Am 18. September ist Oberbürgermeisterwahl in Flensburg.
Besser für Flensburg: Dr. Fabian Geyer wählen.
Noch mehr Informationen finden Sie auf www.fabiangeyer.de

Am 18. September 2022 wählt Flensburg im Rahmen der Oberbürgermeisterwahl einen neuen Verwaltungschef.
Alle Wahlberechtigten in Flensburg bekommen eine Wahlbenachrichtung per
Post zugeschickt. Aber auch ohne Wahlbenachrichtigung können Sie wählen!
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Was würden Sie als gewählter
Oberbürgermeister
der
Stadt
Flensburg anders machen als die
jetzige Amtsinhaberin?

Wahllokal: Mit der Wahlbenachrichtigung und Ihrem Personalausweis
können Sie am Wahlsonntag, dem 18.
September 2022, in Ihrem zuständigen
Wahllokal den neuen Oberbürgermeister/
Oberbürgermeisterin für die Stadt Flensburg direkt wählen. Sie haben nur eine
Stimme auf dem Wahlzettel.
Briefwahl: Sie können eine
Briefwahl mit Ihrer gültigen Wahlbenachrichtung bei der Stadt Flensburg ab dem
8. August 2022 beantragen. Die Briefwahlunterlagen bekommen Sie ebenfalls
anschließend wieder per Post übermittelt.
Die Briefwahlunterlagen müssen fristgerecht wieder zurückgesandt werden. Sie
haben nur eine Stimme auf dem Wahlzettel.
Wahl direkt im Rathaus: Sie
können Ihre Stimme für die Wahl des
Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin ab dem 8. August auch persönlich im Rathaus abgeben. Mit Ihrem
gültigen Personalausweis können Sie im
Wahlbüro (Europa Raum - auf der Ebene
E) den Kandidaten/ die Kandidatin direkt
wählen. Sie haben nur eine Stimme auf
dem Wahlzettel.
Die Öffnungszeiten des Wahlbüros
können Sie auf der Homepage der Stadt
Flensburg nachlesen: www.flensburg.de
Bitte gehen Sie am oder bis zum 18.
September zur Wahl, geben Ihre Stimme
direkt im Wahlbüro des Rathauses ab oder
beantragen das Briefwahlverfahren.
Wir danken für die Teilnahme an der
Oberbürgermeisterwahl 2022.
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Der Lebenslauf des Kandidaten:

Fabian Geyer ist zusätzlich in unterschiedlichsten Ehrenämtern im Bereich der Stadt
Flensburg tätig. Mitgliedschaften bestehen im Verein zur Erhaltung der Solitüde
e.V. (im Historischen Hafen Flensburg)im
World Wide Fund for Nature (WWF) sowie
im Rotary Club Flensburger Förde und im
A.S.V Petri Heil e.V.

auch

mein wesentlicher Grund, warum ich ihn

Leitung der Verwaltung

Vorbereitung

Die Schulausbildung erfolgte von 1976
bis 1989 zunächst in der Grundschule Essen-Kettwig das Abitur erfolgte auf dem
Burggymnasium im Mai 1989, ebenfalls
in Essen.Fabian Geyer absolvierte von
Anfang 1990 zwei Jahre seinen Wehrdienst
als Zeitsoldat bei der Bundesmarine in
Eckernförde. Seine weitere Verwendung
erfolgte beim Schnellbootgeschwader in
Kiel. Von 1992 bis 1997 erfolgte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Tier. Fabian Geyer promovierte
1999 zum Dr.jur. Nach einem zweijährigen
Referendariat beim Oberlandsgericht
in Düsseldorf, folgte im Jahr 2000 das
Zweite Juristische Staatsexamen. Seine
berufliche Tätigkeit erfolgte von 2001
bis 2005 als Justitiar bei den Bergischen
Unternehmensverbänden in Wuppertal. Dr. Geyer wechselte anschließend als
Geschäftsführer zum Arbeitgeberverband
Flensburg-Schleswig-Eckernförde e.V nach Flensburg, wo er bis heute
angestellt ist. 2006 erfolgte die Zulassung
als Rechtsanwalt. Fabian Geyer war
von 2010-2019 Lehrbeauftragter der
Universität Flensburg.
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Dort bringe ich mich ein um anderen zu

dürfen, der strukturieren und organi-

zelner Gruppen im Fokus hat weil er als

Flensburger Stadtteil Engelsby sind es nur

Mann zu erledigen ist, stellt Fabian Geyer

helfen und den Kontakt zum Menschen zu

sieren kann. Er vermag aufgrund seines

Jurist Gewähr dafür bietet, dass die Stadt

wenige hundert Meter mit dem Rad in die

deutlich heraus. Ich koche für mein Leben
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