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„Mit den Menschen das Gespräch über die Zukunft unserer Stadt suchen und über ihre 

Anliegen und Ideen ins Gespräch kommen, ist ein zentrales Anliegen meiner OB-Kan-

didatur. Die Verwaltung muss für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und ansprech-

bar sein, muss Fragen beantworten und ihre Arbeit erklären. Dabei will ich als Ober-

bürgermeister mit gutem Beispiel vorangehen – wie ich es bisher in meiner Tätigkeit 

seit Jahren selbstverständlich praktiziere“, so Carsten Feist, parteiloser und unabhän-

giger Bewerber für die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven. 

Feist stellt in diesem Zusammenhang sein mobiles Wahlbüro der Öffentlichkeit vor. 

„Ich werde in den nächsten Wochen mit meinem Wahlmobil überall in Wilhelmshaven 

vor Ort und ansprechbar sein. Ich freue mich auf viele Gespräche mit den Menschen 

in ihrem Umfeld“, so Feist. 

„Wer mich kennt, weiß, dass ich in Wilhelmshaven am liebsten mit dem Fahrrad unter-

wegs bin. Wer meinen Wahlkampf verfolgt, weiß, dass ich den Dialog mit den Bürge-

rinnen und Bürgern suche. Mit dem mobilen Wahlbüro verbinde ich beide Leidenschaf-

ten. Wer das Fahrrad sieht, kann mir direkt Fragen stellen oder Fragen schriftlich in 

den Briefkasten am Wahlmobil einwerfen, um die ich mich dann persönlich kümmern 

werde“, lädt Carsten Feist ein. 

Neben der Einladung zum Gespräch verbindet Carsten Feist mit dem mobilen Wahl-

büro aber auch eine politische Botschaft. „Ich möchte zeigen, dass Wilhelmshaven 

eine attraktive Fahrradstadt ist und wir dieses Potenzial für die hier lebenden Men-

schen und unsere touristischen Gäste weiter ausbauen wollen. Ein gutes Radwege-

netz ist eine Einladung, diese klimaneutrale und nachhaltige Form der Mobilität noch 

intensiver zu nutzen“, so der OB-Kandidat. 

Neben den bereits feststehenden öffentlichen Terminen in den nächsten Wochen ha-

ben Firmen, Betriebe, Vereine und Organisationen auch die Möglichkeit, den Kandi-

daten mit seinem mobilen Wahlbüro unter der Mailadresse info@carstenfeist.com zu 

sich einzuladen, um mit ihm über ihre Anliegen und Ideen ins Gespräch zu kommen. 

Gleichzeitig ist ab sofort unter der Internetadresse www.agendawhv.de die offizielle 

Kandidatenseite von Carsten Feist im Internet erreichbar. 
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