
Pressemitteilung 
 

Carsten Feist kündigt Kandidatur für OB-Wahl an 

Wilhelmshavener will um Vertrauen werben 

 

Für die 2019 stattfindende Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters kün-

digt Carsten Feist seine Kandidatur als parteiunabhängiger Einzelbewerber an. Feist ist seit 

1992 als Beamter in der Stadtverwaltung Wilhelmshaven tätig und derzeit als leitender städ-

tischer Direktor Referatsleiter für die Bereiche Jugend, Familie, Bildung, Sport, Prävention 

und Migration. 

Carsten Feist ist 48 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Der gebürti-

ge Wilhelmshavener ist Diplom-Verwaltungswirt und hat sich neben seiner hauptberuflichen 

Tätigkeit in der Kommunalverwaltung vielfältig ehrenamtlich engagiert. Er gehört keiner Par-

tei oder Wählervereinigung an und wohnt in Wilhelmshaven. 

In einer Pressemitteilung des Kandidaten heißt es, dass Feist in den letzten Wochen aus 

verschiedenen Bereichen der Bürgerschaft zu einer Kandidatur ermuntert wurde. „Die Men-

schen wünschen sich einen Kandidaten aus Wilhelmshaven, der die Strukturen und nicht 

zuletzt die Verwaltung kennt. Einen, der sich seit Jahren mit Energie und Kompetenz für Wil-

helmshaven einsetzt und unsere Stadt gemeinsam mit allen Beteiligten nach vorne bringen 

will und der im ständigen Dialog mit Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen steht 

und die kommunalen Themen aus seiner Tätigkeit und den Kontakten sehr genau kennt“, so 

Feist. 

Carsten Feist möchte für ein selbstbewusstes Wilhelmshaven eintreten. „Ich bin nicht an Par-

teitagsbeschlüsse gebunden und muss keinen Fraktionsvorstand um Erlaubnis für eine Mei-

nung fragen und dabei allen Strömungen und Befindlichkeiten gerecht werden. Ich will Partei 

ergreifen für die Bürgerinnen und Bürger in Wilhelmshaven, denen ich mich unmittelbar ver-

pflichtet fühle. Darin liegt eine große Chance für mehr Gemeinsamkeit und weniger Energie-

verluste durch gegenseitige Blockaden“, teilt Feist mit. 

Ein Oberbürgermeister ist zunächst vor allem auch Leiter einer großen Behörde. Feist weist 

darauf hin, dass er die dafür erforderliche fachliche Qualifikation durch sein erfolgreiches 

Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Oldenburg erworben 

und durch lange Praxis in unterschiedlichen Bereichen der Stadt Wilhelmshaven intensiv 

ausgebaut hat.  

Er wird für eine transparente Arbeit der Verwaltung eintreten und verstärkt das direkte Ge-

spräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. „Die Menschen wollen sich einbringen und 

mitgenommen werden. Sie wollen, dass Verwaltung und Politik ihnen Entscheidungen er-

klärt. Dafür möchte ich auch zukünftig mit neuer Verantwortung antreten. Dabei gilt es, 

kommunale Experten außerhalb der Verwaltung noch stärker einzubinden, um ein Wir-

Gefühl in der Stadt zu aktivieren, gute Ideen für unsere Stadt zu entwickeln und umzusetzen 

sowie nachhaltig Gemeinsamkeit zu erzeugen“, so Feist. 



In den nächsten Wochen gelte es nun, die inhaltlichen Vorstellungen des Kandidaten zur 

Zukunft unserer Stadt in zahlreichen Gesprächen zu einem Wahlprogramm zu verdichten. 

„Dabei werde ich eigene Ideen zur Zukunft unserer Stadt zur Diskussion stellen, freue mich 

aber auch auf Anregungen und Impulse der Menschen aus unserer Stadt, damit wir uns ge-

meinsam auf den Weg in die Zukunft machen“. 

„Ich werde keinen negativen Wahlkampf gegen Mitbewerberinnen und Mitbewerber oder 

Parteien führen (schon gar nicht auf der persönlichen Ebene), sondern positiv für mein Pro-

gramm und meine Person um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler werben. Ich wün-

sche mir einen fairen und sachlichen Wettbewerb, an dessen Ende Wilhelmshaven als Ge-

winner dasteht und die Menschen erkennen, dass unsere Stadt eine gute Chance auf eine 

positive Entwicklung hat“, so der Kandidat abschließend. 

 

 

Ansprechpartner 

 

Carsten Feist 

Grashaus 39 – 26389 Wilhelmshaven 

Telefon: 0163 – 2 94 12 22 

Mail: carstenfeist@web.de 

 


