
16.10.2020 GMX - Hinweise zum Bezirksparteitag

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=3E4AC2E5E82AD4A12C5CACE2BF52BBBA-n3.bs25a?mailId=tmai163e7152f57a45ed 1/2

Von:

An:

CC:

Datum:

Hinweise zum Bezirksparteitag

"Ralf Jurczyk" <Ralf.Jurczyk@gmx.de>

bezirksverband@cdu-ostfriesland.de

info@cduaurich.de, "CDU Wittmund" <cdu-wittmund@ewetel.net>, "CDU Emden" <info@cdu-emden.de>

16.10.2020 12:11:58

An die
angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zum Bezirksparteitag 2020 der CDU Ostfriesland
am 17. Oktober 2020 in Aurich-Middels
 
(Verbandsvorsitzenden z.K.)
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder/Delegierte,
 
am Vorabend unserer Parteiversammlung am kommenden Sonnabend melde ich mich noch mit einer Bitte und
einigen Hinweisen zum Ablauf. Der Bezirksparteitag 2020 ist eine der ersten größeren Veranstaltungen ausser
den inzwischen wieder regelmäßigen Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, die unter "Corona-
Bedingungen" durchgeführt werden. Wir haben uns am Donnerstagabend nach intensiver Diskusssion FÜR
eine Durchführung entschieden. 
 
Dabei sind wir in der "Alten Schmiede" in Middels zu Gast, so daß auch die dortigen Regeln eingehalten
werden müssen. An dieser Stelle zunächst einen herzlichern Dank für die Anmeldung - dies erleichtert die
Planung sehr. 
 
Zu den Regeln gehört insbesondere das Ausfüllen des Corona-Kontaktformulars der DEHOGA, das ich als
Anlage beifüge. Es beschleunigt die Anmeldung, wenn das Formular bereits zu Hause ausgefüllt und es bei
der Anmeldung abgegeben wird. .
 
Zu den wesentichen Herausforderungen wird sicherlich das "Abstand-Halten" gehören - denn Politik lebt ja
von Gesprächen und Diskussionen - und eine eng zusammenstehende Gruppe von debattierenden Mitgliedern
bildet sich schnell. Morgen sollte dies bitte vermiedern werden - bitte achten Sie/achtet alle auf den Abstand
von 1,5 (besser 2)  Metern. Im Saal der Alten Schmiede wird dies dadurch gewährleistet sein, daß die Tische
grosszügig gestellt sind. Zwischen den Bereichen der einzelnen Kreisverbände ist zusätzlicher Abstand
vorgesehen. Die Wahlunterlagen werden bei der Anmeldung ausgegeben bzw. durch die Stimmzähler verteilt
und eingesammelt, sodass nur wenige Teilnehmer sich während der Versammlung bewegen müssen. Bei der
Anmeldung werden wir ab ca. 9.15 Uhr für die angemeldeten gut 100 Teilnehmer/innen drei , ggfs. vier
Anmeldeschalter öffnen - dadurch sollte eine Bildung von Warteschlangen vermieden werden. Es muss
nur eine Unterschrift in der jeweiligen Verbands-Anwesenheitsliste geleistet werden (Bezirksvorstand
getrennt). Kugelschreiber werden gestellt (bitte nicht tauschen), natürlich kann auch der eigene benutzt
werden. Bei der Begrüßung sollte bitte auf den Handschlag und auf Umarmungen verzichtet
werden.  Eine Mund-Nasenbedeckung muß beim Betreten des Saales und auf den Gängen getragen
werden. Sie soll bitte auch während der Veranstaltung selbst im Saal getragen werden  - dies muss
jedoch jede/r eigenverantwortlich entscheiden. Für eine ausreichende Lüftung wird gesorgt sein. Da
regelmäßig für kurze Zeit Durchzug herrschen wird, sollte bitte ein  Schal, Halstuch oder ggfs. eine
Jacke mitgebracht werden. Möglichkeiten zur Händedesinfektion stehen bereit.
 
Für den Fall, daß jemand seinen Mund-Nasenschutz vergessen haben sollte, haben wir welche vorrätig. Wir
stellen auch gern die "Niedersachsen-Masken" zur Verfügung (wobei eine kleine Spende hier erwünscht
wäre). 
 
Um die Abläufe zu vereinfachen, haben wir uns mit der Alten Schmiede auf eine
Getränke/Verpflegungspauschale (Tee, Kaffee, Kaltgetränke, Brötchen) geeinigt. Bei der Anmeldung
werden von jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin pauschal 10,00€ eingesammelt. Ich hoffe, dies ist
in unser aller Sinne, wenn dadurch weitre Bewegung im Saal vermieden wird. Indiviuelle Bestellungen sind
weiterhin möglich. 
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Anschließend noch einmal der Hinweis auf die Baustellensituation. Die B210 ist zwischen Sandhorst und
Plaggenburg gesperrt. Es sind zwei Umleitungen eingerichtet (nördlich über Tannenhausen und
Dietrichsfeld, südlich über Egels, Pfalzdorf, Spekendorf). Es sollte bitte für die Anfahrt aus Ricthung
Westen etwas mehr Zeit (ca. 15min) eingeplant werden. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch eine gute Anreise nach Middels und freue mich auf erfolgreiche Veranstaltungen.
 
Sollte jemand sich kurzfristig entscheiden, aufgrund der Situation nicht zum Parteitag zu kommen,
haben wir natürlich Verständnis. Die Benachrichtigung von Ersatzdelegierten wird etwas
schwierig. Die Beschlussfähigkeit wird dadurch aber nicht gefährdet sein. Abschließend noch
einmal der Hinweis, daß es eine interne Veranstaltung ist, zu der bewusst nur die Delegierten (im
Vertretungsfall die Ersatzdelegierten) geladen sind, keine Gäste. 
 
Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und ich gern zur Verfügung (0491/12878 bzw. per
e-mail unter bezirksverband@cdu-ostfriesland.de). Weitere Informationen (ab heute Nachmittag) auch
unter www.cdu-ostfriesland.de.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ralf Jurczyk
Bezirksgeschäftsführer
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