
Am 18. September 2022 sind die  

Bürgerinnen und Bürger der Stadt  

Flensburg aufgerufen, den Oberbürger-

meister für die kommende Amtszeit von 

sechs Jahren zu wählen.

Die Flensburger Parteien von CDU-FDP 

und WIF unterstützen bei der Oberbür-

germeisterwahl den unabhängigen Kan-

didaten Dr. Fabian Geyer und seine Ziele 

um Flensburg besser zu machen.

Fragen an den Oberbürgermeis-
terkandidaten: Was hat Sie bewo-
gen, für das Amt des Oberbürger-
meisters der Stadt Flensburg zu  
kandidieren?
„Für die Kandidatur haben mich die vielen 

Gespräche mit den Menschen in unserer 

Stadt Flensburg motiviert. Ich möchte die 

Führung der Verwaltung deutlich verbes-

sern. Strukturen, Abläufe und Prozesse 

zum Wohle der Einwohnerinnen und Ein-

wohner dieser Stadt einfacher und trans-

parent gestalten, sowie meine Berufs-

erfahrung für den Verwaltungsbereich mit 

einbringen.“

Was würden Sie als gewählter 
Oberbürgermeister der Stadt 
Flensburg anders machen als die 
jetzige Amtsinhaberin?

„Ich möchte mich an dem was ich tue und 

verspreche persönlich messen lassen, 

zum Wohle der Einwohnerinnen und Ein-

wohner der Stadt Flensburg. Ich möchte in 

den Entscheidungen schneller werden und 

das Machbare zeitnah umsetzen. Ich wer-

de nichts versprechen, nur um anderen zu 

gefallen. Anfragen an die Verwaltung und 

das Amt werden sachlich und umfassend 

beantwortet“.

Welche maßgeblichen Projekte ha-
ben für Sie in Flensburg zukünftig 
absoluten Vorrang?
„Ich werde mich in der Priorisierung und 

Zielsetzung von der jetzigen Amtsinha-

berin unterscheiden. Für mich steht die 

gesamte Daseinsvorsorge für die Ein-

wohnerinnen und Einwohner an erster 

Stelle. Zu diesem Punkt gehören nicht nur 

das Sicherheitsgefühl und entsprechen-

de Umsetzungen für die Menschen in der 

Stadt, auch die frühkindliche Bildung, 

frühkindliche Hilfen und Chancengerech-

tigkeit für Kinder und Jugendliche müssen 

gewährleistet sein. Das wird für Flensburg 

unsere Zukunft sein. Ein Zukunftsmodel, 

in dem ältere Menschen hier würdevoll 

altern und betreut werden können. Ein 

klares und umsetzbares Konzept für die 

Auswirkungen des Klimawandels, ins-

besondere Vorkehrungen für den Hoch-
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Am 18. September 2022 wählt Flens-
burg im Rahmen der Oberbürgermeis-
terwahl einen neuen Verwaltungschef.

Alle Wahlberechtigten in Flensburg be-
kommen eine Wahlbenachrichtung per 
Post zugeschickt. Aber auch ohne Wahl-
benachrichtigung können Sie wählen!

So können Sie in Flensburg  
wählen:

Wahllokal: Mit der Wahlbenach-
richtigung und Ihrem Personalausweis 
können Sie am Wahlsonntag, dem 18. 
September 2022, in Ihrem zuständigen 
Wahllokal den neuen Oberbürgermeister/ 
Oberbürgermeisterin für die Stadt Flens-
burg direkt wählen. Sie haben nur eine 
Stimme auf dem Wahlzettel.

Briefwahl: Sie können eine 
Briefwahl mit Ihrer gültigen Wahlbenach-
richtung bei der Stadt Flensburg ab dem 
8. August 2022 beantragen. Die Brief-
wahlunterlagen bekommen Sie ebenfalls 
anschließend wieder per Post übermittelt. 
Die Briefwahlunterlagen müssen fristge-
recht wieder zurückgesandt werden. Sie 
haben nur eine Stimme auf dem Wahlzet-
tel.

Wahl direkt im Rathaus: Sie 
können Ihre Stimme für die Wahl des 
Oberbürgermeisters/ der Oberbürger-
meisterin ab dem 8. August auch per-
sönlich 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.

Auf der nächsten Seite weiterlesen

Anforderungen an den Kandidaten Dr. 

Fabian Geyer aus Sicht von CDU, FDP und 

WIF.

Für die unterstützenden Parteien ist 

es wichtig, dass unser gemeinsam  

aufgestellter, unabhängiger Oberbür-

germeisterkandidat in der Amtszeit vor  

allem Führungsstärke und Zuverlässig-

keit mit in das Amt einbringt und dass er 

die politischen Beschlüsse in Flensburg  
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besser koordiniert, sowie zügig, trans-

parent und verantwortungsvoll in die Tat 

umsetzt. Es bedarf einer bürgernahen, 

effizienten, zugewandten Verwaltung mit 

einer deutlicheren Bündelung der Aufga-

beb und klaren Kompetenzen und Verant-

wortlichkeiten. Der Kandidat sollte seine 

Fähigkeiten im Zusammenspiel mit an-

deren regionalen und überregionalen Ak-

teuren, sowie auch grenzüberschreitend 

nach Dänemark überzeugend einbringen 

 Wunschliste an den Kandidaten.
und im Sinne des Ganzen zum Wohle des 

Bürgers maßgeblich vertreten. Flensburg 

muss in Zukunft im Bereich der ökologi-

schen, wirtschaftlichen, finanziellen und 

kulturellen Belange deutlich besser vom 

Rathaus aus vertreten werden.
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wasserschutz in der Fördestadt, fehlen 

bislang und müssen auf den Weg gebracht 

werden. Verbesserung der deutsch-däni-

schen Zusammenarbeit unter Berücksich-

tigung der verschiedenen Minderheiten 

in Flensburg stehen für mich ganz oben 

auf der Liste. Ich strebe auch eine umfas-

sendere Zusammenarbeit mit den Kreisen 

Schleswig-Flensburg und Nordfriesland 

an, und auch der direkte Kontakt zu den 

Landesbehörden muss deutlich ausge-

baut werden. Bürgernähe muss nicht nur  

angedacht, sondern auch praktiziert 

werden. Ich stehe zudem für einen  

umfassenden Ausbau der Fahrradinfra-

struktur, deutlich mehr E-Ladepunkte im 

gesamten Stadtgebiet und einen modernen  

Fernbahnhof, sowie die Maßgabe für 

Flensburg, die Klimaneutralität zu  

erreichen“.

Familienmensch und 
Umweltfreund:
Nach oft sehr anstrengenden, langen  

Arbeitstagen genießt der Familienmensch 

Fabian Geyer gerne eine kleine Auszeit 

auf dem Fahrrad. Von seinem Wohnort im 

Flensburger Stadtteil Engelsby sind es nur 

wenige hundert Meter mit dem Rad in die 

freie Natur, um an Feldern oder Wiesen 

einmal eine Pause vom Alltag zu machen 

und den Kopf freizubekommen.

„Es gibt wohl nichts Schöneres als ein 

intaktes Familienleben, für andere Men-

 

Sven Weiner 
Kaufmännischer Leiter 
Ich erwarte von einem Oberbürgermeister  

die Erfüllung der Aufgaben, die in §55 der  

Gemeindeordnung Schleswig-Holsteins 

gesetzlich verankert sind: 

 » Leitung der Verwaltung

 » Organisation und Geschäftsgang der  

 Verwaltung 

 » Ausführung von Gesetzen

 Vorbereitung und Umsetzung der  

 Beschlüsse der Stadtvertretung (SV)

 » Entscheidungen im Rahmen der  

 Handlungsvollmachten der SV 

 » Persnalführung als Dienstvorgesetzter  

 aller Beschäftigten der Verwaltung

Ich erwarte weiterhin, dass ein Ober-

bürgermeister der Stadt Flensburg im 

Sinne und zum Wohle der Bevölkerung 

und der wirtschaftlichen und sozialen  

Entwicklung in der Stadt Flensburg die zur 

Verfügung stehenden Mittel sparsam und 

sinnvoll einsetzt.

Dabei hat der Amtsinhaber als Leiter der 

Verwaltung seine eigenen politischen 

Ambitionen diesen Zielen und Aufgaben 

unterzuordnen. Auch sollte der Amtsin-

haber dieser Stadt verbunden sein.

Fabian Geyer ist für mich der Kandidat, 

der diese Erwartungen aufgrund seiner 

Ausbildung und seiner Erfahrungen am 

Besten wird ausüben können. 

Er ist aufgrund seiner bisherigen Arbeit in 

der Stadt sehr gut vernetzt und ich habe 

ihn als freundlichen, empathischen und 

zugewandten Menschen kennenlernen 

dürfen, der strukturieren und organi-

sieren kann. Er vermag aufgrund seines 

Wesens und seines Handelns Menschen 

unterschiedlicher Meinungen und Inter-

essen zusammenbringen und zu gemein-

sam getragenen Lösungen zu führen. Mir 

ist es dabei wichtiger, dass Fabian Geyer 

nicht als Marktschreier immer überall 

Der Lebenslauf des Kandidaten:
Fabian Geyer wurde 1969 in Essen  
geboren, verheiratet seit 1998 mit Anke.
Kinder: Mareike und Niklas

Die Schulausbildung erfolgte von 1976 
bis 1989 zunächst in der Grundschule Es-
sen-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 Studi-
um der Rechtswissenschaften an der Uni-
versität 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 Wupper-
tal. Dr. Geyer wechselte anschließend als  
Geschäftsführer zum Arbeitgeberver-
band Flensburg-Schleswig-Eckernför-
de 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.

Fabian Geyer ist zusätzlich in unterschied-
lichsten Ehrenämtern im Bereich der Stadt 
Flensburg tätig. Mitgliedschaften beste-
hen 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.

 Wahlstimmen und Unterstützer.
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sichtbar sein muss, sondern dass er von 

innen die notwendigen Strukturen in der 

Verwaltung so aufbaut, dass die Erwar-

tungen und Ziele erreicht werden können.

Ich bin mir sehr sicher, dass Fabian Geyer 

dies alles vermag und vertritt und das ist 

mein wesentlicher Grund, warum ich ihn 

wählen werde!

Susanne Herold
Pensionärin
Ich wähle Fabian Geyer, damit in  

unserer Stadt wieder ein kompetenter  

Verwaltungsfachmann an der Spitze des  

Rathauses steht, der Flensburg  

weiter entwickelt und Impulse gibt  

anstatt  Parteipolitik zu betreiben.

Dr. Torsten Emmerich
Rechtsanwalt und Notar
Ich wähle Dr. Fabian Geyer, weil er mit  

seiner Wirtschaftskompetenz die Flens-

burger Unternehmen stärken wird 

und damit Arbeitsplätze in der Stadt  

sichert; weil er als parteiloser OB sich 

nicht um seiner Selbst Willen profilieren 

wird um Karriere in der Politik zu machen; 

weil er die Verkehrsinfrastruktur für alle 

Verkehrsteilnehmer und nicht nur ein-

zelner Gruppen im Fokus hat weil er als 

Jurist Gewähr dafür bietet, dass die Stadt  

Gerichtsbeschlüsse beachtet und umsetzt; 

weil er bei Entscheidungen im Interesse 

der Bürger abwägen wird, ohne sich von 

eigenen Ideologien leiten zu lassen; kurz-

um, weil er im Rathaus Tugenden und  

Reputationen früherer erfolgreicher Ober-

bürger-meister wie z. B. Hermann Stell 

wieder aufleben lassen wird und als Ver-

waltungschef erfolgreich an einer positi-

ven Zukunft Flensburgs durch Konzentra-

tion auf die wichtigen Dinge arbeiten wird.

Ehepaar Petra und Eric Liedl 
Unternehmerin- Pensionär
Mit Fabian Geyer bekommt Flensburg  

einen Oberbürgermeister, der sich sozialer 

und wirtschaftlicher Themen annimmt.

Durch seine berufliche Erfahrung, so-

wie seinem ehrenamtlichen und sozialen  

Engagement ist Fabian Geyer der Richtige 

für dieses Amt, damit die Stadt lebenswert 

bleibt, ohne dabei die wirtschaftlichen  

Aspekte zu vernachlässigen. Als Jurist und 

Ehrenamtler wird er im Sinne der Stadt 

und Ihrer Bürger pragmatische Lösun-

gen erarbeiten, die nicht nur von sozialer  

Bedeutung sind, sondern auch  

finanzierbar bleiben.

Thore Feddersen
Immobilienkaufmann
Ich unterstütze Fabian Geyer bei der OB 

Wahl in Flensburg, weil ich der klaren 

Meinung bin, das die Wirtschaft in dieser 

Stadt mehr Gewicht und neue Impluse für 

die Zukunft benötigt.

 

Gisela und Hans-Christian Petersen 
Buchhalterin und Kaufmann
Wir werden am 18. September Dr. Geyer 

als Oberbürgermeister wählen, weil 

wir in dem Kandidaten einen geeigne-

ten Verwaltungsfachmann für die Stadt  

sehen, der in der Lage sein wird, Flens-

burg in sozialer und wirtschaftlicher Lage,  

verantwortungsvoll in die Zukunft zu  

führen. Das haben wir bei der jetztigen 

Verwaltung unter Simone Lange eindeutig 

vermisst.

schen gilt vielleicht Anderes, aber für mei-

ne Frau und meine beiden Kinder bin ich 

jederzeit da, Sie geben mir meinen per-

sönlichen Halt im Leben. Da meine Frau 

Anke ebenfalls berufstätig ist, gibt es im 

Haushalt keine Arbeit, die nicht auch vom 

Mann zu erledigen ist, stellt Fabian Geyer 

deutlich heraus. Ich koche für mein Leben 

gerne, wir achten auf eine gesunde Ernäh-

rung und verwenden Bioprodukte, und das 

regional, wenn möglich. Unser Garten hat 

ein Gemüsebeet, eine Blühwiese haben 

wir im letzten Jahr angelegt mit einem  

entsprechenden  Insektenhotel. 

Der Umweltschutz wird in unser Familie 

seit jeher groß geschrieben. Ich unter-

stützte meine Kinder umfänglich in Ihrem 

Lebensweg, meine 19 Jahre alte Tochter 

macht derzeit eine Ausbildung zur Hotel-

fachfrau, mein 17 jähriger Sohn besucht 

noch die Schule.“

Wenn ich dazu komme, reite ich gerne aus, 

ein eigenes Pferd habe ich allerdings nicht, 

dafür muss die Zeit und die Möglichkeiten 

bestehen. Ein Hobby ist auch das Angeln, 

hier kann man etwas abschalten.

Durch mehrere Tätigkeiten in Ehren-

ämtern in der Kirchengemeinde, bei 

der Agentur für Arbeit oder auch als  

ehrenamtlicher Richter am Landesso-

zialgericht Schleswig-Holstein, sehe 

ich häufig die Facetten und Bedürfnisse 

der Betroffenen Bürger hier im Norden. 

Dort bringe ich mich ein um anderen zu  

helfen und den Kontakt zum Menschen zu  

„praktizieren“, sagt Fabian Geyer.

Privates - auf der nächsten Seite weiterlesen


