
Malchin und einige Nach-
barstädte haben zuletzt 
an Einwohnern zugelegt. 
Braucht es da das Projekt 
überhaupt noch?
Ich denke schon. Wachstum 
wirkt sich immer gut auf die 
Menschen aus. Sie verhalten 
sich dann ganz anders, man 
neigt weniger dazu zu klagen 
und wird optimistischer. Ich 
habe das schon seit ein paar 

Jahren bei den Malchiner 
Schülern gemerkt, mit denen 
wir arbeiten. Die haben einen 
ganz anderen Bezug zu ihrer 
Heimat entwickelt, viel posi-
tiver.

Sind Ihre Veranstaltungen 
nicht vielleicht etwas ab-
gehoben? Können Sie mit 
diesen Themen viele Leute 
erreichen?
Man muss auch mal über 
Theorien reden. Der demo-
grafische Wandel ist ein gu-
tes Beispiel, denn der fand 
vor 25 Jahren auch nur in 
der theoretischen Diskus-
sion statt, heute ist das ein 
Riesenthema. Es sprechen 
Akademiker und die sind 
nun mal Akademiker. Sie ha-
ben ihre eigene Sprache, sie 
können aber auch normal 
reden. Außerdem ist es so, 
dass sie eigentlich auch kei-
ne Ahnung haben, wie es wei-
tergeht. Aber dafür haben sie 
eine Idee und darüber wollen 
wir reden. Wir brauchen eine 
Vision für die Zukunft, um 
langfristig bessere Entschei-
dungen zu treffen. Aktuell ist 
es oft so, dass die Verwaltung 
im Modus Krisenmanage-
ment steckt: Sie agiert nur, 
wenn etwas passiert.

Wie soll sich das ändern?
Indem die Bürger diese Vi-
sion entwickeln. Sie sollen 
sich die Fragen stellen: Was 
läuft gut in der Stadt? Was 
schlecht? Was ist für uns in 
Malchin wünschenswert? 
Welche Ideen erscheinen uns 
plausibel? Wie stellen wir 
uns auf die Zukunft ein? Es 
geht auch darum, wie wir das  
nutzen, was wir bereits ha-
ben. Wenn eine Stadt so einen 
Plan hat, dann entwickelt sie 
eine sogenannte Resilienz, 
oder auch Widerstandsfähig-
keit. Sie hat selber den Hut 
auf und kann auf Änderun-
gen von außen reagieren.

Was haben Sie noch vor?
Die Bürger sollen ihre Ge-
schichte aufschreiben, wie 
sie sich und die Stadt im 
Jahr 2030 vorstellen. Alle 
Vorschläge sollen dann im 
Mai ein großes Wimmelbild 
an Ideen bilden, das wir für 
den Wettbewerb einreichen. 
Ich könnte mir außerdem ein 
Bürgerfest vorstellen, an dem 
wir das präsentieren. Außer-
dem ist mir wichtig, dass die 
Stadt am Ende nicht einfach 
die Klappe zu macht und 
gut ist. Damit zu arbeiten, 
braucht Zeit und ich hoffe, 
der Bürgermeister sieht das 
auch so.

Heute soll in der Stadt-
bibliothek eine Bürgerver-
sammlung zur Zukunfts-
stadt Malchin stattfinden. 
Dort ist Platz für etwa 60 
Personen, das ist nicht 
viel. Warum so pessimis-
tisch?
Die Entscheidung 
lag nicht bei 
mir, sondern 
bei der Ver-

waltung. Es ist einfach ein 
Erfahrungswert, mit wie 
viel Resonanz bei solchen 
Themen zu rechnen ist. 
Natürlich könnte ich mir 
mehr vorstellen. Die Bürger 
müssen sich entscheiden zu 
kommen, wir moderieren 
nur. Ich finde, es sind The-
men, die Lust machen und 
die vergangenen Runden wa-
ren bereits sehr konstruktiv. 
Außerdem habe ich in den 
vergangenen Tagen bereits 
einige Zuschriften bekom-
men. Malchiner haben mir 

gesagt, dass sie sich das Pro-
jekt angucken und dass sie 
mitmachen wollen.

Wie soll die Bürgerver-
sammlung ablaufen?
Zuerst gibt es Input in drei 
kurzen Vorträgen, darunter 
einer vom Bürgermeister. 
Darin soll erklärt werden, 
wie Städte ticken. Welche 
Prozesse laufen ab? Wie kom-
munizieren die Menschen 
miteinander? Wie können 
sie vielleicht Klagen vortra-
gen? Danach sollen sich drei 
Arbeitsgruppen bilden und 
sich mit verschiedenen The-
men beschäftigen: Identität, 
demografischer Wandel und 
Bildung.

Wie sieht unser Malchin in 
15 Jahren aus? Das Projekt 
„Zukunftsstadt“ sucht nach 
Antworten und veranstaltet 
dafür heute eine 
Bürgerversammlung. 
Joachim Borner gehört zu 
den Projektleitern. Von ihm 
wollte Simon Voigt wissen, 
was das bringt, was dort so 
alles passieren soll und was 
noch geplant ist.

Was bringt die Zukunft, Herr Borner?
 

 

• Dienstag, 9. Februar, 15 Uhr 
Expertenanhörung/Rathaus

• Dienstag, 9. Februar, 19 Uhr 
Bürgerversammlung/Stadtbibliothek

• Donnerstag, 11. Februar, 19 Uhr 
Moderne ÖPNV Systeme – in Malchin? 
Intermodal?/Johanniskirche

• Donnerstag, 18. Februar, 19 Uhr 
Warum die Stadt der Zukunft wider-
standsfähig sein sollte?/Johanniskirche

• Donnerstag, 25. Februar, 19 Uhr 
Kultur der Landentwicklung – Aktivisten 
und Raumpioniere/Johanniskirche

• Dienstag, 1. März, 18.30 Uhr 
„Vom Ende der Welt“ – Buchbespre-
chung und Videoclip/Stadtbibliothek

• Donnerstag, 10. März, 19 Uhr 
Ökosystemleistungen – was liefert die 
Natur?/Johanniskirche

• Donnerstag, 17. März, 19 Uhr 
Digitale Bildungslandschaft Malchin/Jo-
hanniskirche
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen 

und zum ganzen Projekt gibt es im Internet unter 
malchingeschichten.wordpress.com oder 

facebook.com/ZukunftsstadtMalchin/.

Das planen die Projekt-Organisatoren in den kommenden Wochen

Was kommt morgen auf uns zu? Joachim Borner arbeitet im Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung (KMGNE) und moderiert die diversen Veranstaltungen. 
 FOTO: SIMON VOIGT
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Wir sind dabei!
Wir setzen ein Zeichen!
mehr unter www.lokalfuchs.de
0395 4575 222
info@lokalfuchs.de
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Einkaufen muss man immer. 
Echte Lokalfüchse kaufen 
dabei natürlich bevorzugt 
in ihrer Region, also in ihrer 
Heimat, in der sie leben. Nur 
so kann garantiert werden, 
dass das hier verdiente Geld 
auch in der Region bleibt. 
Geld, das für das öffentliche 
Leben jeder Region wichtig 
ist. Denn Verbraucher sind 
mächtig. Sie sind Teil des 
Ganzen und können somit 
auch ihre Region aktiv mit 

unterstützen und die lokalen 
Geschäfte und Dienstleistun-
gen stärken. Wenn Sie dafür 
noch Orientierung brauchen, 
welche Geschäfte besonders 
gut bewertet wurden, schau-
en Sie unter www.lokalfuchs.
de vorbei. Auf dieser Seite ha-
ben mittlerweile viele hun-
dert Kunden ihre Meinung 
zu den besuchten Läden ver-
merkt. Das hilft, die besten 
zu finden und zufrieden ein-
zukaufen.

Echte Füchse kaufen Zuhause




