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Gesprächsangebot

Sehr geehrter Herr Poost!

Mein Name ist Carsten Feist. Für die 2019 stattfindende Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters trete ich als parteiunabhängiger Einzelbewerber an. lch bin seit 1992 als Beamter in der Stadtverwaltung Wilhelmshaven tätig und derzeit als leitender städtischer Direktor Referatsleiter für die Bereiche
Jugend, Familie, Bildung Sport, Prävention und Migration.
lch bin 49 Jahre alt, seit 1993 verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Als gebürtiger Wilhelmshavener habe ich mich als Diplom-Venvaltungswirt neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit in der Kommunalvenvaltung vielfältig ehrenamtlich in Wilhelmshaven engagiert. lch gehöre keiner Partei oder Wählervereinigung an und wohne in Wilhelmshaven.
lch werde für ein selbstbewusstes Wilhelmshaven eintreten. lch bin nicht an Parteitagsbeschlüsse gebunden
und muss keinen Fraktionsvorstand um Erlaubnis für eine Meinung fragen. lch will Partei ergreifen für die
Bürgerinnen und Bürger in Wilhelmshaven, denen ich mich unmiftelbar verpflichtet fühle. Darin liegt eine
große Chance für mehr Gemeinsamkeit und weniger Energieverluste durch gegenseitige Blockaden.
lch werde für eine transparente Arbeit der Verwaltung eintreten und verstärkt das direkte Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern suchen. Die Menschen wollen sich einbringen und mitgenommen werden. Sie wollen, dass Verwaltung und Politik ihnen Entscheidungen erklärt. Dabei gilt es, kommunale Experten außerhalb
der Verwaltung noch stärker einzubinden, um ein Wir-Gefühl in der Stadt zu aktivieren, gute ldeen für unsere
Stadt zu entwickeln und umzusetzen sowie nachhaltig Gemeinsamkeit zu erzeugen.
Ganz ber russt möchte ich Konbkt zu den Büngervereinen der Stadt aufriehmen. denn dort treffen sich engagierte Menschen im ehrenamtlichen Rahmen und besprechen Dinge. die ihnen wichtig sind.

Darüber möchte ich gerne mit lhnen ins Gespräch kommen. lch bin neugierig auf lhre Anregungen, Wünsche,
Hinweise, Themen, aber auch auf lhre konstruktive Kritik. Bilden Sie sich eine gründliche Meinung über lhren
möglichen Oberbürgermeister! - Das geht nur im direkten Gespräch, in der persönlichen Begegnung.
Es

geht mir nicht um platte Wahlwerbung, sondern um einen echten konstruktiven Austausch auf Augenhö-

he, der auch nach der Wahl zum festen Bestandteil meiner Arbeit werden soll. Das ist mir aufrichtig wichtig!

lhre ldeen, Anregungen und Anmerkungen werde ich in mein Wahlprogramm aufnehmen, das lm März 2019
in vollständiger Form veröffentlicht werden wird.
Melden Sie sich bei lnteresse an einem Gesprächstermin bitte unter der Mailadresse info@carstenfeist.net
oder der Telefonnumm er 0163/294L222 und schlagen Sie einen Termin für unser Treffen vor.

lnwiefern über unser Gespräch eine Pressemitteilung oder sonstige Veröffentlichung erfolgt, werden wir
miteinander im Gespräch vereinbaren. Es geht mir um lnhalte, um die Zukunft unserer Stadt, um die Anliegen
der hier lebenden Menschen und um unseren Dialog - und nicht um flüchtige Fotos und eine kurzfristige mediale Aufmerkamkeit.
lch freue mich sehrauf Sie und einen anregenden Austauschl

Herzlicl're Gräße

