
Einladung

Web-Kommunalkongress &
Landesversammlung
Mittwoch, . August  | ab . Uhr | - online -

Technische Details

Die Einwahldaten zur Webkonferenz gehen den angemel-
deten Teilnehmern ca. 3 Tage vorher per E-Mail zu.

Eine Anleitungshilfe zum Installieren und Anwenden der 
Cisco Webex-App stellt Ihnen die KPV-Landesgeschäfts-
stelle ebenfalls zur Verfügung.

Ansprechpartner

Tagungsleitung | Organisation | Delegiertenfragen

Katrin Albrecht 
KPV-Landesgeschäftsführerin

  - 
katrin.albrecht@cdu-sh.de

Anmeldung

Wir bitten um Anmeldung an die 
KPV-Landesgeschäftsstelle:

info@kpv-sh.de 
kpv-sh.de/kommunalkongress



wir haben gerade erst die poli-
tische Sommerpause des Jah-
res  hinter uns und doch 
können wir bereits jetzt sagen, 
dass es sicherlich eines der 
besondersten in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte sein wird. 
Die Corona-Pandemie hat das 
öffentliche Leben komplett 
zum Stillstand gebracht und wir 
alle haben dies auch in unserem 
kommunalen Ehrenamt zu spü-

ren bekommen: viele Sitzungen 
und Zusammenkünfte sind aus-
gefallen oder fanden nur als 
Videokonferenz statt, Entschei-
dungen wurden verschoben, 
Direktwahltermine verlegt.

Seit einigen Wochen läuft al-
les langsam wieder an und wir 
Kommunalpolitiker befassen 
uns nun ebenfalls mit den Aus-
wirkungen und Folgen des 

Lockdowns. Wie sieht die finan-
zielle Situation in den kommen-
den Jahren in meiner Kommune 
aus? Wie eng müssen wir den 
Gürtel schnallen, was können 
wir uns noch leisten? Aber 
auch: wie kann uns der digitale 
Fortschritt, den wir in diesem 

Jahr erprobt haben, dauerhaft 
die Arbeit im kommunalen Eh-
renamt und der Verwaltung er-
leichtern? 

Unter anderem dieses Thema 
wollen wir in diesem Jahr auch 
auf unserer Landesversamm-
lung und unserem Kommunal-
kongress diskutieren - digital!

Ich freue mich darauf, am 
. August das Experiment Web-
konferenz mit Ihnen zu wagen,  
Ihr

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

KommunalkongressLandesversammlung
1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 
(gemäß §  der Landessatzung)

3.  Grußwort des CDU-Landesvorsitzenden 
Ministerpräsident Daniel Günther 
- anschließend Diskussion -

4. Bericht des Landesvorsitzenden 
Ole-Christopher Plambeck MdL

5. Aussprache

6. Antrag des Landesvorstandes „Die digitale Kommune“

7. weitere Anträge*

8. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Beginn: ca. 18.30 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

Ole-Christopher Plambeck MdL 
- KPV-Landesvorsitzender -

Impulsvortrag „Starke Bürger, starker Staat“

Stephan Mayer MdB 
- Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern, für Bau und Heimat - 

anschließend: Fragen und Diskussion

* Die Antragsfrist zu TOP  endet am . August 
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Grußwort des CDU-Landesvorsitzenden


