
Anmeldung // 73. Kreisparteitag und Wahlkreismitgliederversammlung  
zur Aufstellung eines CDU-Wahlkreisbewerbers zur Bundestagswahl 
 
 
ê Zurück im Fensterumschlag ê Online anmelden auf www.cdu-kreisparteitag.de 
 
 
 
 
CDU Rheinisch-Bergischer Kreis 
73. Kreisparteitag 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 

 

 
telefonisch unter 02202 936950 

per Fax an  02202 9369522 
per E-Mail info@cdu-rhein-berg.de 

 
 
 

 

Vorname: Nachname: 
 
Hiermit melde ich mich zum 73. Kreisparteitag mit Wahlkreismitgliederversammlung der CDU im Bundes-
tagswahlkreis 100 (Rheinisch-Bergischer Kreis) am 08.05.2021 ab 10:00 Uhr in Bergisch Gladbach an. 

Ich nehme an der Versammlung … 

q … überwiegend persönlich anwesend vor Ort teil. Ich bitte darum, für mich einen entsprechenden 
Sitzplatz unter Einhaltung aller Corona-Abstands- und Hygieneregeln vorzusehen. 

q … überwiegend per Internet-Videokonferenz teil und komme nur zur persönlichen Stimmabgabe 
an den Versammlungsort. Ich bitte um Zusendung der Einwahldaten für die Internet-Videokonfe-
renz an meine folgende E-Mail-Adresse: 

 

Mir ist bekannt, dass der erste Wahlgang zur Wahl des Wahlkreisbewerbers bis mindestens 15:00 
Uhr dauert und ich nicht davon ausgehen kann, auch nach 15:00 Uhr noch an der Wahl teilnehmen 
zu können. Wenn ich auf jeden Fall sichergehen will, zum Wahlgang nicht zu spät zu kommen, 
werde ich mich spätestens bis 15:00 Uhr vor Ort einfinden, um meine Stimme abzugeben. 

Nach meiner Stimmabgabe … 

q … benötige ich einen Sitzplatz, weil ich noch am Versammlungsort bleiben möchte. 

q … benötige ich (noch immer) keinen Sitzplatz, da ich den Versammlungsort wieder verlassen 
werde. Mir ist bekannt, dass mit der Mitteilung des Ergebnisses des ersten Wahlgangs ab ca. 15:30 
Uhr zu rechnen ist und in dem Fall, dass anschließend eine Stichwahl erforderlich werden sollte, der 
Stichwahlgang bis mindestens 19:00 Uhr dauern würde und ich mich deshalb erneut entsprechend 
rechtzeitig vor Ort einfinden müsste, um meine Stimme zur Stichwahl abzugeben. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, dass Sie sich nach Möglichkeit vorab als Teilnehmer zu 
der Aufstellungsversammlung anmelden. Ihre Anmeldung ist unverbindlich und verpflichtet nicht zur Teil-
nahme. Und selbstverständlich können Sie auch ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Rechtliche Vo-
raussetzungen für die Wahlberechtigung finden Sie in den Hinweisen im Einladungsschreiben. Mit Ihrer 
Anmeldung würden Sie uns jedoch die weitere Planung und Vorbereitung der Veranstaltung sehr erleich-
tern.  
 
Diese Veranstaltung wird multimedial begleitet. Die Teilnehmenden erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis, dass die CDU 
Rheinisch-Bergischer Kreis das vor, während oder nach der Veranstaltung entstandene Foto- und Filmmaterial zeitlich unbegrenzt 
für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit on- und offline nutzt. Ihre persönlichen Daten werden gemäß DS-GVO (EU-Da-
tenschutzgrundverordnung) verarbeitet. Unsere Datenschutzverordnung finden Sie auf: www.cdu-rhein-berg.de/datenschutz 
 

 
 

 

Datum Unterschrift 
 


