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Fünf wollen’s wissen: Im zweiten Wahlforum zur Wahl des Oberbürgermeisters stellten sich am
Donnerstagabend erneut die fünf Kandidaten den Fragen von Presse und Bürgern. Von links: Peter
Anderson, Leiter Lokalredaktion Meißen (Moderator), Martin Bahrmann (FDP), Joachim Keiler (AfD),
Heiko Lorenz (Sächsische Volkspartei), Olaf Raschke (amtierender Oberbürgermeister, parteilos),
Frank Richter (parteilos), Ulf Mallek, Leiter Elblandredaktion (Moderator). Organisiert wurde das
Forum vom Meißner Kulturverein.
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Olaf Raschke (parteilos): "Wir haben ein Schreiben des Kultusministers bekommen, in dem steht, dass
die Schule [in Siebeneichen] gar nicht zur Disposition steht und bis 2022 sowieso keine Entscheidung dazu
fällt."
Martin Bahrmann (FDP): "Das elende Warten der jungen Familien auf Kitaplätze soll aufhören. Jeder, der
hier in Meißen lebt und arbeitet, soll die Chance erhalten, einen Kitaplatz ohne große Wartezeit und
Probleme zu bekommen."
Joachim Keiler (AfD): "Unser Ansinnen ist es, Schule in städtischer Trägerschaft zu halten. 2019 werden
wir eine sehr starke AfD-Fraktion haben, da werden sich entsprechende Wege im Landtag finden lassen."
Frank Richter (parteilos): "Es wäre ein großer Verlust, wenn uns der Bildungsstandort Siebeneichen
verloren gehen würde. Da würde ich so schnell wie möglich auf die Staatsregierung zugehen und fragen,
was da passiert."
Heiko Lorenz (SVP): "Was einen Erweiterungsbau oder Neubau [eines zweiten Gymnasiums] angeht,
sollte man sich die aktuellen Prognosen anschauen. Wir sollten nicht voreilig handeln, ein Anbau ist wohl der
beste Weg."
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Olaf Raschke (parteilos): "Kita beitragsfrei klingt super, das wäre ein super Argument. Aber ich wäre
schon froh, wenn das Vorschuljahr kostenlos wäre, damit jedes Kind die gleichen Bildungschancen vor dem
Schulstart hätte."
Martin Bahrmann (FDP): "Als OB hat man die Verpflichtung, ordentlich auf das Geld der Bürger
aufzupassen. Auf den Vorschlag, die Kitagebühren zu deckeln, kann man aufbauen. Aber ein kostenloses
Kitajahr geht nicht."
Joachim Keiler (AfD): "Die Bildung geht zuvorderst in die Familien, dort werden die ersten fünf Jahre
eines Kindes geprägt. Für kostenlose Kitaplätze haben die Kommunen keinen Finanzierungsmöglichkeiten
mehr."
Frank Richter (parteilos): "Die Stadt muss sich alles Denkbare einfallen lassen, um eine Senkung des
Altersdurchschnitts zu erreichen. Natürlich sollte bei einer solchen Forderung aber der
Finanzierungsvorbehalt berücksichtigt werden."
Heiko Lorenz (SVP): "Ich finde die Idee super. Vielen Eltern wäre schon geholfen, wenn der Kitabeitrag
um die Hälfte gesenkt würde. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, aber das müsste wohl vom Bund gefördert
werden."
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Olaf Raschke (parteilos): "Es wird die Kreidetafeln auch zukünftig noch geben. Man wird eine
Diskussionskultur nicht am Computer lernen. Aber ich sehe die Technik trotzdem als Unterstützung im
Klassenzimmer."
Martin Bahrmann (FDP): "Schulen müssen darauf vorbereitet sein, dass Kreidetafeln verschwinden. Wir
sollten alles dafür tun, dass unsere Schulen die besten Bedingungen bieten für unsere Kinder. Da ist kein
Geld zu schade."
Joachim Keiler (AfD): "Der Frontalunterricht der Lehrer ersetzt durch Videoeinspielungen, das lehne ich
ab. Wir sind für den herkömmlichen Frontalunterricht in Schulen. Da ist gar nicht so wahnsinnig viel zu tun,
was Schulen angeht."
Frank Richter (parteilos): "Die Engführung auf technische Fragen führt in eine völlig falsche Richtung. Es
geht um Vorbilder, Zeit, Individuen. Die Fähigkeit, sich mal länger in ein Thema einzuarbeiten, die kommt zu
kurz."
Heiko Lorenz (SVP): "Guter Breitbandanschluss und die Klassenzimmer ordentlich mit Computern
ausstatten. Geld in die Hand nehmen und investieren. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen."
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Olaf Raschke (parteilos): "Die Stadt Meißen hat sich ganz früh dazu bekannt, die Sportvereine zu
unterstützen, die Kinder- und Jugendsportangebote haben. Zudem gibt es verschiedene Förderungen,
Kunst- und Kulturvereine werden insbesondere gefördert."
Martin Bahrmann (FDP): "Für mich sind Vereine eine der wichtigsten Stützen unserer Bürgergesellschaft.
Der Topf, auf den sich alle ordentlich bewerben können, den müssen wir schon zusätzlich aufstocken im
Rahmen unserer Möglichkeiten."
Joachim Keiler (AfD): "Die Stadt Meißen hat ja, wie mir berichtet wurde, eine große Sportlertradition. Das
Bestmögliche für die Sportvereine würde ich machen als Oberbürgermeister. Sport ist eine hervorragende
Sache, die Vereine natürlich auch."
Frank Richter (parteilos): "Mir macht fast die größte Sorge, dass es immer mehr Kinder gibt, die nicht
schwimmen können. Ich will nicht das heiße Eisen Freibad anfassen, aber in diesem Hitzesommer müsste
über das Thema unbedingt gesprochen werden."
Heiko Lorenz (SVP): "Es gibt viele Vereine, die wurden überhaupt nicht unterstützt in den letzten Jahren.
Wir als Stadt könnten Wege aufzeigen, wie die Vereine selbst noch etwas Geld in die Vereinskasse kriegen
können. Das wäre auch eine Aufgabe."
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Olaf Raschke (parteilos): "Nur wenn die Möglichkeit der Teilnahme im Sport-, Kultur- oder
Kunstverein groß ist, dürfen Sie eine Integration erwarten. Wir möchten die Menschen dezentral
unterbringen."
Martin Bahrmann (FDP): "Dass wir Meißner für unsere Stadt einstehen, das müssen wir fördern.
Da ist mir die Nationalität völlig egal. Ich will, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, durch die ganze
Stadt geht."
Joachim Keiler (AfD): "Was verstehen Sie unter „Migranten“? Ich bin Migrant aus Bayern. Wer
sich integriert und mitmacht, der sollte selbstverständlich willkommen sein. Aber der OB kann da
nichts tun."
Frank Richter (parteilos): "Ich habe mir ein Leitwort zum Thema Integration erarbeitet:
Betroffene zu Beteiligten machen. Keine Maßnahmen von oben herab, so intelligent sie sein mögen.
Das gilt für uns alle."
Heiko Lorenz (SVP): "Grundvoraussetzung ist, dass sie erst mal die deutsche Sprache lernen und
Sprachunterricht bekommen. Dann ist die Akzeptanz der Deutschen ein Stück weit höher."


