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Selbstvorstellung
Wahl der zwei stellvertretenden Vorsitzenden

Ruban-Zeh, Torsten
OV Hoyerswerda/ KV Bautzen

Am 22.05.1963 in Dresden geboren und nach 18 Umzügen in Hoyerswerda angekommen©. Beruflich war ich
über 20 Jahre im Einzelhandel tätig und dabei auch als Regionalleiter des Unternehmen Globus in Russland.
2011 führte mein Weg mich dann zur AWO Lausitz, für die ich bis 2020 als Geschäftsführer tätig war. Durch
die Inhalte der AWO wurde ich ebenso vertraut mit dem Leben und Wirken von Maria Juchacz. Sie gründete
1919 die Arbeiterwohlfahrt innerhalb der SPD und war fortan vor allem für die Menschen am Rand der
Gesellschaft tätig. Sie hörte zu, kümmerte sich um Bedürftige und kämpfte für die Rechte der Frauen.
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Inspiriert durch das Wirken (geschichtlich betrachtet) von Maria Juchacz und der gesellschaftlichen
Notwendigkeit wieder mehr dem Menschen zuzuhören und seine Nöte wahrzunehmen, trat ich im Januar
2017 in die SPD ein. In dem AWO KV Lausitz war es uns zu diesem Zeitpunkt gelungen wieder das erste
Jugendwerk der AWO Sachsen zu gründen, was ebenfalls die Grundlage für das 2020 gegründete
Jugendwerk der AWO Sachsen war. 2020 war ebenfalls für mich ein entscheidendes Jahr. So wollte ich mich
nicht mehr weiter, mit der für mich und vielen anderen nicht zufriedenstellenden Entwicklung meiner neuen
Heimatstadt Hoyerswerda zufriedengeben. Im Mai 2020 fasste ich daher den Entschluss als OB für
Hoyerswerda zu kandidieren. Nach einem turbulenten Wahlkampf gelang es mir, mich im zweiten Wahlgang
mit über 44% der Stimmen erfolgreich durchzusetzen. Ab dem 01.11.2020 nun im Amt kämpfe ich mit vielen
gleichgesinnten Kolleg*innen, um sozialere Verhältnisse in unseren sächsischen Kommunen und unserem
Land. Ein Achtungserfolg dürfte dabei auch die mit 24,7% höchste Zweitstimmenquote der SPD (in
Hoyerswerda) für ganz Sachsen bei der letzten Bundestagswahl sein. Maria Juchacz hat heute von vielen
jungen Genoss*innen gute Gesellschaft bekommen, was mir persönlich den Mut gibt mich heute Eurer Wahl
zu stellen. Gemeinsam möchte ich mit den kommunalen Erfahrungen, den bisherigen politischen Erfolgen
und dem Wissen aller einen neuen, erfolgreichen Weg für uns beschreiten. Danke Euer TRZ
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