
Liebe Genossinnen und Genossen,  

ich bin Raik Ohlmeyer und bewerbe mich für den erweiterten Landesvorstand.  

Hinter jeder Kandidatur steht ein Mensch. An dieser Stelle möchte ich mich vorstellen, meinen bisherigen 

Lebenslauf aufzeigen und erklären was mich umtreibt. 

1982 in Salzwedel geboren, habe ich meine Kindheit bis zur Einschulung in Randau bei Magdeburg (Calenberg) 

verbracht. 1988 wurde ich auf der polytechnischen Oberschule Ernst Thälmann eingeschult. Nach 10 Jahren 

Realschule, beendete ich diese mit dem erweiterten Realschulabschluss. Anschließend ging ich in die Lehre als 

Schornsteinfeger. Meine Ausbildung konnte ich erfolgreich abschließen. Mein beruflicher Werdegang wurde 

allerdings durch den Grundwehrdienst unterbrochen, welchen ich zunächst in Storkow (Brandenburg) und 

abschließend in Husum (Schleswig-Holstein) ableisten musste. Nach mehreren erfolglosen Bewerbungen als 

Schornsteinfegergeselle musste ich mich umorientieren. Mein neuer Weg den ich einschlug, war eine weitere 

Ausbildung zum Elektroniker (Gebäude -u. Energietechnik). Diese Lehre konnte ich ebenfalls erfolgreich 

abschließen. Nach 7 Jahren als Elektriker auf dem Bau, wechselte ich in den öffentlichen Dienst. Mein neuer 

Arbeitgeber war die Stadt Salzwedel. Zunächst als Elektriker eingesetzt, wechselte ich dort mein Arbeitsgebiet 

und ging in den Grünen Bereich. Durch Fort- u. Weiterbildungen bin ich seit 7 Jahren Baumpfleger auf dem 

städtischen Bauhof.  

Neben meinem beruflichen Werdegang hatte ich natürlich auch ein Privatleben. Seit 2010 bin ich Vater einer 

Tochter und seit 4 Jahren in einer glücklichen Beziehung, einer Patchworkfamily mit 3 Kindern. 

Neben Berufs-u. Privatleben investiere ich einen nicht unerheblichen Teil meiner Zeit in das Ehrenamt und 

Vereinswesen. Da wäre die Mitgliedschaft in drei Vereinen, ich selbst bin Vorstandsvorsitzender eines 

erfolgreichen Förderverein. Ich bin Gründer der Interessengemeinschaft „Solidarisches Salzwedel“ einer 

regionalen Nachbarschaftshilfe, geboren in der Not der Corona-Pandemie. Ich bin im Ortsvorstand DIE LINKE. 

Salzwedel, sachkundiger Bürger im Sozialausschuss des Stadtrats Salzwedel für die Fraktion DIE LINKE. In dieser 

Funktion bin ich auch Teil des Aufsichtsrat einer gGmbH. 

Abschließend bin ich Verdi-Mitglied, Personalratsvorsitzender der Stadt Salzwedel und Mitglied des Vorstand des 

DGB Kreisverband Altmarkkreis Salzwedel. 

Warum bewerbe ich mich für den erweiterten Landesvorstand?  

Die Partei stirbt in Sachsen-Anhalt. Mein Interesse gilt einzig dem Parteiaufbau und der damit verbundenen 

politischen Bildung. Was die politische Bildung in unserem Landesverband betrifft, bin ich aus eigenen 

Erfahrungen ein gebranntes Kind, und das sollte umgehend abgestellt werden. Hinzu kommt ein gesundes Maß 

an Parlamentarismus-Kritik, einstweilen hat man den Eindruck, die Fraktion im Landtag ist der eigentliche 

Landesvorstand. Des Weiteren halte ich es für wichtig, dass der Norden Sachsen-Anhalts auch im Landesvorstand 

vertreten ist. Nach der Wahlniederlage zur Landtagswahl 2021 wird die Luft dünn für uns hier im Norden. Ich 

stehe zur Wahl für den erweiterten Landesvorstand und stehe in keinem finanziell abhängigen Verhältnis zur 

Partei/Fraktion. Mein Kreisverband steht hinter mir und unterstützt meine Kandidatur durch Beschluss.  

Solidarische Grüße  

Raik Ohlmeyer  

 

 


