
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? 
 
Mein Name ist Jan-Ulrich Spies, ich bin 46 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und zwei meiner drei Kinder in 
Hellerau. 

Sind Sie verheiratet, wie lange schon, wie alt sind Ihre Kinder und Enkel? 
Ich bin seit 6 Jahren verheiratet, meine Kinder sind 21, 5 und 2 Jahre alt. 

Welche Interessen und Hobbys haben Sie? 

 Vor einigen Jahren habe ich die Gartenarbeit für mich entdeckt. Daneben war ich in verschiedenen Vereinen 
immer wieder ehrenamtlich tätig.  

2. Kindheit und Jugend 

Wo sind Sie aufgewachsen und zur Schule gegangen? 

Ich bin in Marburg groß geworden. Als ich 14 jähre alt war, bin ich mit meinen Eltern für ein Jahr nach Venedig/ 
Italien mitgegangen, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Die achte Klasse habe ich dort besucht. 

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 habe Philosophie, Kulturwissenschaft, und Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität-Berlin studiert und 
mit dem Magister Artium abgeschlossen. Ich habe in zivilgesellschaftlichen Organisationen und im PR-Bereich 
gearbeitet. Außerdem habe ich für Bundestagsabgeordnete und die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag 
gearbeitet. Seit 5 Jahren arbeite ich in der Verwaltung des Freistaats Sachsen.  
 
Vor einigen Jahren habe ich die Mädchen-Fußballmannschaft meiner Tochter trainiert. Zwischen 2012 und 2016 
war ich im Vorstand bzw. Vorsitzender von pro familia in Sachsen. 
 
Ich engagiere mich in der SPD in Dresden und bin Vorsitzender der SPD im Dresdner Norden. Darüber hinaus bin 
ich Mitglied der AWO, der Naturfreunde und des Vereins Bürgerschaft Hellerau e.V. sowie des Fördervereins 
Waldschänke Hellerau e.V. 
 
Gerne engagiere ich mich da, wo ich unterstützen kann, konkret und kurzfristig oder eben auch länger. 

4. Klotzsche und Sie 

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

 Seit ich in Dresden lebe war ich viel in der Heide, im Waldbad Weixdorf und auch schon in Hellerau, vor allem der 
Waldschänke und dem Festspielhaus, unterwegs. In Hellerau lebe ich seit bald vier Jahren.  

5. Politik 

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

 Demokratie lebt vom Mitmachen. Deshalb bin ich mit 16 in die SPD eingetreten.  
 
 
 
  
6. Stolz sein 
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Was finden Sie gut an Sachsen, Dresden, dem Dresdener Norden? Was macht uns Mut?  Worauf können wir stolz 
sein? 

 Jeder Mensch hat nach der Wende seinen eigenen Beitrag dazu geleistet, dass unser Lebensumfeld im Norden, 
aber auch Dresden und Sachsen insgesamt heute so sind. Daraus kann jede und jeder Selbstbewusstsein und Mut 
ableiten.   

7. Verbesserungen 

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

 Wir brauchen die neue Schwimmhalle in Klotzsche, die nun neu gebaut wird.  

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? 

 Erst einmal gibt es ganz viel Engagement, z.B. in den vielen Vereinen, die es im Norden gibt. Ich wünsche mir, dass 
dieses Engagement auch an mehr und an jüngere Menschen weitergegeben werden kann. 

9. Kontakt 

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

 Da ich noch kein Stadtrat bin, habe ich kein Büro. Erreichbar bin ich aber über juspies@gmx.de 

10. Am Herzen 

Welches Thema liegt Ihnen persönlich besonders am Herzen und warum? 

 Ich setze mich für eine gute kulturelle Kinder- und Jugendbildung ein. Jedem Kind ein Instrument würde ich gerne 
ergänzen durch „einen Pinsel“ oder etwas anderes, je nachdem, wo sein eigenes Interesse liegt. Die Öffnung aller 
kulturellen Einrichtungen und Initiativen und Projekte in Dresden für breite Zielgruppen von Kindern und 
Jugendlichen wünsche ich mir. 

 

Bitte halten Sie Ihre Antworten kurz und prägnant! 

  

 

©Stephan Krüger 

 


