
64. SchleSwig-holStein-tag
28./29. OktOber in büsum
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ParkPlätze iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tagungsort:

gäste- und Veranstaltungszentrum 

südstrand 15,  25761 büsum

 

tagungsbeitrag:

20 euro ohne übernachtung  (gilt auch bei teilnahme nur am samstag)

35 euro mit übernachtung 

Der tagungsbeitrag ist vor Ort zu entrichten. Quittungen können ausgestellt werden.

 

übernachtung:

eine übernachtung ist nur bei verbindlicher anmeldung bis zum 07.10. garantiert. 

übernachtungsort ist die Jugendherberge büsum (Dr.-martin-bahr-straße 1, 25761 büsum).

 

anmeldung:

Junge union schleswig-holstein

sophienblatt 44-46

24114 kiel

e-mail: info@jush.de

Fax: 0431 / 66099 - 66
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Veranstaltungszentrumfür Busse

Pkostenp�ichtig

Jugend-
herberge

Parkplätze am Veranstaltungszentrum sind vorhanden aber kostenpflichtig.

kostenlose Parkplätze sind in ausreichender zahl an der Jugendherberge vorhandenden. 

Weitere Parkmöglichkeiten sind dem Plan zu entnehmen und vor Ort ausgeschildert.

Dirk ingo Franke
titelbild:



einlaDung iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

liebe Freunde,

im namen des landesvorstandes der Jungen union schleswig-holstein lade ich euch sehr herzlich zum 64. 

schleswig-holstein-tag nach büsum ein. ich freue mich, dass wir auf unserem zweitägigen landestag nicht 

nur unseren ministerpräsidenten Peter harry carstensen und den Finanzminister rainer Wiegard begrüßen 

dürfen, sondern dass wir mit dem minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Jost de Jager auch den 

kommenden starken mann an der spitze unserer Partei bei uns zu gast haben, mit dem wir im mai 2012 die 

kieler staatskanzlei gegen albig und co. verteidigen wollen. zudem hat der gastgebende kreisverband der 

Ju Dithmarschen keine mühen gescheut, um ein gutes rahmenprogramm zu bieten.

ich würde mich daher freuen, euch zahlreich auf unserem Vorwahlkampf sht in büsum begrüßen zu dürfen 

und verbleibe mit den besten grüßen,

tag 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Freitag, 28. OktOber 2011

tag 2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii samstag, 29. OktOber 2011

17.00 01. eröffnung durch den Ju-landesvorsitzenden Frederik heinz

 02. begrüßung durch den kreisvorsitzenden der Ju Dithmarschen marten Waller

 03. Feststellung der ordnungsgemäßen ladung und bestätigung der tagesordnung

 04. Wahl des tagungspräsidiums und der stimmenzähler

 05. Wahl der mandatsprüfungskommission, bestätigung der antragskommission

 06. grußwort: timm hollmann - kreisvorsitzender der cDu Dithmarschen

 07. bericht des Vorsitzenden Frederik heinz

 08. bericht des landesschatzmeisters Ole Plambeck

 09. bericht des kassenprüfer

 10. aussprache zu den Punkten 07. bis 09

 11. entlastung des Vorstandes

 12.  nachwahl einer/eines beisitzerin

 13. nominierung des Ju-spitzenkandidaten für die landtagswahl

    

 14. Jost de Jager

  Minister für wissenschaft, wirtschaft und Verkehr des landes Schleswig-holstein

  - Rede und Diskussion -

    

21.00  „Dithmarschen-abend“ mit buffet und anschließender Party

09.30 15. beratung und beschlussfassung des leitantrages

 

12.00 16. Peter harry carstensen, Mdl 

  Ministerpräsident des landes Schleswig-holstein

  - Rede und Diskussion -

  mittagessen 

 17. Weitere grußworte

 

14.30 18. Rainer wiegard, Mdl

  Finanzminister des landes Schleswig-holstein

  - Rede und Diskussion -

 19. sachanträge - rede und Diskussion

 20. Verschiedenes

 21. schlusswort des landesvorsitzenden

16.30 22. schleswig-holstein-lied


