung
und Ortswehrleitungen und natürlich die Kameradinnen und Kameraden der Orts- und Jugendfeuerwehr Zedtlitz erschienen.
Der gesamte Neubau wurde im Wesentlichen von ortsansässigen
Unternehmen realisiert. Für den Rohbau und die Außenanlagen
zeichnete die Firma S & S Bau verantwortlich, die haustechnischen
Anlagen inklusive Heizung, Lüftung und Sanitär installierte das
Unternehmen Wiesenbach, den Dachstuhl inklusive der kompletten Dacheindeckung setzte der Dachdeckermeisterbetrieb Jens
Meyer um und die gesamte Elektroinstallation montierte die Firma Elektrotechnik Blätterlein.
In der Fahrzeughalle des neuen Gerätehauses ist Platz für die
beiden Einsatzfahrzeuge sowie den Bootsanhänger der Ortswehr
Zedtlitz und im Außenbereich wurden 16 Stellplätze geschaffen.
Durch die seitliche Anordnung der Stellflächen und die durchdachte
Gliederung der Räume im Gebäude begegnen die ankommenden
Kameradinnen und Kameraden im Einsatzfall nicht denjenigen,
die unter Umständen bereits ausrücken, sodass auch hier optimale
Einsatzbedingungen und -abläufe geschaffen worden sind. In den
für Frauen und Männer getrennten Umkleidekabinen ist genügend
Platz für alle Mitglieder der aktiven Wehr. Diese Bereiche werden aus Gründen der Energieeffizienz separat entlüftet, sodass die
Lüftungsanlage immer nur in dem Bereich bzw. den Bereichen aktiv ist, die auch tatsächlich genutzt werden. Außerdem wurde ein
zusätzlicher Raum für die Jugendfeuerwehr geschaffen. Um das
Gerätehaus herum sind ausreichend Aufstell- und Übungsflächen
für die Kameradinnen und Kameraden vorgesehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Zedtlitz hat derzeit 22 aktive Kameradinnen und Kameraden mit neun Atemschutzgeräteträgern und
eine sehr engagierte Jugendfeuerwehr mit sieben Mitgliedern –
Tendenz, sicher auch aufgrund des neuen Gerätehauses – steigend.
Im Außenbereich haben wir eine Versickerungsanlage für das anfallende Regenwasser sowie eine Regenwasserzisterne errichtet.
Die Wärmeversorgung des gesamten Objektes stellen wir über
eine Luft-Wärme-Pumpe sicher, die das gesamte Objekt über
eine hocheffiziente Fußbodenheizung immer einsatzbereit hält.
Außerdem ist auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert
worden, die das Gebäude neben der regulären Stromversorgung
zusätzlich mit elektrischer Energie versorgt.
Ein weiterer wichtiger und funktionaler Aspekt ist der große
Schulungsraum mit einer angrenzenden Küche, der zukünftig
von allen unseren Ortswehren für gemeinsame Weiterbildungen
und Lehrgänge genutzt werden kann. Daneben befinden sich das
Wehrleiterbüro und eine barrierefreie WC-Anlage. Angrenzend
an die Fahrzeughalle ist die Werkstatt eingerichtet. Von der Firma Zschauer aus Borna wurde eine komplette SAT-Anlage geliefert und inklusive der Verlegung der notwendigen Kabel montiert. Diese Leistung erfolgte als Sachspende an die Stadt Borna
für das neue Feuerwehrgerätehaus, wofür wir an dieser Stelle
noch einmal unseren ausdrücklichen Dank aussprechen möchten.
Im Frühjahr folgt dann noch die Montage einer neuen Sirenenanlage auf dem Gelände des neuen Gerätehauses.
Für die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 430.000 Euro aus der Richtlinie
Fachförderung Feuerwehr zur Verfügung. Die Gelder in dieser
Höhe werden als Festbetrag bereitgestellt, wenn ein neues Gerätehaus mit zwei Fahrzeugstellplätzen errichtet wird. Vor dem
Hintergrund der tatsächlichen Baukosten von rund 1,785 Millionen Euro erbringen wir demzufolge einen kommunalen Eigenanteil von rund 1,355 Millionen Euro aus unserem städtischen
Haushalt.
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Die fertiggestellte Brücke in der Luckaer Straße.

Die fertiggestellte Brücke in der Deutzner Straße.
(Foto: DB Netz AG /J. Daberkow)

Baumaßnahmen der Deutschen Bahn in Borna gehen 2022 weiter
Erneuerung von zwei Eisenbahnbrücken abgeschlossen
Nach rund elfmonatiger Bauzeit wurden die 1902 errichteten
Eisenbahnüberführungen in der Luckaer Straße und in der Deutzener Straße komplett erneuert. Sie sind Teil der Fernbahnstrecke Leipzig – Chemnitz und hatten das Ende ihrer technischen
Nutzungsdauer erreicht. Mit den neuen Brücken wird die Verfügbarkeit einer der wesentlichen Verbindungsstrecken Sachsens
weiter ermöglicht. Die beiden Rundbogenbrücken wurden durch
rechteckige Stahlbetonrahmen in gleicher Lage ersetzt.
Im Rahmen einer Streckensperrung im Sommer wurden die alten
Brücken abgebrochen und die vorher neben den Gleisen vorgefertigten neuen Überbauten mit 2.724 t (Luckaer Straße) und
1.415 t (Deutzener Straße) Gewicht in ihre Endposition verschoben. Hierzu fanden enge Abstimmungen mit den Bauprojekten
„Elektronisches Stellwerk Neukieritzsch“, „Gleiserneuerung im
Bereich Bahnhof Borna“, „Erneuerung der Verkehrsstation Borna“
sowie der „Ausbaustrecke Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg –
Leipzig/Dresden“ statt.

Mit den neuen Bauwerken vergrößern sich sowohl Durchfahrtshöhen als auch die -breiten, es entstand eine verbesserte Durchfahrt für den Straßenverkehr sowie für Radfahrer und Fußgänger.
Der Bund und die Deutsche Bahn investierten mit Beteiligung des
Freistaats Sachsen und der Stadt Borna rund zehn Millionen Euro.

Meilensteine des gesamten Projektes
Seit Oktober 2020:
• Schaffung von Baufreiheit im geplanten Baufeld
• Einrichtung der Baustelle, Vorbereitung der Lager- und
Vorfertigungsflächen
• Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für den Straßenverkehr („Luckaer Straße“ in Richtung „An der Halde“)
Januar – Juli 2021:
• Sperrung der beiden Straßen (Luckaer und Deutzener
Straße) unter der Bahnstrecke Neukieritzsch–Geithain
für den Straßenverkehr sowie Sperrung des bahnparallelen Weges
• Herstellung der neuen Eisenbahnüberführungen (EÜ)
neben den Bestandsbauwerken
12. Juli – Ende Oktober 2021:
• Sperrung der Deutzener und der Luckaer Straße für Fußgänger und Radfahrer, Errichtung einer Umleitung über
die Bahngleise bis Anfang September 2021
• Totalsperrung der Bahnstrecke und Rückbau der alten
Bauwerke
• Herstellung von Baugruben und Verschubbahnen
• Einschub der vorgefertigten Brücke in der Luckaer Straße
(05./06.08.2021) und Einschub der vorgefertigten Brücke
in der Deutzener Straße (18.08.2021)
• Inbetriebnahme der beiden Eisenbahnüberführungen am
05.09.2021 (erster Arbeitszug rollt über die EÜ)

Der spektakuläre Einschub der
vorgefertigten Brückenteile am 05.08.2021 (hier Luckaer Straße)
(Foto: DB Netz AG /J. Daberkow)

September – Dezember 2021:
• Restarbeiten an den Brückenbauwerken, Herstellung der
Böschungen und der Randbereiche
• Straßenbau einschließlich der Geh- und Radwege
• Inbetriebnahme der Bahnstrecke im Oktober 2021
• Verkehrsfreigabe der Luckaer Straße (20.11.2021) und
Deutzener Straße (05.12.2021)
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Ein tiefer Graben und Spundwände kündigen
die Rampe an Bahnsteig 1 an. (Foto: DB Netz AG /J. Daberkow)

Ausblick 2022: Brückenbauarbeiten
• Renaturierungsmaßnahmen (Ansaat von Rasen an den

Böschungen, etc.)

• Wiederherstellung genutzter Flächen, sowie Wiederher-

stellung bahnparalleler Wege zwischen den EÜ

• Straßenbauarbeiten auf den Umleitungsstrecken (hier

vor allem: Umleitungsstrecke in Borna West und der
Kreuzungsbereich Bahnhofsstraße / Angerstraße)

Stufenfreier Ausbau im Bahnhof Borna sichtbar
Viel bewegt hat die Deutsche Bahn auch am Bahnhof. Die Bahnsteige und der neue Tunnel sind modernisiert. Der Ausbau und Aushub für die künftige Rampe am Bahnsteig 1 ist bereits in vollem
Gange. Die 80 Meter lange Rampe, die im südlichen Bereich des
Bahnhofs an Bahnsteig 1 anschließt, wird als erstes hergerichtet.
Auch für die 90 Meter lange Rampe, die zu Bahnsteig 2/3 führen
wird, ist bereits der Verbau hergestellt. So wurden in den vergangenen Monaten auf rund 500 Metern Länge Spundwände für die

beiden Baugruben eingesetzt. Diese stützen den Baubereich, um
den Boden auszuheben und die Sohle sowie die Wände später betonieren zu können. Bis die stufenfreien Zugänge nutzbar sind, ist
noch viel zu tun. Eine neue Entwässerung ist notwendig ebenso
wie das Verlegen von Kabeln für die neue Beleuchtungsanlage. Im
Moment sind die Wetterschutzhäuser, Treppenzugänge und der
Bahnsteigbelag eine Zwischenlösung. Und auch die Pflastersteine
werden verzögert angeliefert. Im Moment werden auf Bahnsteig 1
die ersten Steine verlegt. Die Bahnsteige mit den sechs Wetterschutzhäusern und den Treppeneinhausungen werden bis Sommer
2022 vollständig modernisiert sein.
Ende Oktober 2022 soll der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs
mit den beiden neuen Rampen abgeschlossen sein. Dann werden
auch die Bahnsteige, die Beleuchtung und die vielen Details, die
zu einem funktionierenden Bahnhof gehören, wie z. B. die digitalen Fahrplananzeiger, vollständig vorhanden sein. Der Bund und die
Deutsche Bahn investieren dafür insgesamt rund 16 Millionen Euro.
Die Arbeiten begannen im April 2021 an den Bahnsteigen und im
Tunnel. Der neue, 19 Meter lange, Personentunnel in neuer Lage
ist seit Anfang August 2021 fertig. Die drei Bahnsteige wurden
bis Oktober 2021 modernisiert.

Der Bahnhof Ende Oktober 2021.
Die Bahnsteige und der neue Personentunnel sind nutzbar.
Foto DB S & S AG/ Vectorvision
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Komplettsanierung der Grundschule
„Kinder dieser Welt“ wird abgeschlossen
Die Komplettsanierung unserer Grundschule „Kinder dieser Welt“
befindet sich in den letzten Zügen. Die wesentlichen Arbeiten innerhalb der drei Bauabschnitte sind bereits abgeschlossen und sowohl die Schul- wie auch die Horträume sind inzwischen wieder
komplett bezogen und können genutzt werden. Entstanden ist damit ein hochmodernes, funktionales Schulgebäude, das mit seiner
freundlichen und kindgerechten Gestaltung allen Anforderungen
an einen zeitgemäßen Grundschul- und Hortbetrieb gerecht wird.
Bereits im ersten Bauabschnitt haben wir die Fassade mit neuen Fenstern und einem Wärmedämmverbundsystem ertüchtigt,
sodass das Schulhaus zukünftig auch den aktuellen Erfordernissen, mit Blick auf die Energieeffizienz, genügt. Die Fassadengestaltung greift die Farben der bereits fertiggestellten Südfassade
sowie unseres benachbarten Jahnbades auf, sodass sich für den
Betrachter ein in sich geschlossenes Bild in dem gesamten Areal
ergibt. Das großflächige Bild über dem Haupteingang wurde von
unserem Bornaer Künstler Michael Fischer-Art gestaltet.
Zum aktuellen Zeitpunkt werden lediglich noch Restarbeiten ausgeführt, zu denen beispielsweise die malermäßige Instandsetzung
der beiden letzten noch nicht renovierten Treppenhäuser gehört.
Der Speiseraum und die Küche sind ebenfalls bereits fertiggestellt.
Zu den noch zu erledigenden Restleistungen gehören außerdem
der Abschluss der Arbeiten am Haupteingang, der eine neue Treppe sowie eine neue Überdachung erhält. Außerdem schließen wir
auch noch die Arbeiten an der zusätzlichen Fluchtwegtreppe an
der nördlichen Seite des Gebäudes ab.
Als Fertigstellungtermin gehen wir im Moment vom Ende des ersten
Quartals dieses Jahres aus. Nach einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren ist damit die Komplettsanierung unserer Grundschule
„Kinder dieser Welt“ abgeschlossen. Damit bringen wir einen enormen Kraftakt für alle Beteiligten zu Ende. Schließlich erfolgte die

Sanierung unter laufendem Schul- und Hortbetrieb, was natürlich
für alle Betroffenen eine außergewöhnliche Herausforderung darstellte. Schrittweise wurden so in den jeweiligen Baubereichen die
Heizungsanlage sowie die elektrischen und Sanitäranlagen komplett ausgetauscht und durch moderne Systeme ersetzt. So sind
nun beispielsweise eigenständige Zugänge zu den Lehrertoiletten
angelegt, die im alten Bestand der Schule nicht existierten. Alle
Wände, Decken, Böden, Fenster und Türen sind ebenfalls erneuert worden. Wir haben eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut und
eine Brandmelde- und Alarmanlage installiert. In allen Räumen
wurden Akustikdecken nach neuesten Standards installiert. Als Besonderheiten des Schulgebäudes entstanden eine neue Bibliothek
und eine Schülerküche im Keller. Im Hortbereich haben wir Räume
zu verschiedenen Themenbereichen eingerichtet – zum Beispiel
ein Forscher- und Kreativzimmer, ein „Nähkästchen“, einen Bewegungsraum, eine Leseoase sowie ein Rollenspielbereich.
An der Schnittstelle zwischen Hort und Schule entstand außerdem
ein zentraler, großer Garderobenbereich, da die bisher genutzten
offenen Garderoben nicht mehr den aktuellen Anforderungen an
den Brandschutz genügen. Außerdem haben wir im letzten Bauabschnitt eine behindertengerechte WC-Anlage eingebaut.
„Zusätzlich entstanden neue Vereinsräume, mit denen wir die
Schule als Ort der sozialen Integration weiter fördern. Mit dem
Abschluss der Arbeiten steht Schülern und Lehrern, wie auch den
Erziehern im Hort, ein Gebäude zu Verfügung, das modernsten
Anforderungen an das Lernen und Lehren gerecht wird“, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke.
Der geplante finanzielle Rahmen für die Komplettsanierung des
Schulhauses konnte eingehalten werden. Insgesamt kostet die
Komplettsanierung nach aktuellen Planungen rund 4,5 Millionen
Euro. 80 Prozent der förderfähigen Kosten werden als Fördermittel im Rahmen des EFRE-Programms „Borna – nachhaltig voran!“
gewährt, die Differenz bringt die Stadt als Eigenmittel auf.
Die Grundschule bleibt auch nach der Sanierung dreizügig mit
Platz für drei zusätzliche DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache)
und dem Hort mit 150 Plätzen.
„Die umfangreiche Umgestaltung des Schulhofes planen wir in
der neuen EFRE-Förderperiode umzusetzen, die im kommenden
Jahr starten soll. Mit Mitteln dieses Programms wollen wir nach
Möglichkeit auch eine neue Sporthalle auf der gegenüberliegenden Straßenseite – dem Grundstück des abgerissenen Getreidespeichers errichten. Nach der Fertigstellung kann die alte Halle
auf dem Schulhof abgerissen werden, womit sich die Fläche für
die Schülerinnen und Schüler erheblich vergrößern wird. Wenn
dieses Projekt abgeschlossen ist, ist in Borna West mit der komplett sanierten Schule, unserem Jahnbad und einer neuen Sporthalle ein Areal für Bildung und Freizeit entstanden, das in unserer
Stadt und der Region seinesgleichen sucht“, so die Oberbürgermeisterin weiter.
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Sanierung des Bürgerhauses „Goldener Stern“ – 1. Bauabschnitt
Mit der energetischen Sanierung unseres Bürgerhauses „Goldener Stern“ modernisieren wir eines der ältesten noch vorhandenen Gebäude unserer Stadt. Die Arbeiten an der teilweise über
500 Jahre alten Bausubstanz bringen natürlich auch besondere
Herausforderungen für die zuständigen Ingenieure und auch die
bauausführenden Unternehmen mit sich. Behutsam und mit viel
Bedacht sowie in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sind bereits die Fenster sowie der Gebäudesockel im Straßen- und Innenhofbereich überarbeitet worden. Für die Sanierung
setzen wir Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Programm „Borna – nachhaltig voran!“ ein.
Das Gebäude mit seinen uralten Kellergewölben ist im Rahmen
der Sanierung mittels Injektageverfahren trockengelegt worden.
Anschließend haben wir einen neuen Putz aufgebracht, der sich
optisch optimal an den Bestand anpasst. Im Zuge dieser Arbeiten
sind außerdem die Fassaden im Innenhof sowie der Kirchstraße
großflächig erneuert worden.
Auch im Bereich des Brandschutzes war viel zu tun, um das historische Gebäude nach aktuellen Anforderungen zu ertüchtigen.
Die Einteilung in veränderte Brandabschnitte, um die Sicherheit der einzelnen Nutzungseinheiten sicher zu stellen, war die
Grundlage der weiteren Arbeitsschritte. In den Technikräumen
im Keller des Gebäudes erfolgte zum Beispiel die Herstellung der
fachgerechten Brandschutzschottungen der Wanddurchführungen von Rohrleitungen und Kabeln, der Einbau einer zusätzlichen
Brandschutztür sowie das Anbringen von feuerbeständiger Ummantelung der Rohrleitungen. Zusätzlich ließen wir hier Trockenbau- und Malerarbeiten ausführen.
Inzwischen sind auch die Sanierungsarbeiten in der Küche des
Restaurantbereiches weit vorangeschritten. Wände und Böden
sind neu gefliest, Elektroleitungen und Verteilungen sind erneuert
und die Lüftungsanlage wird aktuell montiert. Die dazugehörigen
energiesparenden Abzugshauben sowie das Lüftungsendgerät sind
bestellt. Notwendige Verkofferungen in den darüberliegenden Gebäudebereichen sind hergestellt und Schächte wieder verschlossen. Der Durchgang zum Außenbereich ist ebenfalls bereits fertiggestellt und die Wände sind verputzt. Sobald die Arbeiten an der

Lüftungsanlage abgeschlossen sind, kann auch das Restaurant in
unserem Bürgerhaus „Goldener Stern“ wieder seine Toren öffnen.
Insgesamt hat sich der Umfang der notwendigen Leistungen aufgrund der historischen Gebäudesubstanz und dessen Komplexität
im Vergleich zur ursprünglichen Planung massiv erhöht. Alle von
den Bauarbeiten betroffenen Bereiche bringen wir zum Abschluss
selbstverständlich auch mit den notwendigen Malerarbeiten wieder in einen dem Gebäudeambiente entsprechenden Zustand.
Ein weiterer wesentlicher Faktor mit Blick auf die zukünftige
Energiebilanz des Gebäudes ist die Dämmung der oberen Geschossdecke zum historischen Dachboden hin. Durch den Einbau
flächig begehbarer Dämmplatten mit einer Stärke von zehn bis
zwölf Zentimetern verbessern wir die Wärmedämmung des Bürgerhauses deutlich.
Den bereits seit Langem stillgelegten Lastenaufzug haben wir
komplett zurückgebaut. Der vorhandene Schacht wurde feuerbeständig mit Stahlbeton verschlossen und es entstanden neue
Abstellflächen für Mobiliar oder Ausstattungsgegenstände.
Das Bürgerhaus wird weiterhin über Fernwärme versorgt. Die dazugehörige Überträgerstation konnten wir durch neue effizientere Technik ersetzen und die Unterverteilung der Heizung wurde an die Nutzungsbereiche sowie -anforderungen angepasst.
Weiterhin erfolgte die Erneuerung des Warmwasserspeichers im
Keller unter der Gaststätte.
Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf
rund 1.088.000 Euro und werden über das EFRE-Programm „Borna – nachhaltig voran!“ gefördert. Die Summe der derzeit bewilligten Fördermittel beträgt circa 416.000 Euro, eine Erhöhung
wird beantragt. Die notwendigen Eigenmittel trägt die Stadt
Borna aus ihrem Haushalt.
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Energetische Sanierung des Rathauses – 2. Bauabschnitt startet
Das Rathaus wird aktuell in zwei Bauabschnitten energetisch saniert. Nachdem zwischenzeitlich rund 30 Jahre vergangen sind,
seitdem letztmalig Hand an das altehrwürdige Gebäude gelegt
worden ist, wurde es dringend erforderlich, hier – vor allem mit
Blick auf die energetische Bilanz des Hauses – tätig zu werden.
Eine Fassadensanierung mit einem zeitgemäßen Wärmedämmverbundsystem schlossen denkmalschutzrechtliche Fragen natürlich aus. Dennoch wollen wir die in die Jahre gekommene Fassade optisch instand setzen und die Fenster, wo es notwendig ist
erneuern. Denn gerade in diesem Bereich ist eine energetische
Optimierung in jedem Fall möglich und geboten. Außerdem wurde der bereits 26 Jahre alte Hausanschluss an die Fernwärmeversorgung ersetzt und zusätzlich neue Pumpen installiert. Die
neuen hocheffizienten und regelbaren Pumpengruppen versorgen sieben Heizkreise, womit die Energiekosten trotz fehlender
Außendämmung zukünftig nachhaltig gesenkt werden können.

Zusätzlich wurde auch die überalterte Warmwasseraufbereitungsanlage ausgetauscht und an den tatsächlichen Warmwasserbedarf angepasst. Außerdem haben wir die vorhandene Sicherheitstechnik der Heizungsanlage komplett erneuert.
Die denkmalgerechte Überarbeitung der Rathaustür gehört
ebenfalls zu diesem Komplex. Durch die Aufarbeitung konnten
entstandene Lücken im Holz professionell geschlossen werden.
Der Einbau von Dichtlippen verbessert die Dichtheit der Tür zusätzlich.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war der Austausch der Lüftungsanlage, die im Wesentlichen die Lüftungsgeräte der Gaststätte betrifft. Hier wird jeweils ein neues Zu- und Abluftgerät installiert. Die neuen Geräte sind besonders durch einen niedrigen
Energieverbrauch gekennzeichnet, was sich ebenfalls positiv auf
die Energiebilanz unseres Rathauses auswirken wird. Zusätzlich
mussten weite Teile der übrigen Lüftungsanlage ausgebaut und
erneuert werden, da sich während der Arbeiten herausstellte,
dass die Brandschutzbestimmungen im weit überwiegenden Teil
der Anlage nicht eingehalten worden. Dafür haben wir an verschiedenen Stellen neue Brandschutzklappen nachgerüstet. Die
übrigen Kanäle sind gründlich gereinigt worden.
Im März 2022 beginnt dann planmäßig der zweite Bauabschnitt,
der die Sanierung der Fassade sowie die Aufarbeitung der Fenster beinhaltet. Es erfolgt eine Überarbeitung schadhafter Stellen
an der Fassade, es werden punktuell Putzarbeiten vorgenommen
und abschließend erhält das Gebäude einen neuen Anstrich, wobei sich die Farbgestaltung an den denkmalschutzrechtlichen
Abstimmungen von 1992/93 – im Zuge der ersten Sanierung –
orientieren wird. Die Fenster werden ebenfalls denkmalgerecht
saniert. Da die meisten Fenster bereits Verbundverglasung haben, überarbeiten wir im Wesentlichen nur die Rahmen.
Die Gesamtkosten für die ersten beiden Bauabschnitte der
energetischen Sanierung unseres Rathauses belaufen sich auf
rund 818.000 Euro. Dafür können Fördermittel in Höhe von
circa 397.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) eingesetzt werden. Die
Eigenmittel von rund 421.000 Euro bringen wir aus unserem
Haushalt auf.
Unser altehrwürdiges Rathaus wurde von 1669 bis 1676 nach
einem Entwurf des Altenburger Architekten Gundermann im
Barockstil mit Welschen Säulen und der Turm mit Welscher
Haube aufgebaut. Das Portal ließ der damals amtierende Rat
mit dem Stadtwappen schmücken und mit den Initialen der
obersten Ratsherren versehen. Beide Türflügel sind aus Eichenholz geschnitzt, sie zeigen groteske Masken im Knorpelstil des
17. Jahrhundert.
In den folgenden Jahrhunderten ist das Rathaus mehrfach durch
Um- und Anbauten verändert worden. Bei der Umgestaltung von
1887 erhielt beispielsweise der Turm seine heutige Gestalt, das
Pfeiferhäuschen im Dachgeschoss entfiel und die beiden Erker an
der Marktseite wurden angebracht.
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Sanierung des Vereinshauses in der Schulstraße
Bis zum Ende des ersten Quartals sollen die letzten Restarbeiten
in unserem Vereinshaus in der Schulstraße abgeschlossen werden. Die wesentlichen Teile der Sanierung sind bereits fertiggestellt. Dazu gehören die komplette Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik sowie die Elektrotechnik. Im Moment schließen wir
noch die Arbeiten am neuen Serverraum ab und es werden noch
finale Malerarbeiten in den Kellerräumen ausgeführt. Daneben
erfolgt außerdem die Installation einer komplett neuen Schließanlage und unser Wirtschaftshof wird die vordere Zaunanlage in
Richtung Schulstraße erneuern.
Die Sanierung haben wir in zwei Bauabschnitten realisiert, wobei
die Arbeiten im Gebäudeteil mit der Hausnummer 19 begannen
und anschließend in der Hausnummer 20 fortgesetzt worden
sind. Dies geschah unter anderem, damit die vorhandenen Mieter
– natürlich unter eingeschränkten Bedingungen – im Gebäude
weiterarbeiten konnten. Nach der Sanierung sind aber auch neue
Vereine in das Objekt eingezogen. So zum Beispiel die Humanitas
Frühförderstelle, die vormals in Gnandorf in einem Teil des Gebäudes unserer Kita „Regenbogenland“ untergebracht war, oder
die neue Obdachlosenunterkunft, die aus der Altstädter Gasse
mit in das Vereinshaus Schulstraße eingezogen ist.
Zwischenzeitlich sind alle Vereinsräume fertiggestellt und auch
der zweite Rettungsweg wurde in Form einer Außentreppe hergestellt. So konnten die hier ansässigen Vereine ihre endgültigen
Räumlichkeiten auch schon beziehen.
Das Flachdach des Gebäudes wurde bereits 2009 umfassend saniert und modernen Erfordernissen gemäß gedämmt. Im Zuge
der aktuellen Sanierung haben wir die äußere Gebäudehülle
durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus Mineralwolle
komplettiert. Außerdem haben wir moderne zweifach verglaste Kunststofffenster eingebaut und alle Außentüren erneuert.
Als effektiver Sonnenschutz ist die Südseite des Vereinshauses
vollständig mit Raffstore-Anlagen einschließlich einer zentral
vernetzten Steuerung mit Einzelraumbedienung und zentraler
Erfassung der Sonneneinstrahlung, von Wind und Regen sowie
der Innen- und Außentemperatur ausgestattet worden.
Beide Gebäudeteile sind jetzt durch Brand- und Rauchschutztüren getrennt, wir haben zwei separate Rettungswege eingerichtet und eine Hausalarmanlage mit manuellen und automatischen Brandmeldern eingebaut. Außerdem haben wir an der
Eingangstür ein Feuerwehrschlüsseldepot montiert. Zusätzlich
befindet sich für den Brandfall im Windfang des Gebäudeteiles
Hausnummer 20 ein Feuerwehrinformations- und Bediensystem.
Neue Innentüren mit besserem Schallschutz, umfangreiche Malerarbeiten und neue PVC-Fußbodenbeläge komplettieren das
neu gestaltete Innere des Gebäudes.
Durch zwei barrierefrei Zugänge und eine behindertengerechte
Toilettenanlage ist im Erdgeschoss des Vereinshauses Barrierefreiheit hergestellt. In allen vorhandenen Sanitärbereichen wurden die alten Sanitärgegenstände, Installationen und Vorwände
zurückgebaut, um Trink- und Abwasserleitungen fachgerecht er-

neuern zu können. Anschließend erhielten diese Bereiche neue
Sanitärausstattungen sowie Vorwände und sie wurden komplett
neu gefliest. Zusätzlich erhielten die verschiedenen Vereine als
Nutzer des Gebäudes jeweils eigene Wasserzähler zur Abrechnung des Verbrauches. Gleiches gilt für die erneuerte Elektroinstallation, hier wurden für die verschiedenen Nutzungsbereiche
in die entsprechenden Unterverteilungen ebenfalls getrennte
Stromzähler eingebaut. Alle Räume sind nun mit energieeffizienten LED-Leuchtmitteln ausgestattet, in den Sporträumen wurden zusätzlich ballwurfsichere Leuchten montiert.
Im gesamten Gebäude haben wir eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage verbaut, die in den Fluren, Treppenhäusern und Technikräumen die Rettungswege kennzeichnet. Hierfür kommen batteriebetriebene, selbstüberwachende LED-Sicherheitsleuchten zum
Einsatz. Außerdem hat jeder Verein die Möglichkeit eines eigenen
Telefonanschlusses.
Die Treppen- und Podestbeläge der vorhandenen Eingangsbereiche wurden erneuert und neue Geländer montiert.
Für die Wärmeversorgung kommt weiterhin Fernwärme zum Einsatz. Im Gebäude selbst wird die komplette Heizungsanlage aus
energetischen Gesichtspunkten ersetzt, die bestehenden Heizleitungen wurden ausgetauscht und neue Multifunktionsheizkörper eingebaut. Diese können dezentral entsprechend des jeweils
aktuellen Bedarfes geregelt werden. Insgesamt gehen wir nach
dem aktuellen Stand davon aus, dass die Sanierung die Betriebskosten des Gebäudes um wenigstens ein Viertel im Vergleich zum
Ausgangszustand senkt.
Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro, davon werden zwei Drittel der förderfähigen Kosten
aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost – Programmteil Aufwertung“, sowie mit 406.000 Euro aus dem Programm
„Brücken in die Zukunft“, VwV Investkraft gefördert. Die Differenz bringt die Stadt Borna als Eigenmittel auf.
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Kita „Regenbogenland“ – 4. Bauabschnitt gestartet
Seit dem Start der Bauarbeiten Anfang des vergangenen Jahres
konnten bis heute bereits drei von fünf der geplanten Bauabschnitte fertiggestellt und zur Nutzung übergeben werden. Im
Januar erfolgte nun ein erneuter Umzug und die Arbeiten gehen
im vierten Bauabschnitt weiter. Dieser Abschnitt ist der letzte
der großräumig Gruppen- und Betreuungsräume betrifft. Mit
dem geplanten Abschluss der Leistungen Ende April dieses Jahres werden dann alle wesentlichen Nutzungsbereiche komplett
saniert sein.
Der fünfte Bauabschnitt wird sich im Anschluss hauptsächlich
auf die Bereiche der Kellerräume und der Küche, die für ihre
zukünftige Nutzung ertüchtigt werden sollen, beziehen. Hier
planen wir die Fertigstellung Ende Oktober. Die Küche im Keller wird zu einer Ausgabenküche umgebaut. Insgesamt stehen
nach der Komplettsanierung elf Kinderbäder zur Verfügung.
Den Großteil der vorhandenen haben wir saniert und zwei neu
errichtet. Der Turnraum und die Sanitärräume im Keller werden
schon im Rahmen der aktuell laufenden Bauarbeiten bis Ende
April mit saniert und können dann bereits ab Mai planmäßig
genutzt werden.
Der Umfang der Leistungen im vierten Bauabschnitt ist dabei
in der Hauptsache identisch mit denen in den vorangegangenen Teilbereichen: Zu den ersten Leistungen gehören in jedem
Fall das Entfernen der vorhandenen Tapeten und des alten und
verschlissenen Bodenbelages. Die Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen werden umfassend erneuert, wir ersetzen die

in die Jahre gekommenen Innentüren, montieren eine moderne
Unterhang-Akustik-Decke in den Gruppenräumen und lassen
umfangreiche Fliesen- sowie Malerarbeiten ausführen. Abschließend verlegen wir den neuen Bodenbelag und ergänzen
die Ausstattung der Räume.
Batteriegestützte Sicherheitsleuchten kennzeichnen zukünftig
die Rettungswege, über die im Notfall die Evakuierung der gesamten Einrichtung erfolgen kann. Hocheffiziente LED-Leuchten kommen in allen Räumen zum Einsatz und verbessern die
energetische Bilanz unseres „Regenbogenlandes“ nachhaltig.
Zusätzlich installieren wir eine neue Telekommunikationsanlage
mit zwölf schnurlosen Endgeräten und zwei neue Türsprechstationen sowie eine Hausalarmanlage mit Brand- und Einbruchsmeldefunktion.
Die Erneuerung der Fassade mit dem Anbau eines Wärmedämmverbundsystems konnte bereits innerhalb der ersten beiden Bauabschnitte abgeschlossen werden. Und auch die neuen Außentüren werden sich positiv auf die Energieeffizienz des gesamten
Objektes auswirken. Ein neuer Strukturputz mit freundlichen und
kindgerechten Farben sowie das Wandgemälde unseres Bornaer
Künstlers Jens Rockrohr an der Giebelseite komplettieren das
moderne äußere Erscheinungsbild der Kita.
Nach dem Abschluss der Leistungen im Bereich der Außenfassade haben wir die vorhandenen Sonnenschutz-Rollos an der
Südseite des Objektes, die im Vorfeld der Arbeiten demontiert
worden sind, wieder angebracht. Auch die notwendigen Arbeiten
am Dach sind inzwischen abgeschlossen, sodass die Gebäudehülle bereits fertiggestellt ist.
Durch die räumlichen Erweiterungen entstehen insgesamt 19
zusätzliche Krippen- und 26 neue Kindergartenplätze, die zukünftig zur Verfügung stehen werden. Insgesamt bietet unser
„Regenbogenland“ dann 237 Betreuungsplätze. Da alle Arbeiten
parallel zum regulären Betrieb der Kindereinrichtung erfolgen,
wurde der Ablauf in fünf Bauabschnitte untergliedert.
„Unser Regenbogenland ist die größte Kindereinrichtung unserer
Stadt und mit der Komplettsanierung des 1985 gebauten Gebäudes macht Borna den nächsten wichtigen Schritt als familienfreundliche Stadt. Nach Abschluss der Arbeiten im Oktober
steht den Kindern und Erzieherinnen und Erziehern ein Gebäude
zur Verfügung, dass nicht nur modernsten Standards entspricht
sondern auch hervorragende Bedingungen für die wichtige pädagogische Arbeit in der frühkindlichen Bildung schafft. Rund
zwei Millionen Euro investieren wir hier in die Zukunft unserer
Kinder und unserer Stadt“, erläutert Oberbürgermeisterin Simone
Luedtke.
Die Kosten für die Sanierung unserer Kita Regenborgenland
belaufen sich auf circa 1.975.000 Euro, davon werden rund
1.200.000 Euro über die Fachförderung „KITA Bau 2019“ finanziert. Unsere Eigenmittel belaufen sich auf rund 775.000 Euro.
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Richtfest Neubau in der Stauffenbergstraße
Zügig wächst der Neubau unserer BWS in der Stauffenbergstraße in die Höhe. Für das Mehrfamilienhaus, das planmäßig
bis Ende 2022 bezugsfertig sein soll, konnte Ende Januar bereits Richtfest gefeiert werden. Das Gebäude mit 32 Zwei- und
Dreiraumwohnungen schließt die letzte Baulücke in der Stauffenbergstraße und ergänzt das bestehende Ensemble mit den
gegenüberliegenden ehemaligen Kasernengebäuden, unserem
Landratsamt, optimal. Auf dem rund 2.800 Quadratmeter großen
Grundstück entstehen so in vier Geschossen 2.100 Quadratmeter
Wohnfläche. Das gesamte Gebäude wird unterkellert. Hier finden
die zukünftigen Mieter ausreichend Lager- und Abstellflächen.
Mit dem Konzept des Mehrgenerationenhauses folgt die BWS der
deutlich gestiegenen Nachfrage nach modernem, barrierearmen
Wohnraum in unserer Stadt. Die verschiedenen Wohnungstypen
werden allesamt mit Balkonen ausgestattet sein.
Das neue Wohngebäude vereint eine hochwertige Ausstattung
mit einer besonders attraktiven Lage. Die Innenstadt ist in wenigen Gehminuten erreichbar, der Stadtbus hält in unmittelbarer
Nachbarschaft und unser Bahnhof mit Anschluss an das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz befindet sich nur den sprichwörtlichen
Steinwurf entfernt.
Die Wohnungen haben Grundflächen zwischen rund 60 bis 90
Quadratmetern. Fünf verschiedene Zuschnitte entstehen, die unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden. Die sechs Quadratmeter großen Balkone ergänzen die Wohnungen optimal. Über
eine Aufzugsanlage sind alle Geschosse inklusive Keller barrierearm erreichbar.

Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner im Brandfall
wird über Rauchwarnmelder in allen Wohn- und Schlafräumen
sowie in den Wohnungsfluren gewährleistet. Jede Wohnung erhält eine Videosprechanlage, die mit der Klingel an der Haustür
verbunden ist. Die Wärmeversorgung erfolgt komplett über Fernwärme, die einzelnen Wohnungen sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, die über ein Raumthermostat gesteuert wird.
An den zu den Wohnungen gehörenden Parkplätzen können bei
Bedarf Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet werden. Die
Außenanlage wird mit Pflanzen und Wegen attraktiv gestaltet
und teilweise eingefriedet.
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Borna als neuer Standort
für Floristik24
Floristik24 ist ein Versandhandel für Floristikzubehör und Dekorationsartikel. Die Firma beabsichtigt, sich in Borna niederzulassen, nachdem der Kaufvertrag für ein Grundstück im Gewerbegebiet Borna Ost unterschrieben wurde.
Auf dem erworbenen Grundstück von fast 40.000 Quadratmetern wird ein Büro- und Logistikkomplex entstehen. Es ist geplant, den ersten von drei Bauabschnitten im ersten Halbjahr
2022 in Angriff zu nehmen. Von dort aus sollen bald an Kreativbegeisterte, Deko-Enthusiasten und Bastler Pakete mit Dekoartikeln und DIY-Zubehör („do it yourself“, was so viel heißt wie:
„mach es selbst“) in ganz Europa versendet werden.
Der seit 2011 bestehende Online-Versandhandel, der Teil des Familienbetriebes „Schuster Floristenbedarf“ ist, hat bisher seinen Hauptsitz im Gewerbegebiet Leipzig-Radefeld. Doch der Platz reicht dort
nicht mehr aus, da Floristik und DIY angesagter denn je sind.
Das expansionsfreudige Unternehmen mit einer über einhundertjährigen Tradition ist nun bei seiner Suche nach einem neuen Standort
in der Stadt Borna fündig geworden. Michael Schuster und Anett
Harnisch, Geschäftsführung der Siegfried Schuster GmbH, unterzeichneten am 25.11.2021 den Notarvertrag für den Baugrund.
Das neue Floristik24-Versandzentrum wird vielfältige neue Arbeitsplätze für Berufe im Bereich Kommissionierung, Verpackung und
Lagerverwaltung sowie Produkteinkauf schaffen. Auch im Kreativund Marketingbereich wie Social Media, Produktfotografie oder
Foto & Video, Print und Mediengestaltung, Content Management
und Übersetzung werden neue Mitarbeiter willkommen sein!

Fakten
Es entsteht eine Logistikhalle mit ca. 6.000 Quadratmetern sowie
ein Büro- und Kreativbereich mit 1.600 Quadratmetern. Im Außenbereich wird neben notwendigen Park- und Stellflächen natürlich
auch eine Umfahrung für die Feuerwehr angelegt.
Bevor die Arbeiten zur Errichtung der Halle beginnen können, muss
die Baufläche aufwändig verdichtet werden, damit der Baugrund
tragfähig wird. Auf dem geschütteten Boden kommt die Methode
der Impulsverdichtung zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein
innovatives Verfahren, das mit relativ wenig Zeitaufwand und nur
geringen Mengen fremden Materials für den verdichteten Boden
auskommt. Hauptsächlich wird der vorhandene Boden verwendet,
der nur geringfügig durch zusätzliche Massen ergänzt werden
muss. Bei der Impulsverdichtung wird der Boden mittels kontrollierten Stößen verdichtet. Vorteile der Methode im Vergleich
anderen Ansätzen sind eine größere Schlaganzahl pro Zeiteinheit,
geringere Erschütterungen im umliegenden Bereich und deutlich
flexiblere Einsatzmöglichkeiten. In Summe werden knapp 15.000
Quadratmeter im Bereich der geplanten Bauwerke verdichtet und
knapp 10.000 Quadratmeter im Bereich der Außenanlagen.
Aktuell laufen Gespräche mit den Banken, die Planungsphase ist bereits abgeschlossen und die Baugenehmigungsanfrage wird vorbereitet. Das Investitionsvolumen beträgt circa zwölf Millionen Euro.
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