
 

 

Unsere aktuellen Online-Angebote 

Nach der großen Nachfrage im letzten Jahr, bauen wir unser Online-Angebot weiter aus. Wir 

wollen damit unseren Mitgliedern in einem Flächenland wie Baden-Württemberg die 

Möglichkeit geben, unkompliziert und ohne Fahrtkosten von unserem Angebot zu 

profitieren. Erfahrungsgemäß werden Online-Formate besser nachgefragt, wenn es früh 

dunkel wird und das Wetter nicht so gut ist. Daher gibt es im Sommer weniger Angebote. 

Unsere Kreisverbände und Fraktionen unterstützen wir gerne bei der Vorbereitung eigener 

Online-Formate, die coronabedingt sicher noch eine Weile nötig sein werden. 

Folgende Veranstaltungen stehen für die Monate März und April bereits fest. Weitere 

Veranstaltungen, die noch zustande kommen, finden sich unter www.sgk-bw.de 

Diese Veranstaltungstypen haben wir im Programm: 

SGK.Wissen 

Hier werden alle fündig, die etwas lernen wollen. Kommunale Praktiker:innen stellen 

Projekte aus ihrem Arbeitsumfeld vor, Entscheidungsträger:innen aus Land und Bund 

erläutern Gesetzesvorhaben und Förderprogramme und auch das politische Handwerkzeug 

kommt nicht zu kurz. SGK-Wissen ist kompakt gestaltet und findet unter der Woche abends 

oder am Samstag tagsüber statt. 

SGK.Debatte 

Hier geht es um aktuelle Themen, denen wir uns im Rahmen eines Vortrags oder einer 

Diskussionsrunde nähern wollen. Dabei soll es immer auch einen Input von extern geben. 

Die Debattenabende sollen dazu dienen, Positionen der SGK Baden-Württemberg zu den 

besprochenen Themen vorzubereiten. 

SGK.Lunchcall 

Der SGK-Lunchcall richtet sich unter dem Motto „Aktuell. Kompakt. Gut.“ in erster Linie an unsere 

(Ober)Bürgermeister:innen und Verwaltungsleute und kann gerne in der jeweiligen Verwaltung 

weitergegeben werden. Der Lunchcall findet unter der Woche in der Mittagszeit statt.  

SGK.Sprechstunde 

Unsere Sprechstunde ist ein offenes Angebot, in dem euch ein:e Expert:in aus der 

kommunalen Familie für eure Fragen zur Verfügung steht. Meist sind die Sprechstunden 

völlig offen, manchmal haben sie ein Thema. In beiden Fällen gilt: wenn eure Frage nicht 

beantwortet werden kann, reichen wir die Antwort schriftlich nach. 

SGK.Netzwerk  

In unseren Netzwerk-Veranstaltungen wollen wir euch mit anderen SGK-Mitgliedern 

zusammenbringen, die unter vergleichbaren Bedingungen Kommunalpolitik machen. Also 

Gemeinderät:innen aus kleinen Kommunen, Kreisrät:innen, junge Frauen, die ein 

kommunales Mandat haben und vieles mehr. Die Netzwerk-Formate werden von 

Mitgliedern des SGK-Landesvorstands betreut. 

  

http://www.sgk-bw.de/


 

 

SGK.Wissen 

Wie bleibe ich in Pandemiezeiten mit den Bürger:innen in Kontakt? 

Kontaktbeschränkungen, abendliche Ausgangssperre, Maskenpflicht begleiten uns nun in 
Baden-Württemberg seit einiger Zeit. Maßnahmen, die richtig und wichtig sind. Doch 
darunter leidet der Kontakt von Mandatsträger:innen zu den Bürger:innen. Wie kann man 
als Mandatsträger:in dennoch ansprechbar bleiben und welche Formen der Kommunikation 
bieten sich an? 
Tanja Sagasser-Beil, SGK-Landesgeschäftsführerin und Stadträtin in Heilbronn, stellt 
Möglichkeiten des Kontakthaltens vor, unter anderem die Nutzung sozialer Netzwerke. 
 
Samstag, 27. Februar 2021 

14-15 Uhr 

auf dem Zoom-Kanal der SGK Baden-Württemberg e.V. 

Die Veranstaltung ist über folgenden Link erreichbar: 

https://us02web.zoom.us/j/83298745655 (Meeting-ID: 832 9874 5655) 

Anmeldung im Vorfeld erbeten an info@sgk-bw.de 

 

 

 

SGK.Wissen 

Lehren aus der Pandemie. Gesundheitspolitik auf dem Prüfstand. 

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass auch unser leistungsfähiges und robustes 
Gesundheitssystem noch viele Baustellen hat: Neben einer zukunftsfähigen 
Krankenhausentwicklung und einer guten (Haus)Arztversorgung muss dringend die Situation 
in und die Finanzierung der Pflege verbessert werden - für Pflegebedürftige, Angehörige und 
Beschäftigte. Rainer Hinderer MdL, Vorsitzender des Sozialausschusses im baden-
württembergischen Landtag, gibt einen Überblick und steht für Fragen zur Verfügung. 
 
Dienstag, 02. März 2021 

20-21 Uhr 

auf dem Zoom-Kanal der SGK Baden-Württemberg e.V. 

Die Veranstaltung ist über folgenden Link erreichbar: 

https://us02web.zoom.us/j/84728642787  (Meeting-ID: 847 2864 2787) 

Anmeldung im Vorfeld erbeten an info@sgk-bw.de 
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SGK.Sprechstunde 

Mit Anton Knapp. Bürgermeister a.D. und stv. SGK-Landesvorsitzender 

Anton Knapp, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Hüfingen, steht euch für 
kommunalpolitische Fragen aller Art zur Verfügung, direkt und live! Schwerpunkte: 
kommunalpolitischer Alltag und Kommunalrecht. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir 
um eine vorherige Anmeldung bis zum 17.03., 12 Uhr. Wir vergeben dann im 10-Minuten-
Takt Termine. 
 
Mittwoch, 17. März 2021 

17 - 18 Uhr 

auf dem Zoom-Kanal der SGK Baden-Württemberg e.V. 

Die Sprechstunde ist über folgenden Link erreichbar: 

https://us02web.zoom.us/j/86819865326  (Meeting-ID: 868 1986 5326) 

Es gibt auch die Möglichkeit, telefonisch teilzunehmen: 069- 7104 9922 (Meeting-ID: 868 

1986 5326, bitte eingeben, wenn verlangt) 

Anmeldung im Vorfeld erbeten an info@sgk-bw.de 

 

 

Ebenfalls im März und April, die genauen Termine gibt es rechtzeitig auf www.sgk-bw.de  

SGK.Debatte 

Unsere Innenstädte – die nächsten Intensivpatienten? Die Folgen des Lockdwons werden in 

unseren Innenstädten zunehmend sichtbar. Welche Konzepte gibt es, um sie (wieder) zu 

beleben? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür von Land und Bund? 

Voraussichtlich in der ersten Märzhälfte 

SGK.Netzwerk 

Zu unserem ersten Netzwerkabend laden wir unsere aktiven Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäte ein. Wir stellen Euch drei Räume für den Austausch untereinander zur 

Verfügung, die wir nach Größe der Kommune ordnen. Jeder Raum wird von einem Mitglied 

unseres Landesvorstands betreut. Voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte 

SGK.Wissen 

Kommunale Innenentwicklung an den Beispielen „Neue Mitte“ Graben-Neudorf (11.680 EW) 

und „Integrierte Stadtentwicklung“ in Aalen (68.400 EW). Voraussichtlich 07. April 2021 

SGK.Wissen 

Corona und die Folgen für die regionale Wirtschaft. Die Ist-Lage und Lösungsansätze wollen 

wir mit Martin Rosemann MdB, Arbeitsmarkt- und Sozialexperte, und jemandem aus der 

kommunalen/regionalen Wirtschaftsförderung erörtern. Voraussichtlich 27. April 2021 
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