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Liebe Genossinnen und Genossen,  

 

die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert und es sind schwierige Zeiten. Viele von uns 

sind in Sorge um ihre Liebsten, die eigene Gesundheit, den Job. Wir sind zuversichtlich, dass wir 

diese Krise überwinden, wenn wir zusammenhalten. 

 

Nur mit einem guten Miteinander können wir den Kampf gegen das Corona-Virus gewinnen. Jede 

und jeder ist als Mitglied unserer Gesellschaft aufgerufen, einen Beitrag zu leisten, so gut sie und 

er es können. 

 

Wir alle müssen so viel Nahkontakt wie möglich mit anderen Menschen meiden und zu Hause 

bleiben. Das tun bereits viele und es werden Tag für Tag mehr, die den Ernst der Lage erkennen. 

 

Wir wissen, dass die jetzigen Einschnitte in unsere allgemeine Handlungsfreiheit, in die Reise-

freiheit etc. jeden einzelnen von uns tief treffen und Verzicht verlangen. Diese Maßnahmen sind 

im Moment notwendig, damit wir Leben retten und schützen. 

 

Der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung haben die Einschränkungen beschlossen 

und darüber hinaus einen umfassenden Maßnahmenkatalog verabschiedet, mit dem unser Land 

auf die Krise reagiert. Mit diesen Beschlüssen sichert die Bundespolitik unsere Versorgung. Das 

Gesundheitssystem wird für die Pandemie weiter vorbereitet und gewappnet, die Wirtschaft wird 

in dieser schweren Zeit, so weit wie möglich, unterstützt. Auch dank unserer SPD in der Regie-

rung sind schnell und entschlossen die Finanzbeschlüsse gefasst sowie die Regelungen zur Kurz-

arbeit  zur Unterstützung der Bevölkerung ausgeweitet worden. 

 

Aktuelle Informationen findet ihr auf www.spd-fraktion.de. Unser Bundestagsabgeordneter Jens 

Zimmermann aktualisiert ebenfalls regelmäßig seine Internetseite https://www.jens-

zimmermann.org/covid-19-informationen-rund-um-die-corona-pandemie. 

Angesichts der Corona-Pandemie hat auch die SPD in Hessen dem von der schwarz-grünen Lan-

desregierung vorgelegten Nachtragshaushalt samt einer Erweiterung des Bürgschafts- und Kredit-

rahmens auf 5 Milliarden Euro zugestimmt und zusätzlich eine Milliarde Euro bereitgestellt, um 

nötige Hilfe leisten zu können und die Krise zu meistern. Wir tragen auch in dieser Situation als 

SPD Hessen eine Verantwortung für unser Land und auch in der Rolle der Opposition gilt es in 

diesen Tagen, dass man gestaltet - ganz im Sinne der goldenen Regel: Erst das Land, dann die 

Partei. 

 

Im Kreis Offenbach zeigen wir unsere Stärke vor Ort. Mit einer beispielgebenden Hilfsaktion 

unterstützen unsere jungen Nachwuchskräfte besonders gefährdete Bürger*innen bei Einkäufen, 

Apothekenbesuchen und darüber hinaus. 

 

Das ist gelebte Solidarität, Hilfe und Gemeinsinn. Viele Menschen nutzen die Hilfsorganisation 

und viele unterstützen auch als Helferinnen und Helfer. Falls ihr mitmachen wollt oder die Hilfe 
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benötigt, könnt ihr unsere Jusos für diese Aktion unter jusoshelfen@jusos-kreis-offenbach.de oder 

telefonisch unter 06182-7963543 erreichen. 

 

Natürlich ist auch das Rathaus mit unserem ersten Stadtrat Michael Gerheim und dem Bürger-

meister mit Maßnahmen rund um Covid-19 konfrontiert. Zusammen versuchen beide ihre Mitar-

beiter*innen im Rathaus zu schützen und zugleich weiterhin für die Bürger*innen da zu sein. 

Zwar ist das Rathaus aktuell für das Publikum gesperrt, aber über E-Mail und Telefon ist jede/r 

dort gut erreichbar und versucht ihr/sein Bestes um die Probleme der Seligenstädter*innen zu 

lösen. Der Empfang im Rathaus ist für die wichtigsten Rückfragen immer vormittags von 8:30 -

12:00 Uhr besetzt und Bürgeramt, KFZ-Zulassung sowie Standesamt bieten Termine an, die vor-

her über das Telefon oder per E-Mail vereinbart werden müssen. 

 
Trotz des Kontaktverbots und des Gebotes „zu Hause zu bleiben“, geht unsere politische Arbeit - 

gerade im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen im Frühjahr 2021 - weiter. Wir stim-

men uns jetzt digital oder telefonisch ab, diskutieren und bleiben weiter im Gespräch und in der 

Diskussion. Wir sind gerade dabei einen neuen Vorstand für den Seligenstädter SPD-Ortsverein 

zu formieren und werden sobald es uns möglich ist zu einer Mitgliederversammlung mit entspre-

chenden Wahlen einladen. 

 

Wie ihr sicher mitbekommen habt, sind wir mit unserem gemischten Konzept zur Nutzung des 

Gebäudes der ehemaligen Hans-Memling-Schule auf dem zweiten Platz gelandet. Die Seligen-

städter*innen haben sich klar für eine öffentliche Nutzung und gegen eine Privatschule entschie-

den. Wir gratulieren dem Verein „Freunde der Hans-Memling-Schule“ zu ihrem Erfolg und 

garantieren, sie bei der Umsetzung ihres Konzeptes zu unterstützen. 

 

Zum Schluss noch die Information, dass auch in der Zeit der Corona-Pandemie die SPD-

Geschäftsstelle des Kreises Offenbach telefonisch unter 06074-3961 und per E-Mail unter 

 info@spd-kreis-offenbach.de erreichbar ist. 

 

Wenn ihr konkrete Anliegen, gerade in diesen Zeiten, aber auch Sorgen und Nöte habt, scheut 

Euch bitte nicht, uns auch persönlich zu kontaktieren. 

 

 Jens Zimmermann:   06078-9173142 jens.zimmermann@bundestag.de 

 Michael Gerheim:  06182-87280  michael.gerheim@spd-seligenstadt.de 

 Nicole Fuchs:   0177-5201983  nicole.fuchs@spd-seligenstadt.de 

 Marius Müller:    0151-26114451 marius.mueller@spd-seligenstadt.de 

 

Wenn wir zusammenhalten und mit ganzer Kraft vorrangehen, dann schaffen wir das. Bitte haltet 

euch auch über die Feiertage an die Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie und helft dabei 

unsere älteren Mitbürger*innen und alle anderen Risikopersonen zu schützen. 

 

Wir wünschen euch trotz allem ein frohes Osterfest und bleibt gesund! 

 

Mit vielen lieben Grüßen 

 

 

 

Nicole Fuchs  Jens Zimmermann        Michael Gerheim          Marius Müller 
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