
Informationen	 für	 die	 Mitglieder	 der	 Ortsverbände	 von	 OHV	
und	Havelland	II	-	dem	Wahlkreis	58	

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

wie Sie sicher wissen, wurde ich als Kandidat der Freien Demokraten für das Di-
rektmandat im Bundestagswahlkreis 58 (Oberhavel/Havelland II) nominiert. Auf der 
Wahlkreisversammlung im Dezember haben sich die FDP-Kreisverbände Havelland 
und Oberhavel einsLmmig für mich entschieden.   

Da nicht alle sofort ein Gesicht zu ihrem Kandidaten haben werden, möchte ich 
mich gern kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Tiedemann, ich bin verheiratet und 
Vater von drei Kindern. Seit 11 Jahren arbeite ich als Lehrer für Sport und Kunst an 
der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten. Zuvor war ich als Inhaber einer Event- und 
KommunikaLonsagentur selbstständig und als Senior-Berater für Agenturen in ganz 
Europa unterwegs. Nach meiner akLven Zeit als Hockeyspieler habe ich mich dem 
Ehrenamt verschrieben und war Sportwart beim SV Glienicke/Nordbahn und bin 
aktuell Vorstandsmitglied bei dem SV Berliner Bären. Die verbleibende Zeit gilt mei-
ner Familie und meiner Malerei. Derzeit bringe ich meine ExperLse als Sachkundiger 
Bürger im zeitweiligen Ausschuss zur Heidekrautbahn der Gemeinde Mühlenbecker 
Land ein und bin stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes. Auf meiner 
Kandidatenhomepage www.#edemann21.de finden Sie weitere InformaLonen.  

In den letzten Wochen habe ich ein hochmoLviertes Wahlkamp]eam gebildet. Jede 
und jeder Einzelne bringt neben fundierter Wahlkampferfahrung auf Bundesebene 
und darüber hinaus, besondere und spezifische Kompetenzen mit in das Team. 
Mein Team und meine Familie geben mir den nöLgen Rückhalt, diese große Aufgabe 
anzugehen.  

Eine drängende Aufgabe ist die schnelle Verbesserung bei der Digitalisierung in den 
Schulen. Es ist höchste Zeit, dass der Digitalpakt tatsächlich in den Schulen an-
kommt. Eine bessere technische Aussta`ung und schnelles Internet für die Schulen, 
aber auch in der Fläche sind längst überfällig. Aber Technik allein schaa noch keine 
gute Bildung. Wir brauchen auch Fortbildungssysteme für die Lehrenden und päd-
agogische Konzepte, um mit Hilfe der neuen Medien besser auf die individuellen 
Bedarfe der Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Besonders in der aktuel-
len Corona-Krise wird spürbar, dass wir den digitalen Wandel in den Schulen besser 
gestalten müssen, damit jedes Kind die Chance auf eine weltbeste Bildung unab-
hängig vom Elternhaus bekommt. 

Wir müssen die Verkehrsinfrastrukturen im ländlichen Raum sowie die Anbindung 
der berlinnahen Regionen verbessern. Verkehrsmi`el werden dann genutzt, wenn 
sie a`rakLv sind. Dafür müssen wir sorgen, z.B. durch den Ausbau von P+R-Mög-
lichkeiten, die Erhöhung von S-Bahn-Taktungen, bedarfsgerechten Buslinien und 
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besseren Fahrradwege. Andere europäische Länder sind uns da weit voraus. Wer 
täglich zur Arbeit pendeln muss, darf nicht durch eine schlechte ÖPNV-Anbindung 
und weniger Parkräume abgestra] werden. Durchfahrtsbeschränkungen, wie sie in 
Berlin derzeit für den Grenzbereich zum Kreis Oberhavel diskuLert werden, sind 
sicher nicht der richLge Weg. 

Die Coronakrise zeigt uns, dass auch die SituaLon in der Kinderbetreuung verbes-
sert werden muss. Wir müssen in Kindergärten invesLeren und den Beruf der Erzie-
herin und des Erziehers a`rakLver machen. Sie brauchen den Respekt und die An-
erkennung der Gesellscha] für ihre wichLge Aufgabe!	

Der Trend der FDP zeigt momentan nach oben, da gehen wir mit und werden noch 
mehr daraus machen. Besser zu sein als beim letzten Mal ist nicht genug, wir wer-
den die Ziele hoch hängen und uns strecken, um sie zu erreichen. Wir wollen Be-
kanntheit generieren und genau das werden wir tun. Dazu brauchen wir alle im 
Kreis und Sie werden dabei meine MulLplikatoren sein.  

Es wird sicher ein herausfordernder Wahlkampf, den wir gemeinsam bestehen wer-
den. Ihre Unterstützung wird viel Gewicht haben, da Sie vor Ort die SLmmung ein-
fangen werden und wir gemeinsam entsprechend als großes liberales Team agieren 
werden. Inka Müller-Winkelmann als Vorsitzende des Mühlenbecker Landes, wird 
Sie kontakLeren, um ein starkes Netzwerk der Ortsverbände ins Leben zu rufen. 
Gemeinsame Ziele in einer starken Gemeinscha] vorantreiben, sollte unser aller 
Antrieb sein.  

Ich will gemeinsam mit meinem Wahlkamp]eam und Ihnen für die Freiheit kämp-
fen, um den liberalen Gedanken in Oberhavel und Havelland II größer zu machen.  
Lassen Sie uns den SLmmenanteil verdoppeln und damit 10.000 SLmmen mehr für 
die FDP im WK 58 holen. Dafür bi`e ich herzlichst um Ihre Unterstützung.  
 

Ralf Tiedemann 

PRESSE: Maz-Online 05.01.2021
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