
Einladung

Außerordentlicher Landesparteitag

Freitag | . Januar  | : Uhr | Digital



Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

in knapp vier Monaten entscheiden die Bürgerinnen und 
Bürger bei der Landtagswahl über die Zukunft unseres 
Landes. Gemeinsam haben wir als CDU in den vergan-
genen viereinhalb Jahren viel für Schleswig-Holstein er-
reicht, unser Land sicher durch die Krise gebracht und fit 
für die Zukunft gemacht.

Diesen Kurs wollen wir gemeinsam für unser Land fort-
setzen. Dafür werden wir mit einem starken Team und 
unserem Programm in den kommenden Monaten kämp-
fen. Ganz konkret werden wir den Bürgerinnen und Bür-
gern in unserem Land aufzeigen, wie wir die Zukunft 
unseres Landes gestalten wollen.

Mit einer gemeinsamen Teamleistung in den kommen-
den Monaten steht unserem Erfolg am . Mai nichts im 
Wege. Startschuss für das Wahljahr  ist für uns der 
digitale Landesparteitag am . Januar . Dort wol-
len wir das Programm zur Landtagswahl beschließen. 
Herzlich lade ich Sie zu dieser Veranstaltung ein.

In den kommenden Monaten kommt es darauf an, dass 
wir alle gemeinsam kämpfen und unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten vor Ort mit aller Kraft unterstützen. Ma-
chen Sie mit und lassen Sie uns zusammen erfolgreich 
sein!

Ihr

Freitag | . Januar  | : Uhr | Digital

. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung 

 der Beschlussfähigkeit des Parteitages 

. Wahl des Präsidiums

. Wahl der Mandatsprüfungskommission

4. Bestätigung der Antragskommission

. Wahl der Stimmzählkommission

6. Kurs halten.

 Rede des Landesvorsitzenden

7. Beratung und Verabschiedung des 

 Landtagswahlprogramms 

. Anträge

. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Außerordentlicher Landesparteitag

Die bis zur Antragsfrist am . Januar  eingegangenen 

Anträge zu TOP  sowie die Änderungsanträge zu TOP  

sind ab dem . Januar  online unter cdu-sh.de/lpt 

einsehbar.

Anträge

https://www.cdu-sh.de/lpt


Anmeldung

cdu-sh.de/lpt

anmeldung@cdu-sh.de

Organisatorische Hinweise

An- und Abmeldung für Delegierte

Angemeldete Delegierte, die kurzfristig verhindert sind, bitten 

wir, umgehend ihre Kreis- und die Landesgeschäftsstelle zu in-

formieren, damit noch rechtzeitig Ersatzdelegierte eingeladen 

werden können.

Einwahldaten
Die Einwahldaten zum digitalen Landesparteitag gehen den 

angemeldeten Delegierten kurzfristig vor der Veranstaltung an 

Ihre hinterlegte E-Mailadresse zu.

Tagungsleitung

Vitalij Baisel | Landesgeschäftsführer

Organisation

Ulrike Buttgereit

43 66-

ulrike.buttgereit@cdu-sh.de

Max Schmachtenberg

43 66-8 

76 6433

max.schmachtenberg@cdu-sh.de

Presse

Ann-Kristin Rehbehn

 43 66-6

       ann.rehbehn@cdu-sh.de

Anmeldung | Tagungsbüro 

Delegiertenfragen

Felix Schmachtenberg

43 66-63

       felix.schmachtenberg@cdu-sh.de

Hotline Technischer Support

43 66-
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