Wichtige Hinweise zum Bezirksparteitag am 19.03.2021 in der Stadthalle
Bielefeld:

-

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der FDP Ostwestfalen-Lippe,
stimmberechtigt sind die 120 Delegierten oder die jeweiligen Ersatzdelegierten
aus den jeweiligen Kreisverbänden der FDP in OWL.

-

Bei etwaigen Anzeichen oder Symptomen, die auf eine hochinfektiöse
Erkrankung (z.B. Covid19) hindeuten, ist eine Teilnahme am Parteitag nicht
zulässig. Im Interesse aller Beteiligten gilt dies auch für die Zeit unmittelbar (d.h.
14 Tage) vor dem Parteitag.

-

während der Veranstaltung ist es zwingend notwendig, dass die Teilnehmenden
die Ihnen zugewiesenen Plätze nicht mit anderen Personen tauschen. Die
nachträgliche Feststellung der unmittelbar umgebenden Sitznachbarn jeder
Person muss bei Bedarf möglich sein.

-

zu Verfolgung etwaiger Infektionsquellen wird zu Beginn der Veranstaltung
Fotos des Saales und der Personen gemacht, um so nachvollziehen zu können,
wer wo gesessen hat. Die Aufnahmen werden nach spätestens 28 Tagen
gelöscht. Auf die gängigen Regeln der DSGVO wird dabei verwiesen.

-

Auf die normalerweise zu leistende Unterschrift bei Ausgabe der Stimmrechte
wird verzichtet; es wird lediglich abgehakt wer anwesend ist bevor das
Stimmrecht ausgegeben wird. Auf diese Weise soll der Prozess der Ausgabe
der Stimmrechte beschleunigt und das Entstehen von Warteschlangen am
Eingang verhindert werden. Die vorgegebenen Mindestabstände sind zwingend
einzuhalten.

-

Zur Beschleunigung des Prozesses am Veranstaltungstag wird darum gebeten,
etwaige Stimmrechtsübertragungen bereits im Vorfeld des Parteitags an die
Bezirksgeschäftsstelle zu senden.

-

Die Teilnehmenden sind aufgefordert einen eigenen Kugelschreiber für das
Ausfüllen der Stimmzettel mitzubringen. Die Bezirksgeschäftsstelle wird keine
Kugelschreiber zur Verfügung stellen.

-

Die Bezirksgeschäftsstelle wird auch keinerlei gedruckten Exemplare des
Antragsbuchs zur Verfügung stellen.

-

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist im gesamten
Gebäude verpflichtend und gilt insbesondere auch am eigenen Sitzplatz.
Ausnahmen gelten nur für die Zeit in denen eine Rede zu halten ist und für das
Parteitagspräsidium.

-

Den Anweisungen der Organisatoren ist zwingend Folge zu leisten.
Genehmigung und Ablauf der Veranstaltung erfolgen im engen Austausch mit
den Behörden der Stadt Bielefeld. Kurzfristige Änderungen sind daher nicht
ausgeschlossen.

-

Verantwortlich für den Bezirksverband der FDP Ostwestfalen-Lippe: Frank
Schäffler MdB (Bezirksvorsitzender der FDP OWL)

-

Ansprechpartner vor Ort: Kevin David Stuke (Bezirksgeschäftsführer der FDP
OWL)

