Pressemitteilung
"MeinWHV" bietet Wilhelmshaven eine digitale Lösung zur
einfachen Kontaktaufnahme
OB-Kandidat Carsten Feist stellt APP vor

Wilhelmshaven – Während der OB-Wahlkampf auf die Zielgerade geht, präsentiert Carsten
Feist, parteiloser OB-Kandidat, im Rahmen seiner #AgendaWHV eine digitale Lösung für Wilhelmshaven mit direktem Bezug zur Bürgerbeteiligung.
"Die Idee meines Teams und von mir war, dass die Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener am besten wissen, was in der Stadt passiert und was besser laufen kann", so Feist über die
App. Die Anwendung mit Namen "MeinWHV" bietet die Möglichkeit, über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche Schäden oder Missstände als Foto festzuhalten, auf Wunsch mit
einer kleinen Beschreibung zu versehen und direkt abzuschicken. GPS-Daten markieren dabei
den exakten Standort.
"Beim Spazierengehen, dem Einkaufsbummel oder auf dem Weg zur Arbeit fällt den Bürgerinnen und Bürgern oft auf, wo es Schwachstellen z. B. bei den Fahrradwegen, Gebäuden oder
auch Verkehrszeichen gibt. Da ich im Falle meiner Wahl die Verwaltung verstärkt als Service
am Menschen verstanden wissen will, muss der Kontakt so einfach wie möglich hergestellt
werden. Mittlerweile hat fast Jeder ein Smartphone und somit die Möglichkeit, Fotos zu machen und diese blitzschnell zu versenden", weiß Carsten Feist und garantiert, dass die Schäden
im Rahmen eines realistischen Zeitfensters begutachtet und die Meldenden auf Wunsch über
den Status informiert werden könnten. In der Pilotphase laufen die eingehenden Mails und
Hinweise beim OB-Kandidaten Carsten Feist auf.
"Natürlich können nicht alle Schäden sofort beseitigt werden. Bauauflagen, Budget, Zeitpläne
und verfügbares Personal sind zu berücksichtigen. Aber wenn Jeder von uns aufmerksam ist
und sich kümmert, besteht die Möglichkeit, Schäden schneller zu erfassen und zu bearbeiten."
Der schöne Nebeneffekt sei, dass die Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener wieder
einen bewussteren Blick auf Ihre Stadt erhalten und sich so verstärkt mit ihr identifizieren
können. Die Beta-Version der App ist unter MeinWHV in Apples Appstore verfügbar, kostenlos
und nach Installation sofort nutzbar. Eine Android-Version befindet sich in Planung.

"Während des Wahlkampfs können Interessierte Nutzerinnen und Nutzer sich zudem nochmals die #AgendaWHV dort durchlesen. Die App soll fortgeführt werden, sofern man mir das
Vertrauen für dieses wichtige Amt überträgt." erklärt der Kandidat und wünscht sich, dass
möglichst Viele den Service nutzen, um Problemstellen in Wilhelmshaven schneller und effektiver abzubauen.

Die beigefügten Fotos sind zur Veröffentlichung freigegeben.
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