
10 Fragestellungen an die Bewerber zur Kommunalwahl Klotzsche/Dresden Nord 2019 
zur Veröffentlichung im Klotzsche-Blog 
Der Klotzsche-Blog bitte um schnelle Rücksendung, damit die Antworten zügig vor der Wahl veröffentlicht werden 
können: 
Bitte per E-Mail an info@klotzsche-blog.de  
1. Zur Person 

Wie heißen Sie, wie alt sind Sie, wo befindet Sie Ihr Lebensmittelpunkt? 

Sind Sie verheiratet, wie lange schon, wie alt sind Ihre Kinder und Enkel? 

Welche Interessen und Hobbys haben Sie? 

 Mein Name ist Kai Urban, ich bin 48 Jahre und wohne seit 15 Jahren in Klotzsche. Ich bin geschieden und habe 
einen 11-jährigen Sohn, auf den ich sehr stolz bin. Meine persönlichen Interessen sind die Politik und Motorrad 
fahren.  

2. Kindheit und Jugend 

Wo sind Sie aufgewachsen und zur Schule gegangen? 

 Ich bin in Dessau / Anhalt aufgewachsen und habe dort auch mein Abitur gemacht. 

3. Ausbildung, Berufserfahrung 

Welche(n) Beruf(e) haben Sie erlernt, als was haben Sie bisher gearbeitet, über welche beruflichen und 
ehrenamtlichen Erfahrungen verfügen Sie? 

 Ich bin gelernter Elekroinstallateur und arbeite seit vielen Jahren im Schwermaschinenbau. 

4. Klotzsche und Sie 

Was verbindet Sie mit Klotzsche bzw. mit dem Dresden-Nord und seit wann? 

 Klotzsche ist seit fast fünfzehn Jahren meine Heimat und mein Lebensmittelpunkt. Ich mag Klotzsche, weil es eine 
sehr gute Mischung aus Wohnen im Grünen und sehr guter Infrastruktur inklusive Verkehrsanbindung ist. 

5. Politik 

Gehören Sie einer Partei an, wenn ja welcher, seit wann und warum? 

 Ich gehöre keiner Partei an, stehe der LINKEN und ihren Inhalten aber sehr nahe. Deshalb habe ich mich auch um 
einen Listenplatz für die Stadtbezirksbeiratswahl bemüht. 

6. Stolz sein 

Was finden Sie gut an Sachsen, Dresden, dem Dresdener Norden? Was macht uns Mut?  Worauf können wir stolz 
sein? 

 Sachsen, speziell auch Dresden, bietet vielfältige Möglichkeiten im kulturellen Bereich. Die Wirtschaft Sachsens hat 
viel Entwicklungspotenzial, es muss in Zukunft aber darauf Wert gelegt werden, daß alle Bürgerinnen und Bürger 
des Freistaats daran partizipieren. Stolz bin ich auf jeden Fall auf die zahlreichen Erfindungen und 
Errungenschaften in der Entwicklung der Industrie, die ihren Ursprung in Sachsen haben. 

7. Verbesserungen 

Was soll im Dresdner Norden kurzfristig getan und verbessert werden, was langfristig? 

 Kurzfristig sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, daß der Ersatzneubau des Gymnasiums fristgerecht 
fertiggestellt wird. Die zusätzliche Belastung der Schülerinnen und Schüler sollte zeitlich eng begrenzt werden.  
Auch für den Ersatzneubau der Schwimmhalle wünsche ich mir eine zügige Umsetzung. Langfristig würde Klotzsche 
ein neues Verkehrskonzept gut zu Gesicht stehen. Speziell sichere Schulwege, zusätzliche Fahrradwege und eine 
vernünftige Einschränkung des Durchgangsverkehrs fallen mir da ein. 

8. Engagement 

In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Engagement Ihrer Mitbürger? Wie könnte dies aussehen?  
Wie, wo und wann können wir Bürger Sie unterstützen? 
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 Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger kann ich nur ermutigen, alle Themen die sie bewegen, dem Stadtbezirksbeirat 
zur Kenntnis zu bringen. Nur so kann gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden. 

9. Kontakt 

Haben Sie eine Webseite, ein Bürgerbüro oder eine Sprechstunde? Wie kann man Sie erreichen? 

 Ich habe keine Webseite, aber man kann mich natürlich persönlich ansprechen. 

10. Am Herzen 

Welches Thema liegt Ihnen persönlich besonders am Herzen und warum? 

 Ich möchte mich dafür einsetzen, dass den Kindern und Jugendlichen im Dresdner Norden optimale Bildungs- und 
Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Kinder sind unser aller Zukunft, deswegen bedürfen sie unserer 
ungeteilten Unterstützung! 

 

Bitte halten Sie Ihre Antworten kurz und prägnant! 
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