
   

 

FAQ zum 84. Landeskongress der  
Jungen Liberalen Baden-Württemberg 
 

Welche Frage hast Du? 

1. Wo findet der Landeskongress statt? 

2. Kann ich am Kongressort parken? 

3. Ist der nächstgelegene Bahnhof weit weg von der Kongresslocation? 

4. Wie lange dauert der Check-In am Kongresstag? 

5. Wo finde ich die Tagesordnung? 

6. Wo finde ich das Antragsbuch? 

7. Gibt es eine LaKo-Party? 

8. Wann ist Anmeldeschluss für den Landeskongress? 

9. (Wann) Bekomme ich eine Anmeldebestätigung? 

10. Wann bekomme ich Bescheid, in welchem Hotel ich untergebracht bin? 

11. Kann ich meine Übernachtung nachträglich stornieren? 

12. Kann ich vor Ort was zu essen kaufen? 

13. Gibt es vegane Optionen beim Essen? 

14. Kann ich die Snacks vor Ort mit Karte bezahlen? 

15. Wann ist die Mittagspause? 

16. Darf ich eigene Snacks/Getränke mitbringen? 

17. Bis wann kann ich Anträge einreichen? 

18. Wo kann ich Anträge einreichen? 

19. Wann bekomme ich meine Zugangsdaten für Openslides? 

20. Wo kann ich nachträglich noch Mitantragsstellende auf einen Antrag schreiben lassen? 

21. Ich bin unter 18 – was muss ich beachten? 

22. Ich kann nicht die ganze Dauer bleiben. Darf ich früher gehen oder später kommen? 

23. Ich habe mich angemeldet, kann nun aber doch nicht zum Landeskongress kommen. Was tun? 

24. Ich würde gerne dabei sein, es ist mir finanziell aber nicht möglich. Was kann ich tun? 



   

 

25. Ich habe am Kongresstag irgendein Problem – jedweder Art, an wen kann ich mich wenden? 

 
  



   

 

1. Wo findet der Landeskongress statt? 
 
Der Landeskongress findet hier statt: 
 
Neckarhalle 
Neckarstraße 30 
78056 Villingen-Schwenningen 

2. Kann ich am Kongressort parken? 
 
Am Kongressort selbst sind keine Parkplätze für uns reserviert. Umliegend 
finden sich jedoch Parkmöglichkeiten. Eventuell anfallende Parkkosten 
werden nicht von uns erstattet. 

3. Ist der nächstgelegene Bahnhof weit weg von der 
Kongresslocation? 
 
Vom Bahnhof Schwenningen (Neckar) sind es 180 m Fußweg (ca. 3 
Gehminuten) zur Kongresslocation. 
 

4. Wie lange dauert der Check-In am Kongresstag? 
 
Beim Check-In prüfen wir kurz, ob du angemeldet bist und ob du ein 
Delegiertenmandat hast. Trifft dies zu, erhältst du eine Stimmkarte und 
Stimmblock von uns. 
 

5. Wo finde ich die Tagesordnung? 
 
Die Tagesordnung findest du hier: https://freiheit.julis-bw.de/landeskongress/  
 
 

6. Wo finde ich das Antragsbuch? 
 

Das Antragsbuch wird nach Ende der Antragsfrist erstellt und wird an alle 
angemeldeten Mitglieder per Mail versandt. Einsehbar wird es auf der 
Website sein. 
 
 
 
 

https://freiheit.julis-bw.de/landeskongress/


   

 

7. Gibt es eine LaKo-Party? 
 
Ja, es wird eine LaKo-Party geben. Der Kreisverband Schwarzwald-Baar 
kümmert sich um die Ausrichtung dieser. 
 
Die LaKo-Party findet hier statt: 
 
Fürstenberg’s Irish Pub Schwenningen 
Kronenstraße 24 
78054 Villingen-Schwenningen 
 
Der Eintrittspreis beträgt 10€ - die Party-Bändchen werden beim 
Landeskongress verkauft. Bitte 10€ in bar mitbringen, wenn du ein Bändchen 
kaufen möchtest. 
 
Hinweis: Der Pub ist ab 20 Uhr für uns reserviert und bietet auch leckere 
Speisen an. Die Speisekarte findest du hier: https://www.fuerstenbergs-
irishpub.de/pdfviewer/speisekarte/  
 

8. Wann ist Anmeldeschluss für den Landeskongress? 
 
Anmeldeschluss ist Freitag, 24.02.23 um 23.59 Uhr. 
Danach sind keine Anmeldungen mehr möglich. 
 
Bitte beachte: Wenn du eine Unterkunft buchen möchtest, ist eine 
Anmeldung inklusive Buchung der gewünschten Leistungen nur bis 12.02.23 
um 23.59 Uhr möglich! 
 

9. (Wann) Bekomme ich eine Anmeldebestätigung? 
 
Ungefähr einen Tag nach deiner Anmeldung erhältst du von uns eine 
Bestätigungsmail, dass deine Anmeldung bei uns eingegangen ist. 
 
Wenn du eine Unterkunft gebucht hast: 
Eine Anmeldebestätigung bekommst du zwischen 13.02.-18.02.23 per Mail. 
Darin befinden sich alle für dich relevanten Informationen zum Kongress, 
Hotelbuchung etc. 
 
Wenn du dich nur zur Teilnahme am LaKo angemeldet hast: 
Dann erhältst du deine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Infos 
zwischen 25.02.-28.02.23 per Mail. 
 

https://www.fuerstenbergs-irishpub.de/pdfviewer/speisekarte/
https://www.fuerstenbergs-irishpub.de/pdfviewer/speisekarte/


   

 

Solltest du zum 01.03.23 keine Anmeldebestätigung auf der in der Anmeldung 
verwendeten E-Mail-Adresse erhalten haben, melde dich bitte unter 
ortlieb@julis-bw.de  
 
 

10. Wann bekomme ich Bescheid, in welchem Hotel ich 
untergebracht bin? 
 

Vorausgesetzt du hast ein Zimmer über unser Anmeldeformular gebucht, 
bekommst du die Informationen über deine Unterkunft in der 
Anmeldebestätigung, die dir zwischen 13.02.-15.02.23 per Mail zugehen wird. 
 
 

11. Kann ich meine Übernachtung nachträglich stornieren? 
 
Eine Stornierung der von dir gebuchten Unterkunft ist nur bis zum Ablauf 
folgender Fristen möglich 
15.02.23 um 23.59 Uhr. 
Stornierst du rechtzeitig, fallen die Kosten für die Übernachtung nicht mehr 
an. Eine Stornierung nach Fristablauf ist nicht mehr möglich und die Kosten 
fallen dennoch für dich an. 
 

12. Kann ich vor Ort was zu essen kaufen? 
 
Ja, wir werden einen Stand haben, wo du Snacks und Essen (z.B. frische 
Backwaren) kaufen kannst. 
 
Ein warmes Mittagessen bieten wir diesmal leider nicht an. Umliegend 
findest du aber Geschäfte, wo du dir auch etwas Warmes zu essen kaufen 
kannst. 
 

13. Gibt es vegane Optionen beim Essen?  
 

Ja, es wird auch vegane Optionen geben. 
 
 
 

14. Kann ich die Snacks vor Ort mit Karte bezahlen? 
 
Nein, es ist nur Barzahlung möglich. 

mailto:ortlieb@julis-bw.de


   

 

 

15. Wann ist die Mittagspause? 
 
Es gibt keine feste Mittagspause. Je nach Hungergefühl kannst du selbst kurz 
eine Pause einlegen. Du darfst auch an deinem Platz essen. 
 
 

16. Darf ich eigene Snacks/Getränke mitbringen? 
 
Ja, du darfst eigene Snacks und Getränke mitbringen. 
 

17. Bis wann kann ich Anträge einreichen? 
 
Die Antragsfrist für Sachanträge endet am 10.02.23 um 23.59 Uhr. 
 

18. Wo kann ich Anträge einreichen? 
 
Bis zum Ablauf der Antragsfrist kannst du deine Anträge über OpenSlides 
einreichen. Darüber hinaus sind Änderungsanträge zu bereits eingereichten 
Anträgen über OpenSlides auch nach Ende der Antragsfrist möglich. 
Hast du noch keinen Zugang zu OpenSlides, bitten wir dich, deinen Antrag 
per Mail an binnig@julis-bw.de oder thies@julis-bw.de zu senden. 
 

19. Wann bekomme ich meine Zugangsdaten für Openslides? 
 
Alle, die sich zum Landeskongress angemeldet haben, erhalten nach Ende der 
Anmeldefrist (24.02.23) ihren OpenSlides-Zugang per Mail. Dies gilt sowohl 
für alle, die bereits über einen solchen Zugang verfügen sowie für jene, 
dessen erster Landeskongress das ist. 
 

20. Wo kann ich nachträglich noch Mitantragsstellende auf einen 
Antrag schreiben lassen? 
 
Das kannst du uns gerne per Mail an binnig@julis-bw.de oder thies@julis-
bw.de mitteilen. Wir fügen es dem Antrag in OpenSlides dann hinzu. 
 
Alternativ gibt es auch die Option, die Mitantragsstellenden in der 
Antragsbegründung in OpenSlides aufzulisten, diese werden dann von uns 
übertragen. 

mailto:binnig@julis-bw.de
mailto:thies@julis-bw.de
mailto:binnig@julis-bw.de
mailto:thies@julis-bw.de
mailto:thies@julis-bw.de


   

 

 

21. Ich bin unter 18 – was muss ich beachten? 
 
Wenn du das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hast, bitten wir dich, das 
Jugendschutzformular entsprechend auszufüllen und zum Landeskongress 
mitzubringen. Das Formular findest du auf der Kongresspage sowie im 
Antragsbuch nach Ende der Antragsfrist. 
 

22. Ich kann nicht die ganze Dauer bleiben. Darf ich früher gehen 
oder später kommen? 
 
Selbstverständlich darfst du früher gehen oder später dazu kommen. Es gibt 
keine Anwesenheitspflicht. Du entscheidest selbst, wann du gehen möchtest. 
Wenn du ein Delegiertemandat hast und früher gehen möchtest, solltest du 
dich jedoch um einen Ersatzdelegierten kümmern. Im Zweifel ist hier dein/e 
Bezirksvorsitzdende/r der/die richtige Ansprechpartner/in. 
 
 

23. Ich habe mich angemeldet, kann nun aber doch nicht zum 
Landeskongress kommen. Was tun? 
 
Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn du dich anmeldest und – aus 
welchen Gründen auch immer – doch nicht zum Landeskongress kommst. 
Dennoch gibt es ein paar Feinheiten zu beachten: 
 
Wenn du Delegierte/r bist: Kümmere dich um jemanden, der dein 
Stimmrecht für dich wahrnimmt, sodass dieses nicht verfällt. 
 
Wenn du ein Hotelzimmer über das Anmeldeformular gebucht hast: Dann 
solltest du dich kurz unter organisation@julis-bw.de abmelden. Gründe für 
dein Fernbleiben musst du selbstverständlich nicht angeben. 
Bis zum Ablauf o.g. Fristen kannst du deine gebuchten Leistungen 
ausschließlich per Mail an organisation@julis-bw.de kostenfrei stornieren. 
Bitte beachte, dass wir die Kosten für die von dir gebuchten Leistungen 
trotzdem in Rechnung stellen, wenn eine Absage/Stornierung nach Ablauf 
der Stornierungsfrist erfolgt, auch im Krankheitsfall.  
 
 

24. Ich würde gerne dabei sein, es ist mir finanziell aber nicht 
möglich. Was kann ich tun? 
 

mailto:organisation@julis-bw.de
mailto:organisation@julis-bw.de


   

 

Wir möchten unsere Landeskongresse für alle Mitglieder zugänglich machen 
und insbesondere ist es uns ein Anliegen, dass auch alle, die nicht über das 
nötige Kleingeld verfügen, daran teilhaben können. In einem solchen Fall 
darfst du dich gerne an unseren Landesvorsitzenden, Max Kristmann, unter 
kristmann@julis-bw.de wenden. Gemeinsam finden wir vertraulich eine 
Lösung! 
 

25. Ich habe am Kongresstag irgendein Problem – jedweder Art, an 
wen kann ich mich wenden? 
 
Solltest Du ein Problem haben, darfst Du Dich gerne an unsere 
Ombudspersonen, Anja Milde und Carl Pflästerer, wenden. Alternativ darfst 
Du dich gerne jederzeit an unsere Landes-Orga Desiree wenden. Zu erreichen 
via ortlieb@julis-bw.de oder 0152 02067297 
 

mailto:kristmann@julis-bw.de
mailto:ortlieb@julis-bw.de
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