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Liebe Genossinnen und Genossenen, 

wir leben in außergewöhnlichen Zeiten und die Corona-Pandemie hat auch die SPD–Fraktion 

sowie den Ortsvereinsvorstand nicht unberührt gelassen. Es können seit Mitte März keine 

Sitzungen mehr mit persönlicher Präsenz stattfinden. Alle Ortsvereinsvorstandssitzungen, 

Fraktionssitzungen sowie die Koalitionsrunden fanden als Telefon- oder Videokonferenzen 

statt. Leider konnte deswegen auch die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl, die für 

Anfang April geplant war, nicht stattfinden. 

Nun möchte ich euch aber schon mal die beiden Bewerber für die neue Doppelspitze des 

SPD-Ortsvereins Seligenstadt vorstellen. Damit ihr sie besser kennenlernen könnt habe ich 

mit ihnen ein Interview geführt: 

Jelena Laura Ebert ist 31 Jahre alt und lebt in Seligenstadt. 

Sie hat einen Abschluss in Politikwissenschaft, Philosophie 

und Germanistik auf Gymnasiallehramt von der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz. 

Seit 2017 arbeitet sie als Personalberaterin und ist zurzeit bei 

einer britischen Unternehmensberatung in Frankfurt tätig. 

Eintritt in die SPD: 2017 

Wahl in den Vorstand des OV Seligenstadt: 2018 Sonder-

funktionen: Mitgliederbeauftragte 2018-2019 

Diese Themen liegen ihr besonders am Herzen: Bildungsun-

gleichheit, Kampfansage gegen rechte Hetze, gerechte Fami-

lienpolitik 
 

Gerhard Albrecht ist 65 Jahre alt und lebt mit seiner Frau 

und seinem Sohn in Seligenstadt. 

Er ist von Hause aus Diplomsozialpädagoge. Er arbeitete seit 

Anfang der 90iger Jahre im Hessischen Ministerium der Jus-

tiz, zuletzt war er dort viele Jahre als Referatsleiter für die 

Personalangelegenheiten des Ministeriums und die Aufsicht 

über den inneren Dienstbetrieb verantwortlich. Seit 2015 ist 

er Behördenleiter des Dienstleistungszentrums für den hessi-

schen Justizvollzug in Wiesbaden 

Eintritt in die SPD: 1970 und 2013 

Wahl in den Vorstand des OV Seligenstadt: 2015 

Diese Themen liegen ihm besonders am Herzen: Bildungs- 

und Chancengleichheit, bezahlbares Wohnen 
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Nicole:  Ihr wart beide ja bereits im alten Vorstand aktiv. Wie kam es damals 

dazu? 

Gerhard.: Ich war 1970 schon einmal Mitglied der SPD. Es war damals eine Zeit 

des Aufbruchs, Willy Brandt war gerade zum Bundeskanzler gewählt worden. Seine 

Botschaft „Mehr Demokratie wagen“ hat mich, wie viele andere aus meiner Genera-

tion auch, mitgerissen, ein neuer Zeitgeist war geboren. Ich war damals in meiner 

nordhessischen Heimatgemeinde ebenfalls kommunalpolitisch einige Jahre aktiv. Im 

Zuge der Diskussionen um den Nato-Doppelbeschluss bin ich dann wieder aus der 

Partei ausgetreten. Ich bin zwar anschließend der SPD inhaltlich weiterhin treu ge-

blieben, habe mich aber erst nach meinem Umzug nach Seligenstadt 2013 dazu ent-

schieden, wieder politisch aktiv zu werden. 

Jelena: Ich bin quasi noch Neuling, denn ich bin erst im Frühjahr 2018 in den Vor-

stand gewählt worden, zeitgleich mit meinem Parteieintritt. Mit einem Eintritt in die 

SPD habe ich natürlich schon länger geliebäugelt, als Sprössling einer politisch sehr 

aktiven Familie wurden mir Werte wie Gleichheit, Solidarität und das Einstehen für-

einander in die Wiege gelegt. Aber erst mit meinem Umzug im Herbst 2017 von 

Mainz nach Seligenstadt entschied ich mich dazu, auch „mehr Demokratie“ zu wa-

gen und dies ganz offiziell zu tun. 

 

Nicole: Seligenstadt ist Euch aber nicht ganz neu?  

Jelena: Oh nein! Ich bin gebürtige Seligenstädterin, ich habe bis zu meinem neunten 

Lebensjahr mit meiner Familie in Zellhausen gelebt. Nach zwanzig Jahren bin ich 

zurückgekehrt, weil ich Seligenstadt schon immer als meine Heimat angesehen habe, 

hier werde ich geerdet und die Welt dreht sich einen kleinen Ticken langsamer als 

zum Beispiel in Mainz und Frankfurt. Seligenstadt war schon immer „nach Hause 

kommen“ für mich. 

Gerhard: Ich bin aus familiären Gründen 2010 nach Seligenstadt gezogen. Im Laufe 

meines Lebens habe ich in einigen größeren Städten wie Berlin, Darmstadt oder 

Offenbach gelebt. Da ich aber in der nordhessischen Provinz groß geworden bin, 

brauche ich in meinem privaten Umfeld einen überschaubareren Rahmen. Deshalb ist 

Seligenstadt für mich zur Heimat geworden, sozusagen auch ein Stück „heile Welt“. 

 

Nicole: Gerhard, Du bist ja schon ein wenig länger sowohl in der SPD als auch 

in Seligenstadt. Wie kommt es, dass Du gerade jetzt für den Vorstandsvorsitz 

kandidieren möchtest? 

Gerhard: Es ist viel passiert im letzten Jahr. Zu viel Intransparenz, zu viele Missver-

ständnisse, aber auch zahlreiche wertvolle Ideen und Konzepte sind geboren worden. 

Wir haben uns viel ausgetauscht, waren sehr offen, auch in der Fraktion fand Bewe-

gung statt. Diese Dynamik möchten wir alle nutzen, um genau jene wertvollen Kon-

zepte wieder in die Kommunalpolitik in Seligenstadt mit einzubringen, wir alle 

gemeinsam. 
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Nicole:  Das heißt, dass viele ehemalige Vorstandsmitglieder doch wieder als 

Aktive in den neuen Vorstand zurückkehren? 

Jelena: Ja und dafür sind wir extrem dankbar. Der ganze Ortsverein besteht aus einer 

Vielfalt an Charakteren unterschiedlichen Alters, mit diversen beruflichen Hinter-

gründen, Erfahrungen und Mindsetting. Es wäre sträflich, diese geballte Ladung an 

Ideenvielfalt zu vernachlässigen! Nehmen wir das Beispiel des SPD Konzepts 

„Seligenstadt 2030“, das aus der Feder genau dieser Vorstandsmitglieder entstammt, 

allen voran Dr. Reiner Stoll. Viel Arbeit, Zeit und Gerhirnschmalz ist dort hineinge-

steckt worden und dieses Konzept muss nach wie vor für die Stadtpolitik von Selig-

enstadt im Fokus liegen. Genau aus diesem Grund kandidiert ein Großteil des 

vorigen Vorstands wieder, ergänzt um einige Mitglieder, die auch bereits in der Fin-

dungsphase voller Ideen waren und diese in der neuen Aufstellung ganz offiziell mit 

einbringen möchten. 

 

Nicole:  Gerhard, warum jetzt eine Doppelspitze? 

Gerhard: Zum einen besteht die Fraktionsspitze der SPD schon aus einer Doppel-

spitze und die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Nicole und Marius zeigt, dass 

es so viel mehr Möglichkeiten gibt, dieses sehr arbeitsintensive Amt zu erfüllen. Wir 

können mit einer Doppelspitze die Vorstandsarbeit aufteilen. 

Jelena: Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt besteht in der Vielfalt des neuen Vorsit-

zes im Vorstand: Gerhard, ein 65 Jahre junger Behördenleiter für den hessischen Jus-

tizvollzug in Wiesbaden und ich, eine 31-jährige Unternehmensberaterin in Frankfurt 

– wir möchten Erfahrung mit neuem Drive kombinieren. Wir können auf diesem 

Wege verschiedene Perspektiven einnehmen, wir vermeiden Betriebsblindheit und 

Scheuklappendenken. 

 

Nicole:  Woraus besteht inhaltlich dieses Paket „Erfahrung und Drive“? 

Gerhard: Der letzte Vorstand hat mit seinem Konzept „Seligenstadt 2030“ und der 

Idee einer Stadtbaugesellschaft zukunftsorientierte und soziale Lösungen für Selig-

enstadt vorgestellt. Dieses Konzept und diese Ideen sind Gold wert, wir möchten sie 

nun endlich weiter vorantreiben. Die künftige Gestaltung des sozialen Lebens- und 

Wohnraums und die Infrastruktur unserer Stadt wird im Mittelpunkt unserer künfti-

gen Arbeit stehen. 

 

Nicole:  Es gab zuletzt Spannungen zwischen Vorstand und Fraktion, die sogar 

öffentlich ausgefochten wurden. Was wird jetzt anders? 

Jelena: Diese Auseinandersetzung war nötig, es hat alle Beteiligten zum Nachden-

ken und Einige auch zum Umlenken gebracht. Es war wie ein reinigendes Gewitter, 

das zwar laut und heftig erschien, aber nur so können wir jetzt wieder mit positiver 

Einstellung nach vorne schauen. Fehler, die gemacht wurden, dürfen nicht wiederholt 

werden. Missverständnisse müssen direkt geklärt werden, auch wenn es konfrontativ  
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wird. Hinterzimmerdeals werden nicht akzeptiert und alte Seilschaften dürfen das 

Tagesgeschehen nicht bestimmen. Es geht um echte soziale Politik, ohne Ideologie. 

Stimmen, auch jene aus dem Hintergrund, müssen gehört werden, denn im Großen 

und Ganzen geht es um die Zukunft vieler Generationen. Die Politik, die wir als 

SPD-Ortsverein für unsere Stadt vertreten, muss innerhalb des Ortsvereins stattfin-

den und gestaltet werden; nur so können wir sie auch nach außen hin glaubwürdig 

vertreten. Daher ist ein aktiver Vorstand, in dem eine rege, offene und transparente 

Diskussionskultur gelebt wird, eine Grundvoraussetzung für politische Arbeit. 

 

 

Vielen Dank an die Beiden für ihre Zeit und Offenheit! 

 

Eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen wird es sobald wie möglich geben. Dies 

natürlich unter Einhaltung aller Hygiene und Abstandsregeln um die Gesundheit unserer Mit-

glieder zu schützen.  

 

Wollt ihr die Politik der SPD in Seligenstadt unterstützen? Wollt ihr in unserem Ortsvereins-

vorstand mitarbeiten?  

 

Dann meldet euch einfach bei mir: 

 nicole.fuchs@spd-seligenstadt.de 

 

Ich freue mich darauf euch bald wieder persönlich sehen zu können. Bleibt gesund! 

 

Nicole Fuchs 

 

Stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende 

mailto:nicole.fuchs@spd-seligenstadt.de

